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Persönlichkeitsanalyse
Vorwort
Der Sinn einer astrologischen Persönlichkeitsanalyse liegt im Besonderen darin begründet,
dass hier Ihre bewussten, aber auch Ihre noch nicht bewussten Persönlichkeitsanteile detailliert
beschrieben werden. Das bedeutet, Sie werden Bekanntes über sich lesen, Themen, die Sie
freuen werden, und Themen, die Sie vielleicht nachdenklich stimmen werden. Absätze, die
Ihnen vielleicht widersprechen, sollten Sie zunächst nur streifen, nicht gleich bewerten, sondern
weiterlesen... nach einer Zeit der Verinnerlichung und des Abstandes sollten Sie jedoch diese
Themen nochmals lesen - dies sind meistens die wirklich wichtigen Bereiche in Ihrem Leben,
die auch dann und wann Probleme machen, und es wäre im Sinne der Entwicklung gut, dies
anzusehen. Natürlich kann und soll eine schriftliche Analyse kein persönliches astrologisches
Beratungsgespräch ersetzen, sie kann Ihnen aber einen ersten ausführlichen Eindruck in Ihre
Persönlichkeitsstruktur ermöglichen und grundlegende Themen in Ihrem Geburtshoroskop
erklären - in diesem Sinne: Viel Freude mit Ihrer Astroplus-Persönlichkeitsanalyse.

Einleitung Aszendent
Der Aszendent symbolisiert Ihr Auftreten und Ihr Spontanverhalten (wir haben meist ein
anderes Bild von uns, als das, was andere Menschen von uns wahrnehmen). Er zeigt, wie Sie
in's Leben treten und wie Sie auf Ihre Mitmenschen wirken und zeigt somit auch den ersten
Eindruck, den andere von Ihnen haben. Dieses ganz bestimmte Auftreten und Verhalten
veranlasst Ihre Mitmenschen dazu, Ihnen fast spontan auf eine ganz bestimmte Art zu
begegnen. Aszendent und Deszendent liegen sich genau gegenüber und symbolisieren so das
Spannungsverhältnis von Ich und Du, dem jeder Mensch ausgesetzt ist. Somit kann man
anhand des Deszendenten auch auf Ihr Begegnungsverhalten schließen.
Aszendent in Zwillinge
Nach außen hin zeigen Sie sich sehr interessiert, offen für Neues, gesprächig und gesellig.
Anderen erscheinen Sie als eine flexible, sympathische, gemäßigte und gut informierte Person.
Diese bewegliche Ausstrahlung trägt sehr dazu bei, dass andere Ihnen grundsätzlich positiv
oder doch meist neutral, selten aber ablehnend entgegentreten. Da Sie selbst ein sehr vielseitig
interessierter und aufgeschlossener Mensch sind, dürfte es Ihnen nicht schwerfallen, schnell
Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen. Auch Ihre private Partnerschaft, so Sie eine
eingegangen sind, profitiert von Ihrer lockeren und unkomplizierten Art. Da Sie so schnell und
reibungslos Kontakte knüpfen und herstellen können, kann es Ihnen jedoch auch passieren,
dass Sie recht schnell recht viele oberflächliche Bekanntschaften ohne nennenswerten
Tiefgang eingehen. Dieses Verhalten dürfte sich auch als Problem in Ihrer privaten
Partnerschaft manifestieren, ein etwaiger Partner dürfte bei Ihnen gelegentlich Gefühle, Nähe
und Geborgenheit vermissen. Ihr Lebenspartner dürfte bei Ihnen oft das Gefühl haben, dass Sie
an fremden Menschen fast ebenso viel Interesse haben wie an ihm selbst. Ein Partner muss
schon sehr freiheitlich und tolerant eingestellt sein, wenn er mit Ihnen eine dauerhafte
Beziehung eingehen will. Grundsätzlich brauchen Sie auch viel Freiheit und Freiraum in einer
Beziehung. Sie sind jedoch auch selbst ein Partner, der anderen dieselben Freiheiten
einräumen dürfte, die er selbst beansprucht.

Einleitung Sonne
Die Sonne zeigt, wer wir in unserem Innersten wirklich sind. Sie zeigt die Lebenskraft und
Vitalität, die eigene schöpferische Energie und das Individualitätsgefühl. Während der
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Aszendent unsere äußere Erscheinung beschreibt, symbolisiert die Sonne unseren inneren
Wesenskern. Auf den ersten Blick erkennen andere Menschen zuerst unseren Aszendenten
und erst später unser wahres Wesen, die Sonne. Dies ist auch ein Grund dafür, warum
Beziehungsprobleme entstehen, anfänglich sehen wir die äußere Erscheinung, also den
Aszendenten unseres Partners, und sind ganz erstaunt, wenn wir erkennen, dass sich das Bild,
das wir uns von unserem Partner gemacht haben, mit der Zeit verändert, wenn wir das Wesen,
die Sonne des Partners erkennen. Dann entstehen oft Probleme und es stellt sich die Frage, ob
wir tolerant und flexibel genug sind, unser Bild, das wir uns vom Partner gemacht haben, zu
revidieren und ob wir mit den erst jetzt erkannten Eigenarten des Partners auf Dauer
zurechtkommen.
Sonne in Haus 10
Sie gehen sehr wohlüberlegt und umsichtig ans Werk, wenn es um Ihre Berufskarriere und Ihre
Stellung innerhalb der Gesellschaft geht. Sie wollen auf keinen Fall ein Außenseiter sein, der in
der Öffentlichkeit auffällt, weil er gegen Normen und Gesetze der Gesellschaft rebelliert. Sie
haben erkannt, dass der am weitesten kommt, der sich anpassen kann und der im richtigen
Moment die Initiative zu ergreifen versteht. Sie haben durchaus individuelle berufliche
Interessen und setzen diese auch durch, jedoch so, dass Ihre Grundversorgung und
Absicherung nie ernsthaft gefährdet ist. Andere erleben Sie deshalb des Öfteren als zu
berechnend und taktierend und vermissen bei Ihnen spontane Impulse und
Gefühlsäußerungen.
Sonne in Wassermann
In Ihrem Innersten sind Sie ein Freidenker und Individualist. Sie sind sehr human und
menschlich eingestellt, halten sich aber aus Gefühlsangelegenheiten am liebsten heraus. Sie
wollen eigentlich autonom und unabhängig sein und gehen kaum wirklich tiefe Bindungen ein,
obwohl Sie viele Bekanntschaften und Kontakte pflegen. Im Innersten sind Sie ein Vernunftund Verstandesmensch, der sich nur sehr ungern in Auseinandersetzungen hineinziehen lässt.
Sie sind fest davon überzeugt, dass es für jedes Problem eine vernünftige Lösung gibt, und Sie
sind in der Lage, auch in chaotischen Situationen schnell Problemlösungen aus dem Ärmel zu
schütteln. In beruflicher Hinsicht sollten Sie beachten, dass Sie kaum zu anhaltend
kontinuierlichen Leistungen fähig sind. Sie brauchen ständig Veränderung und Anregung und
sind nahezu unfähig, eine zeitlich und durch Gesetze geregelte Tätigkeit auszuüben. Sie
kommen und gehen, wie Sie wollen, und bringen mit Ihrer mitunter chaotischen Arbeitsmoral
Kollegen und Chefs zur Verzweiflung, sind aber im Grunde genommen unersetzlich, weil Sie
geniale Ideen und Einfälle haben und auch dort noch Lösungen für Probleme finden, wo andere
völlig im Dunkeln laufen. Im Grunde ist Arbeit im landläufigen Sinne kein Thema für Sie, weil Sie
sich nicht anpassen und einfügen wollen, am ehesten bewähren Sie sich in sozialen,
technischen und freiberuflichen Tätigkeiten, wo Sie Ihr eigener Chef sind und nach eigenen
Vorgaben arbeiten können.
Sonne Konjunktion MC
Sie verfügen über eine optimal/verstehende und objektive Gesamtübersicht über Ihren Alltag,
die Sie dazu befähigt, grundsätzlich sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ohne allzu viel Zweifel
zu entwickeln, können Sie in Ihrem Sinne aktiv werden und auch anspruchsvolle Vorhaben
optimal planen und handhaben. Allgemein stehen Sie recht selbstbewusst im Leben, das Sie
weitgehend in Ihrem Sinne gestalten können, ohne dass andere sich behindernd einmischen
können. Sicher wissen oder wussten Sie - je nach Alter - genau, was Sie beruflich und privat
erreichen wollen/wollten und wie Sie dies praktisch durchziehen können/konnten. Niemand
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kann oder konnte Ihnen hier Vorschriften machen oder Sie an etwas hindern, an das Sie
glauben. Allgemein waren oder sind Sie Herr/Frau im eigenen Haus oder Ihre eigene
Autoritätsperson. Sie können es beruflich und öffentlich weit bringen und in (berufliche)
Bereiche vordringen, die für andere verschlossen bleiben, weil Sie von sich überzeugt zur Tat
schreiten können und weil Sie sich von Autoritätspersonen in hohen Positionen und von
auftauchenden Problemen nicht sonderlich beeindrucken lassen.

Einleitung Mond
Der Mond symbolisiert die Art unseres Gefühlsausdruckes, unsere Wahrnehmung und
Empfindung, er zeigt, wie wir reagieren und Erfahrungen aufnehmen. Der Mond symbolisiert
auch die in der Vergangenheit erworbenen Prägungen, die sich im Leben manifestieren
können, sowie die Gefühls- und Lebenseinstellungen, auf die wir Rücksicht nehmen müssen,
wenn wir uns innerlich sicher und bei uns selbst zu Hause fühlen wollen. Der Mond symbolisiert
die Seite unserer Persönlichkeit, die wir selbst an uns nur schwer erkennen. Er zeigt uns also
unsere Schatten- oder Nachtseite. Gerade der Mond aber ist es, der uns in der
psychologischen Astrologie interessiert, denn er führt uns direkt in unsere Kindheit, in der wir
spontan und automatisch das Verhalten unserer Eltern übernommen haben, ohne dies jetzt als
Erwachsene zu wissen. Somit ist es Aufgabe eines jeden Erwachsenen, diese Nachtseite bei
sich bewusst zu machen, denn die Sonne zeigt uns an, wer wir wirklich sind und was wir
wirklich wollen, der Mond dagegen zeigt an, inwiefern und wo wir noch unhinterfragt und
unerkannt das Leben unserer Eltern leben. Wer wirklich eine individuelle Persönlichkeit werden
will, muss sich als Erwachsener dieser Selbsterforschung stellen und bereit sein,
alteingefahrene Gewohnheiten abzulegen und individuellere zu entwickeln.
Mond in Haus 11
Sie fühlen sich eindeutig eher dort zu Hause und geborgen, wo Ihre Freunde und gleich
gesinnte Personen zu finden sind. Sie dürften wenig an einer konventionellen und traditionellen
Lebensform im trauten Familienkreis interessiert sein, sondern höhere, soziale und
überpersönliche Ambitionen haben. Dies kann dazu führen, dass Sie - je nach Alter - nur dann
die Verantwortung für Familie und Kinder übernehmen oder übernommen haben, wenn ein
gewisser Freiraum und individueller Spielraum gewährleistet ist oder war. Sie dürften auch
Mühe haben, Gefühle und Zuneigung an eine einzige Person zu binden. Viel eher neigen Sie
dazu, im zwischenmenschlichen Bereich Distanz zu wahren und vom Kopf gesteuerte
Beziehungen einzugehen, in denen der Intellekt und der Verstand das Sagen haben. Partner,
die Gefühle zeigen und Geborgenheit wollen, schrecken Sie eher ab, weil Sie befürchten, dass
diese Ihr Freiheitsbedürfnis in Frage stellen könnten.
Mond in Fische
Sie sind ein sehr romantischer und gefühlvoller Mensch, der die innere Verbundenheit mit
anderen Menschen mehr braucht als jeder andere. In diesem Zusammenhang sind Sie bereit,
auch starke individuelle Wünsche und persönliche Träume aufzugeben, wenn Sie merken, dass
Sie bei der Durchsetzung derselben das Wohlwollen und die Unterstützung Ihrer Umgebung
verlieren könnten. Sie wollen sozusagen mit dem Strom schwimmen und sich in der Menge
geborgen fühlen. Dies führt jedoch dazu, dass Sie - je nach Alter - recht lange brauchen oder
gebraucht haben, bis Sie sich zu einer eigenständigen und individuellen Persönlichkeit
entwickelt haben. Sie sind sehr sensibel und fast hellsichtig und erkennen unbewusst recht
genau, was in Ihrer Umgebung, aber auch in Ihren nahen Bezugspersonen vorgeht. Sie
entwickeln viel Verständnis für die Probleme anderer, es fällt Ihnen aber schwer, eigene
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Standpunkte zu entwickeln und diese auch zu verteidigen.
Mond Quadrat Saturn
Sie dürften mit Sicherheit die Veranlagung zu Depressionen und melancholischen
Verstimmungen haben, weil Sie dazu neigen, Ihren Mitmenschen allzu sehr zu misstrauen. In
der Folge verschließen Sie sich mit Sicherheit vor anderen und verkehren nur mit Menschen,
die Sie lange kennen und die Sie ausgiebig getestet haben hinsichtlich Verlässlichkeit und
Integrität. So dürften Sie in einem Teufelskreis gefangen sein, zwischen den Faktoren
Misstrauen, Gefühlsunterdrückung und Einsamkeit, weil Sie um keinen Preis von anderen
verletzt werden wollen, indem Sie diesen Ihre Gefühle anvertrauen. Sie vertrauen so leicht
niemandem und neigen insgeheim mit Sicherheit generell zu einem negativen Weltbild, das
seinen Ursprung in einer problematischen Kindheit hat. Sie müssen nun als Erwachsener
lernen, sich anderen zu öffnen, auch auf die Gefahr hin, enttäuscht und verletzt zu werden.
Enttäuschung und Verletzung gehören zum Leben wie Freude und Wohlergehen. Mit Sicherheit
neigen Sie auch unbewusst zu übertriebener Verantwortung und überhöhtem
Pflichtbewusstsein, so dass Sie sich selbst unnötige Beschränkungen auferlegen und
Schuldgefühle entwickeln, wenn Sie einmal faulenzen und Spaß haben wollen. Auch hier
sollten Sie ehrlich Bilanz ziehen und Korrekturen anbringen, wo es nötig ist.

Einleitung Merkur
Der Merkur im Horoskop zeigt, wie wir denken, analysieren und unsere Umwelt beobachten, er
symbolisiert auch unser Gedächtnis und unseren Verstand, und befähigt uns dazu, durch
Beobachten zu lernen und Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Wir lernen in der Kindheit und
Jugendzeit dadurch, indem wir Gegensätze erkennen und bewerten. Was Autoritäten als gut
bewerten, übernehmen wir, und was diese als schlecht bewerten, lehnen wir ab. So zimmern
wir uns in der Kindheit und Jugend - geprägt durch Eltern, Lehrer und andere Autoritäten - ein
Weltbild zurecht, das nicht unbedingt mit unserer eigenen persönlichen Ansicht übereinstimmen
muss. Hier steht dann für den erwachsenen Menschen meist ein Lernprozess an.
Merkur in Haus 8
Sie wollen in Partnerschaften und Beziehungen allgemein Tabus und Schattenthemen
erforschen und ergründen. Was zwischen Menschen unausgesprochen bleibt und verdrängt
wird, wollen Sie zur Sprache bringen, weil Sie sich für solche Themen stark interessieren, da
diese die wahren Gründe für Spannungen in Beziehungen sind. Sie sind also ein Mensch, der
bohrt und der nicht an der Oberfläche bleibt, sondern der zum Kern eines Problems vordringen
will. Aus diesem Grund begegnen andere Menschen Ihnen oft mit Misstrauen und Vorsicht, weil
sie Ihre zielgerichteten Fragen als unangenehm empfinden und Ihre entlarvenden und
aufdeckenden Bemühungen als bedrohlich erleben, weil Sie so die wirkliche Wahrheit ans Licht
bringen, die oft nicht besonders angenehm ist. Letztendlich jedoch tragen Sie viel zur wirklichen
Klärung und Bereinigung von Problemen in Beziehungen allgemein und Partnerschaften bei,
weil Sie die wahren Reizthemen schonungslos ansprechen und klären. Dies ist zwar im Moment
unangenehm, aber letztendlich die beste Art, Probleme wirklich zu lösen.
Genauso unerbittlich, hellsichtig und scharfsinnig erforschen Sie gesellschaftliche Tabuthemen
und wie einzelne Menschen in Macht- und Autoritätsstellungen gekommen sind. Dies geschieht
auch im beruflichen Bereich, wo Sie Vorgesetzte genau beobachten. Wenn diese ihre Position
missbrauchen und unethisch handeln, finden Sie mit Sicherheit Mittel und Wege, diese auf
diese Themen anzusprechen und gegebenenfalls auch zu Fall zu bringen. Sie sollten jedoch
auch Ihre eigenen Motive regelmäßig erforschen und immer darauf achten, dass Sie selbst
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nicht Dinge tun, die Sie bei anderen verurteilen.
Beruflich sollten Sie vor allem eine Tätigkeit ausüben, bei der Sie Ihren Verstand und Ihre
Sprache dazu benutzen können, Unklarheiten und Missverständnisse, aber auch tiefsitzende
Probleme im Gespräch zu klären, zum Beispiel in psychologischen, finanziellen oder juristischen
Beratungen. Ferner kommen alle Tätigkeiten in Frage, bei denen hartnäckige und langwierige
Beobachtungs- und Forschungstätigkeiten verlangt sind.
Merkur in Steinbock
Mit Ihrem Merkur im Steinbock haben Sie einen sehr leistungsfähigen, praxisbezogenen und
weitblickenden Verstand. Sie sind in der Lage, sehr nüchtern und weitsichtig zu planen, und
können auch größere Themenbereiche zusammenhängend überschauen. Sie sind dazu
geeignet, große Projekte koordinierend zu leiten und viele Fehler noch in der Planungsphase zu
erkennen und auszuschalten. Sie sind sehr viel damit beschäftigt, darüber nachzudenken, auf
welche Weise man am ehesten gesellschaftliche Anerkennung und Förderung erhält. Sie
neigen dazu, genau das zu sagen, was ankommt, und äußern sich sehr selten spontan und
direkt. Mit Ihrer abwartenden und berechnenden Haltung machen Sie sich jedoch nicht nur
Freunde, im Gegenteil, viele empfinden Sie als zu unnahbar und berechnend.

Einleitung Venus
Venus ist ein Symbol für Erotik und Sinnlichkeit, aber auch für das, was man braucht, um sich
körperlich und seelisch wohl und ausgeglichen zu fühlen. Venus symbolisiert Kunst und
Kreativität, also letztendlich alle Bereiche des Lebens, die mit Schönheit, Ästhetik,
Entspannung, sinnlichem Vergnügen und Lust zu tun haben. Sie zeigt unser Geben und
Nehmen von Liebe und Zuneigung und zeigt, wie man Sympathie und Mitgefühl ausdrückt, wie
man geliebt und anerkannt sein möchte.
Venus in Haus 9
Sie lieben und wollen Beziehungen und Partnerschaften, die Ihnen Bewusstseinserweiterung
vermitteln. So kann es sein, dass Sie rein zufällig immer wieder an Partner geraten, die Sie in
irgendeiner Form mit grenzüberschreitenden Erfahrungen konfrontieren, entweder weil sie einer
fremden Kultur angehören oder weil sie über ihre Berufstätigkeit mit dem Ausland zu tun haben.
Vielleicht erleben Sie durch Ihren Partner auch religiöse oder okkulte Dimensionen, die Ihnen
bisher fremd waren, und erweitern so Ihr Bewusstsein. Wie dem auch sei, Beziehungen und
Partnerschaften sorgen in Ihrem Leben mit Sicherheit dafür, dass Sie innerlich wachsen und
sich Ihnen unbekannten Situationen stellen müssen. Es kann aber auch sein, dass Sie Hobbys
oder kreative Interessen haben, die Sie mit Menschen oder Ländern in Berührung bringen, die
Ihnen fremd oder unbekannt sind. Es dürfte hier auch der Zufall oft eine große Rolle spielen.
Beziehungen und Partnerschaften haben in Ihrem Leben immer eine weiträumige und offene
Grundlage.
Venus in Steinbock
Sie ordnen Ihre Vorstellungen und Vorlieben in erotischer und ästhetischer Hinsicht oft
gesellschaftlichen Richtlinien und Normen gnadenlos unter. Ebenso dürften Sie auch in Sachen
Lebensgenuss, Vergnügen und Spaß handeln. So befinden Sie sich zwar immer auf der
richtigen Schiene, dürften aber ein recht unerfülltes und spartanisches Leben führen, dass
vorwiegend dem Leistungsdenken Rechnung trägt. Auch in Sachen Erotik, Leidenschaft und
Partnerschaft gönnen Sie sich selten das, was Sie sich insgeheim wünschen, weil Sie Angst
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davor haben, sich vor anderen mit Ihren Wünschen lächerlich zu machen. Bedenken Sie
jedoch, dass es recht mühsam ist, auf diese Art zu leben. Depressionen und versteckter Neid
anderen gegenüber, die freier und lebensfroher handeln als Sie, sind die unweigerlichen
Folgen. Sie dürften auch Ihren Lebenspartner eher nach vernünftigen und sachlichen
Gesichtspunkten auswählen oder ausgewählt haben und den erotischen Aspekt übersehen
oder ausgespart haben. Sie wollen vor allem einen Partner, der sich gut verkaufen kann und
der einen gewissen gesellschaftlichen Rang oder eine gehobene Position hat. Das heißt jedoch
nicht, dass erotische Reize Sie kalt lassen, Sie lassen sich von diesen nur nicht über Gebühr
lenken und beeinflussen.

Einleitung Mars
Mars ist ein Symbol für Kraft, Energie und Dynamik. Mars ist fließende Energie, die weder gut
noch böse kennt und die dem Feuer ähnlich ist. Solange Feuer bewacht und gezähmt wird, ist
es ein äußerst angenehmes Hilfsmittel für uns, wenn es jedoch außer Kontrolle gerät, kann es
zu einer sehr destruktiven Kraft werden. Genauso verhält es sich mit der Aggression des
Menschen, die auch Symbol des Mars ist. Aggression ist ebenfalls Energie, die ursprünglich der
Bewegung und der Durchsetzung des Willens dient. Wenn ein Mensch seinen Willen allzu
lange unterdrückt und bremst, unterdrückt er letztendlich seine Lebendigkeit. Mars zeigt die
körperlichen Energien und wie man sich durchsetzt und in Aktion tritt. Er zeigt, wie wir unsere
Ziele erreichen.
Mars in Haus 12
Sie sind ein Mensch, der lieber im Hintergrund bleibt und der wenig durch individuelle Aktionen
die Aufmerksamkeit der anderen auf sich ziehen will, weil der Umgang mit Aggressionen Ihnen
wenig vertraut und geläufig ist. Sie brauchen mehr Zeit als andere, um einen angemessenen
Umgang mit Ihren Aggressionen entwickeln zu können. Vielleicht investieren Sie als Ausgleich
dazu viel Energie in die Erforschung von gesellschaftlichen Tabu- und Schattenthemen und
entwickeln psychologische Interessen. Sie erleben sich des Öfteren als wenig
durchsetzungsfähig und
vermeiden deshalb meist offene
Konfrontationen und
Auseinandersetzungen. Wenn Sie sich anerkannt und angenommen fühlen, sind Sie sehr
hilfsbereit und entgegenkommend, jedoch haben Sie oft den Eindruck, dass Ihr Einsatz wenig
beachtet und gewürdigt wird. So werden Sie wahrscheinlich oft enttäuscht und entwickeln dann
von anderen unbemerkt heftige Aggressionen. Sie müssen lernen, mehr Selbstvertrauen zu
entwickeln und Unstimmigkeiten sofort zur Sprache zu bringen, auch wenn Sie sich damit bei
einigen Menschen unbeliebt machen.
Beruflich sollten Sie eine Tätigkeit wählen, bei der wenig körperliche Arbeit verlangt wird,
sondern bei der Visionen, Phantasien und Träume verarbeitet werden, zum Beispiel auf der
Bühne, beim Schreiben von Büchern oder beim Rundfunk. Auch eine Tätigkeit, in der der
helfende und umsorgende Aspekt zum Tragen kommt, käme in Frage, oder eine Arbeit, bei der
flüssige Substanzen verarbeitet werden. Schwere Arbeit im materiellen Bereich dagegen dürfte
Ihnen kaum zusagen, höchstens wenn Sie diese dazu nutzen wollten, um Ihre Widerstandskraft
zu stärken.
Mars in Stier
Wenn Sie aktiv werden und handeln, tun Sie dies mit Bedacht und Vorsicht. Spontane,
unüberlegte Aktionen gibt es bei Ihnen nicht oder nur sehr selten. Sie überlegen lieber zweimal,
bevor Sie zur Tat schreiten, dafür sind planungsbedingte Fehlschläge bei Ihnen sehr selten. Es
kann sein, dass Sie manchmal zu vorsichtig und zögerlich handeln und so gute Chancen
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verpassen, die dann von anderen, die schneller waren als Sie, genutzt werden. Bei allem was
Sie tun, behalten Sie einen guten Bezug zur Realität und verlieren sich selten in
Wunschträumen.
Es kann sein, dass Sie im Umgang mit anderen Emotionen und Aggressionen zu sehr
zurückhalten, die sich dann im Laufe der Zeit zu einem enormen Zerstörungspotenzial
ansammeln können. Meist entladen sich diese Energien dann, wenn kleinere Störungen im
Tagesablauf bei Ihnen das Fass zum Überlaufen bringen. Andere, die dann Ihren Wutanfall
abbekommen, begreifen nicht, warum Sie sich durch Kleinigkeiten so aus der Ruhe bringen
lassen. Äußern Sie Ihren Unmut also an Ort und Stelle und im richtigen Moment, damit sich erst
gar nicht so viele negative Energien bei Ihnen ansammeln können.
Sie haben sehr viel Ausdauer und sind sehr leistungsfähig. Mit diesen Eigenschaften sind Sie in
beruflicher Hinsicht anderen gegenüber im Vorteil. Sie wollen auf jeden Fall ein sichtbares und
greifbares Ergebnis Ihrer Arbeit sehen, egal, welcher Tätigkeit Sie nachgehen. Sie sollten dies
unbedingt bei Ihrer Berufswahl berücksichtigen.
Mars Quadrat Uranus
Sie können unglaublich schnell und zielgerichtet aktiv werden und andere mit einer geradezu
blitzartigen Kraft- und Energieentladung schockieren. Da diese Konstellation in der Regel auf
einer tiefen unbewussten Ebene angesiedelt ist und von Natur aus ohne ethische oder
moralische Untermauerung zur Tat schreitet, ist es für Sie enorm wichtig, dass Sie diese
Persönlichkeitskomponente bei sich genau kennen. Sie haben ein sehr tief verwurzeltes
Bedürfnis nach absoluter Freiheit und Autonomie und können geradezu explodieren, wenn Sie
über ein gewisses Maß hinaus Anpassung und Einfügung in gesellschaftliche Strukturen
hinnehmen müssen. Wenn Sie also bei sich selbst merken, dass Sie allzu oft gegen
Bevormundung rebellieren, ist dies ein Zeichen dafür, dass Sie Ihre wahre Identität und
Individualität noch nicht gefunden haben. Es ist deshalb sehr wichtig für Sie, dass Sie von
Anfang an Ihren Idealen treu bleiben können und vor allem den Beruf ausüben oder suchen,
der Ihnen in Ihrem Innersten wirklich zusagt. Im anderen Fall, wenn Sie aus Angst vor
Veränderungen einen ungeliebten Beruf ausüben, kann Sie Ihre geballte Unzufriedenheit und
Frustration in heftige Machtkonflikte mit Vorgesetzten verwickeln, die Sie dann für die
vermeintliche Unterdrückung Ihrer Person verantwortlich machen. Mit dieser Konstellation
brauchen Sie eine Tätigkeit, die Sie mit modernen Technologien und Energien in Berührung
bringt. Vor allem jedoch brauchen Sie ein gehöriges Maß an persönlicher Freiheit.
Mars Opposition Neptun
Sie sind sich bezüglich Ihrer Kraft, Energie und Belastbarkeit des Öfteren im Unklaren und
trauen sich wenig zu, weil Sie erstens selten ein klares Ziel vor Augen haben, und zweitens,
wenn Sie ein Ziel haben und aktiv werden wollen, immer die Folgen Ihrer Handlungen vor Ihrem
geistigen Auge haben. Sie sehen also - so meinen Sie - klarer als andere, was Sie mit Ihren
Aktivitäten anrichten, und verzichten deshalb oft, bevor Sie überhaupt Illusion und Realität
voneinander getrennt haben. Wenn Sie dies nämlich öfter tun würden, würden Sie erkennen,
dass Sie sich oft von Ihren eigenen Phantasien und Einbildungen täuschen lassen. Nicht alles,
was Sie sich ausmalen und vor Ihrem geistigen Auge sehen, ist auch zwangsläufig richtig. Sie
müssen mehr Selbstvertrauen entwickeln und weniger an sich und Ihren Möglichkeiten zweifeln,
denn sonst werden Sie immer im Schatten anderer stehen und als selbstverständlicher Faktor
hingenommen, der wenig Ansprüche stellt und brav seine Pflicht erfüllt. Sie brauchen eine
Tätigkeit, in der Sie sich vorwiegend mit geistigen, sozialen, psychologischen oder
künstlerisch/gestaltenden Aspekten befassen können. Auf keinen Fall würden Sie sich in
Berufen wohl fühlen, in denen vorwiegend rationale, analytische und praktische Fähigkeiten
gefordert werden.
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Einleitung Jupiter
Jupiter zeigt wie wir Wachstum, Vertrauen, Optimismus und Toleranz entwickeln können. Er
führt uns in die Zukunft und zeigt potenzielles Wachstum und Entwicklung. Jupiter steht für
Themen wie Philosophie und Weltanschauung, Glaube, Zuversicht, Hoffnung und Urvertrauen.
Er zeigt, wie wir mehr aus unserem Leben machen können, wo wir besonders leicht und wie
selbstverständlich Erfolg haben können und zeigt, wo und wie wir wachsen können.
Jupiter in Haus 5
Sie dürften immer wieder recht viel Glück im Zusammenhang mit Risiko, Abenteuer und
Kreativität haben, kurz mit Dingen, die man eher wenig planen, strukturieren und lenken kann,
weil Sie instinktiv lieber im Augenblick leben, als in abgesicherten und somit genau verplanten
Verhältnissen. Sie neigen dazu, gern den frischen Wind des Lebens im Gesicht zu spüren, und
wollen sich nicht dauernd absichern, weil Sie instinktiv wissen, dass nur der langfristig gewinnt,
der auch etwas wagt. Mit dieser Einstellung liegen Sie auch grundsätzlich richtig. Sie sollten
aber auch wissen, dass Sie mit dieser Lebenseinstellung mehr angreifbar und verwundbar
werden als andere Menschen. Aber Ihre furchtlose und offensive Einstellung dem Leben
gegenüber, bringt Sie auch immer wieder in Situationen mit ungeahnten Chancen und
Möglichkeiten.
Jupiter in Waage
Mit Jupiter im Zeichen Waage gehören Sie einem Jahrgang an, dessen Angehörige in
religiöser, politischer und ideologischer Hinsicht vor allem gern das praktizieren und mitmachen,
was die Mehrheit der Menschen in der Gesellschaft tut, weil ihnen dies ein angenehmes Gefühl
von solider gesellschaftlicher Integration, Ausgewogenheit und Harmonie vermittelt. Die
Angehörigen Ihres Jahrgangs leben gerne und vorwiegend nach der Devise: religiöse Konflikte
sind am wenigsten sinnvoll, denn Religion wurde ja in erster Linie geschaffen, um Konflikte
(Kriege) zu vermeiden, oder etwa doch nicht? Die Angehörigen Ihres Jahrgangs sind religiös
und politisch harmonisch, human und gerecht. Lassen Sie selber sich von politischen oder
religiösen Kriegern nicht nachhaltig beeindrucken - und vor allem nicht mitreißen.

Einleitung Saturn
Saturn zeigt die Bestrebung, durch eigene Anstrengungen etwas zu erreichen und das Erreichte
zu bewahren. Wir finden hier die konzentrierten Erfahrungen, die nur im physischen Körper
erworben werden können (sozusagen "von der Kohle zum Diamant“ oder "von der Angst zur
Kompetenz").
Saturn in Haus 7
Bei Ihnen dürfte der Bereich der Partnerschaften, egal ob beruflicher oder privater Art, ein
Bereich der Unsicherheit und der Defizite sein. Generell dürfte es Ihnen schwerfallen, zwischen
Ich und Du eine gesunde und vernünftige Grenze zu ziehen, weil Sie dies von Ihren Eltern kaum
gelernt haben. Ihre Eltern dürften eine eher statische Partnerschaft geführt haben, in der die
Rollen nach einem bestimmten Schema festgelegt waren. So dürften Sie Ihre Eltern als
stabiles, aber auch starres Paar erlebt haben, das vor allem gesellschaftliche Richtlinien und
Vorgaben erfüllt hat. Je nachdem wie alt Sie sind, stehen Sie heute in einer Zeit der
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partnerschaftlichen Umbrüche und Neuverteilungen erst einmal ziemlich allein da. Einmal gehen
Sie zu sehr auf die Wünsche Ihres Gegenübers ein, ein anderes Mal grenzen Sie sich über
Gebühr ab, so dass immer wieder Konflikte mit wichtigen Bezugspersonen entstehen. Diese
Konflikte sind eigentlich Grenzkonflikte, in denen es darum geht, wieweit der eine in den
Bereich des anderen gehen darf. Mit der Zeit werden Sie lernen, hier recht flexibel und wendig
zu handeln und doch Ihren Standpunkt zu vertreten. Sie werden oder entwickeln sich
gewissermaßen zu einer Autorität in Beziehungsfragen.
Saturn in Schütze
Die Angehörigen Ihrer Generation stehen Autoritätspersonen, und unter deren Leitung
aufgebauten Systemen und Strukturen, generell wohlwollend und vertrauensvoll gegenüber.
Angehörige Ihrer Generation gehen (insgeheim und unbewusst) meist davon aus, dass die
meisten Autoritätspersonen ehrlich und aufrichtig ihren Job machen, und dass vieles, was diese
im Alltag aufbauen und tun, durchaus Sinn macht, seine Berechtigung hat und allgemein
anerkannt werden sollte. Dies alles ist auch sicherlich richtig. Trotzdem sollten Sie selber
vielleicht lernen, in dieser Hinsicht realistischer und sachlicher zu werden und eine angeborene
Leicht- und Gutgläubigkeit bezüglich Autoritätspersonen immer wieder in Frage zu stellen. In
religiöser Hinsicht können Sie selber zu einer soliden und korrekten Autoritätsperson werden,
wenn Sie dies wollen.

Einleitung Uranus
Uranus zeigt die Lebensbereiche, in denen wir viel Freiheit brauchen. Er zeigt, wie wir uns aus
Zwängen befreien, wo und wie wir unabhängig sein möchten und wie wir reagieren, wenn wir
abhängig sind. Er zeigt, was uns freier machen kann und wie wir reagieren, wenn wir uns
eingesperrt fühlen. Wir sehen hier, wodurch wir uns von anderen Menschen unterscheiden und
wo wir uns Normen verweigern. Er zeigt unsere unberechenbaren Verhaltensmuster - und wo
wir andere überraschen können.
Uranus in Haus 3
In Ihrem ganz normalen Alltag und in Ihrer Wohnumgebung dürften Sie des Öfteren recht
originelle und ausgefallene Dinge erleben, die den Rahmen dessen, was alltäglich, bekannt und
vertraut ist, sprengen. Vielleicht wohnen Sie in einer Gegend, in der viele Menschen aus
fremden Ländern leben, oder aber Sie bewegen sich in einem alltäglichen Umfeld, in dem das
Ausgefallene und das Exzentrische normal ist. Vielleicht haben Sie beruflich mit
grenzüberschreitenden Bereichen zu tun, oder Sie wohnen in einer Gegend, die recht stark
industriell, modern und technisch geprägt ist. Wie dem auch sei, diese Konstellation ist ein recht
starker Hinweis darauf, dass Sie im Bereich des ganz normalen Alltags und im Umgang mit
Ihren alltäglichen Mitmenschen Dinge erleben und Informationen erhalten, die Sie in die weite
Welt führen, ohne dass Sie in ein Auto, in ein Flugzeug oder in eine Eisenbahn steigen
müssten. Diese progressiven und innovativen Erfahrungen, die Sie im Alltag und im regionalen
Bereich Ihrer Heimat machen, erweitern Ihr Bewusstsein mit der Zeit enorm, auch wenn dabei
der Stress gelegentlich Ihren Blutdruck in die Höhe treibt.
Uranus in Löwe
Die Angehörigen Ihrer Generation stehen Veränderungen und technischem Fortschritt
selbstbewusst und mutig gegenüber. Von sich aus wollen sie aber nicht so gern größere
(technische) Veränderungen im Alltag einleiten, weil sie insgeheim einfach ein wenig zu
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bequem dazu sind. Wenn aber doch einmal größere Veränderungen gehandhabt werden
müssen, tun die Angehörigen Ihrer Generation dies generell mit Selbstvertrauen, beherzt und
souverän. In hektisch veränderlichen Zeiten und Bereichen (Beruf), können Sie alle für andere
zu einem soliden und kraftvoll stabilisierenden Stützfaktor werden. (Technische) Veränderungen
im Alltag, die andere überfordern (können), handhaben und managen die Angehörigen Ihrer
Generation oft souverän und selbstsicher. Sie selber können zu einer technischen
Autoritätsperson werden, wenn Sie sich hier solides Wissen und Fähigkeiten aneignen. Es liegt
Angehörigen Ihrer Generation viel daran, andere mit mutigem und waghalsigem Verhalten auf
sich aufmerksam zu machen. Achten Sie selber darauf, dass Sie hier nicht übertreiben.
Uranus Quadrat Neptun
Sie wurden in eine Zeit geboren, in der (auch fragwürdiger?) technischer und sozialer Fortschritt
weltweit expandiert hat und in der technischer und sozialer Fortschritt viele Menschen dazu
veranlasst hat, zu glauben, daß technisch und sozial alles möglich ist und dass der Mensch mit
Hilfe von Technik Gott spielen kann. Dies können wir Menschen natürlich nicht und wenn wir
uns im Alltag umschauen, erkennen wir schnell, was Menschen mit Technik für Unsinn
anstellen können, wenn man sie machen lässt, worunter die Natur, die Menschen selber und
die Tiere zu leiden haben. Schneller als andere verirren sich die Angehörigen Ihrer Generation
in technischen, freiheitlichen und sozialen Illusionen, aus denen sie mitunter nur schwer wieder
herausfinden.

Einleitung Pluto
Pluto zeigt, wo und wodurch wir Wandlungen anstreben - bzw. wo wir uns wandeln und
transformieren müssen. Er zeigt die Lebensthemen, die wir mit größter Intensität und
Leidenschaft erleben. Pluto zeigt, wo wir keine Kompromisse machen und wo die tiefsten
Abgründe und Geheimnisse in uns warten. Er zeigt, wo wir Extremsituationen begegnen, wo wir
mächtig bzw. ohnmächtig sind, und welche Stärken aus der Überwindung dieser Krisen
erwachsen. Er zeigt, wo und wie wir manipulieren, was wir unwiderstehlich finden und was uns
fasziniert.
Pluto in Haus 4
Mit Pluto im vierten Haus dürfte es bei Ihnen im Bereich der Familie und Ihrer häuslichen
Situation recht oft zu massiven, intensiven und auch gelegentlich zu brenzligen
Gefühlssituationen kommen. Sicherlich erlebten Sie in Ihrer Kindheit Ihre Eltern oder andere
wichtigen Erziehungspersonen als recht dominant und autoritär. Sie waren damals klein und
fühlten sich dementsprechend ohnmächtig und hilflos. Im Hinterkopf aber haben Sie sich
damals vorgenommen, niemals mehr im Bereich der Familie ohnmächtig und hilflos zu sein. So
ist es nun wahrscheinlich, dass Sie jetzt als Erwachsener Ihre eigene Familie und auch Ihre
Herkunftsfamilie, wenn jeweils vorhanden, massiv kontrollieren und beherrschen wollen. Dies
nicht aus Böswilligkeit, sondern aus der Angst heraus, Ihr Partner, Ihre Eltern oder Ihre Kinder,
wenn vorhanden, könnten Ihnen immer noch über den Kopf wachsen und Ihre Autorität
untergraben. Damit rufen Sie jedoch gerade das hervor, was Sie vermeiden wollten, nämlich
Machtkampf, Rebellion und Aufruhr in der Familie. Niemand lässt sich gerne von Ihnen
kontrollieren, beherrschen und bevormunden, ohne sich zu wehren, schon gar nicht Ihr Partner.
Sie müssen erkennen, dass Sie heute nicht mehr klein und hilflos sind, sondern erwachsen und
frei. Niemand in der Familie kann Sie heute noch beherrschen, bedrohen oder unterbuttern,
wenn Sie dies nicht wollen. Die Zeit Ihrer hilflosen Kindheit ist definitiv vorüber.
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Pluto in Löwe
Die Tatsache, dass wir Menschen einmal sterben müssen, dass wir also einem (letztlich selber
verursachten?) Schicksal machtlos ausgeliefert sind, kann die Angehörigen Ihrer Generation
dazu veranlassen, sich im Alltag eine gehobene Autoritätsposition zu erobern, die scheinbar
Schutz vor Infragestellung, Gewalt und Entmachtung bietet, was natürlich letztlich Illusion ist.
Viele Angehörige Ihrer Generation (auch Sie selber?) erhalten im Laufe ihres Lebens die
Möglichkeit, eine Machtposition einnehmen zu können. Wenn Angehörige Ihrer Generation
solch eine Machtposition, egal wie, missbrauchen, kann dies erhebliche problematische Folgen
für sie selber und die gesamte Gesellschaft haben. Die Angehörigen Ihrer Generation neigen
unbewusst dazu, ihre individuelle Selbstverwirklichung und eigene Vorhaben mitunter extrem
(egoistisch) ernst zu nehmen, was für ihre Mitmenschen problematische Folgen haben kann.

Einleitung Neptun
Neptun ist die Energie, die uns aus unserem Alltag in höhere Erlebniswelten hebt. Wir sind in
Kontakt mit ihm, wenn wir träumen, unseren Eingebungen folgen oder z. B. meditieren. Er zeigt
unsere Sehnsüchte, Wünsche und Idealisierungen und zeigt, wo wir eine „bessere Welt“ haben
möchten, wie und wo wir uns opfern und schwach sind, und womit wir Mitleid haben. Er zeigt
unsere Phantasie, unser Vorstellungs- und Ahnungsvermögen, unsere inneren Bilder, unsere
Tagträume. Neptun zeigt auch unsere Ausweichstrategien, wo und wie wir uns vor unseren
Verantwortungen und Pflichten drücken und auch, was wir nicht so genau sehen möchten.
Neptun zeigt, wie wir mit Gott und Spiritualität umgehen und in welchen Lebensbereichen wir
offen sind für Licht und Friede.
Neptun in Haus 6
Wie verdiene ich Geld, ohne arbeiten zu müssen, ist eine Frage, die Sie sich, zumindest
unbewusst, häufig stellen werden. Auch wenn Sie diese Formulierung etwas zu krass finden, im
Grunde müssen Sie zugeben, dass sie stimmt. Sie brauchen auch wirklich einen Arbeitsplatz,
an dem Sie des Öfteren meditierend aus dem Fenster blicken und träumen können, ohne dass
die Stoppuhr in Ihrem Hinterkopf zur Eile mahnt. Auch das logische und zielgerichtete Denken
bereitet Ihnen Mühe, weil ständig Gefühle und Phantasien Ihre Gedanken wie Nebel
überlagern. Sie wollen arbeiten können im Rhythmus wie Sie sich fühlen, also nach Ihrer
inneren Uhr. Es liegt auf der Hand, dass diese Arbeitseinstellung im industriellen Bereich - in
dem Zeit Geld ist - auf wenig Verständnis und Akzeptanz stößt. Diesen Bereich sollten Sie also,
wenn es möglich ist, meiden, denn wenn Sie zu lange gegen Ihren inneren Rhythmus arbeiten
müssen, melden sich mit Sicherheit irgendwann alle möglichen diffusen Gebrechen und
Krankheiten, die schwer zu benennen und noch schwerer zu behandeln sind. Überspitzt
formuliert, brauchen Sie eine Arbeit, bei der Sie Phantasien und Träume verarbeiten können. Es
kann aber auch sein, dass Sie am Arbeitsplatz des Öfteren mit unzuverlässigen und kranken
Kollegen konfrontiert werden, die Sie mit ihrer verträumten und irrationalen Wesensart auf die
Palme bringen. Dies wird vor allem dann der Fall sein, wenn Sie selbst ein sehr analytischer,
realistischer und verstandesbetonter Mensch sind, der seine Gefühle und Träume verleugnet. In
diesem Fall erleben Sie Ihren Schatten durch das Verhalten Ihrer Mitarbeiter.
Neptun in Skorpion
Man kann die Angehörigen Ihrer Generation als (unbewusste) Erforscher/innen und (mitunter
auch Anwender/innen) von spirituellen Schattenthemen und Elementen bezeichnen. Sie alle
dürften nicht so recht daran glauben, dass es in spirituellen Bereichen nur liebe Engel gibt und
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leider dürften Sie mit dieser Annahme genau richtigliegen. Die Angehörigen Ihrer Generation
wollen sozusagen auch die spirituellen Dämonen und Teufel kennen lernen, sollten aber
wissen, dass mit diesen nicht zu spaßen ist. Auch wenn die Angehörigen Ihrer Generation bei
der Erforschung und dem Kennenlernen von (eigenen) spirituellen Schattenbereichen oft
unschöne Machtkonflikte und damit Unruhe im Alltag aktivieren, tragen Sie alle dazu bei, dass
spirituelle Geheimnisse erforscht und letztlich von der Allgemeinheit verstanden werden. Die
Angehörigen Ihrer Generation aktivieren unbewusst eine wohltuende spirituelle Umgestaltung
und Veredelung aller Schatten- und Problembereiche des Alltages und der Gesellschaft.
Nachwort
Hier, am Ende Ihrer astrologischen Charakterbeschreibung, werden Sie sich vermutlich mit
einigen der Beschreibungen nicht so recht identifizieren können, mit anderen wieder mehr. Dies
liegt nicht so sehr an der Aussagekraft der Astrologie, sondern eher daran, dass man manche
Dinge mag und andere wiederum für sich ablehnt. Dies ist ganz normal, allerdings haben Sie
mit dieser Analyse ein Werkzeug, einen Spiegel, bekommen, der Ihnen bisher noch nicht
bewusste Eigenschaften zeigen kann. Im Beispiel: Wenn in dieser Auswertung steht, dass Sie
ein sehr toleranter Mensch sind, dann bedeutet dies, dass Sie seit Ihrer Geburt die besten
Voraussetzungen dazu haben. Es bedeutet nicht, dass Sie momentan auch weise genug sind,
dies auch zu leben. Wenn umgekehrt stehen sollte, dass Sie sehr intolerant sind, so ist dies
ebenso zu sehen. Die Aussagen betreffen Ihre Anlage, den Start in Ihr Leben, man sieht jedoch
astrologisch nicht, wie sehr Sie schon gelernt haben, damit umzugehen. Die eigenen
Fähigkeiten und Talente zu erkennen und zu entwickeln, ist sicher eine der anspruchsvollsten
Aufgaben in unserem Leben. Mit dieser astrologischen Auswertung haben Sie ein Skript zur
Verfügung, das Ihnen helfen kann, manche Ihrer Fähigkeiten vielleicht schneller und präziser
kennen zu lernen.
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