Peter Schmid, Astrologe

http://astroschmid.ch

Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

Horoskop-Deutung
Die vier Ebenen der
Persönlichkeit

für

Luciano Pavarotti
geboren am 12.10.1935 01:40
in Modena, Italien

VEP Luciano Pavarotti

Seite - 1 -

Erstellt 01.05.2010

Peter Schmid, Astrologe

Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Zeit-Zone:

http://astroschmid.ch

Luciano Pavarotti
12.10.1935
01:40
GMT +1 h

Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

01.05.2010
Modena
44°39' N
10°55' O
Placidus

Basisastrologische Eigenschaften
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Grundzüge Ihrer Person, die durch Basisastrologie
erkennbar sind. Diese werden noch nicht so tief greifen, sind aber trotz ihrer Einfachheit, oft
verblüffend zutreffend.
Später in dieser Deutung wird es dann so richtig spannend.
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude und konstruktive Anregungen bei der Lektüre.
der Autor, Peter Schmid

Auf den ersten Blick

Horizont
Die meisten Planeten unter dem Horizont weist darauf hin, dass Sie einen guten
Kontakt zu Ihren inneren Quellen haben. Es kann aber auch bedeuten, dass Sie dazu
neigen im Leben etwas unbewusst zu sein.

Mentalität
Sie haben viele Planeten in kardinalen Zeichen. Das lässt darauf schließen, dass Sie
einen Sinn für das Machbare haben, Ihre Möglichkeiten erkennen und sich
entsprechend einsetzen.

Gestirne hauptsächlich im ersten Quadranten
Sie handeln meistens instinktiv, aus Ihrer inneren emotionalen Natur heraus. Sie
beobachten das Leben, die Welt und die Menschen um sich herum sehr genau und so
allmählich in das Wesen der Dinge einzudringen und verstehen zu lernen.
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Die zwei grossen Lichter am Himmel: Sonne und Mond

sU Das Sonnenzeichen (Sternzeichen) Waage
Ihre Qualitäten sind Beziehungsfähigkeit, Charme, Kultiviertheit, Geselligkeit,
Diplomatie und eine heitere Gemütsverfassung. Sie lernen im Leben Kompromisse
einzugehen und abzuwägen; die eigenen Überzeugungen zwischen Ego und
Harmonie auszugleichen. Sie müssen aber Bewusstheit in Beziehungen schaffen und
erkennen, dass mehrere Seiten gleichzeitig Gültigkeit haben. Dennoch müssen klare
Entscheide und Verbindlichkeit möglich sein.
Sie sind bewusst auf Inspiration von außen und auf Kultiviertheit und Ausgleich
eingestellt. Sie wollen Geselligkeit und Zusammenarbeit und versuchen durch
diplomatische und gesellschaftliche Fähigkeiten zu Anerkennung zu kommen.
Möglicherweise wird aber auch der Inhalt zu Gunsten der schönen und harmonischen
äußeren Form geopfert (so tun als ob).
Sie sind nicht wirklich ein Macher, die Welt soll harmonisch (Flair für Design) sein. Ihre
Grundverfassung ist optimistisch, schlichtend und unparteiisch. Oft kommen Sie
jedoch mit Ihren Dingen nicht voran, weil Sie zu lange nach dem perfekt
Ausgewogenen suchen.
Das Thema Partnerschaft ist für Sie weitreichend bestimmend. Durch Ihr
liebenswürdiges, charmantes und entgegenkommenden Wesen verstehen Sie, immer
schnell Kontakte herzustellen. Sie sind wohl auch ziemlich empfindlich gegenüber
Vulgärem und Hässlichem. Das Zeichen Waage kann Sinnenfreude wie auch
platonische Liebe bedeuten (Luftzeichen). Der gesellschaftliche Umgang kann unter
Umständen wichtiger, als die Liebe selbst sein/werden.
Bitte geben Sie den Aussagen zu Sonne im Tierkreiszeichen weniger Gewicht, als
den Aussagen zu ihrer Häuserstellung.

zQ Das Mondzeichen (Sternzeichen) Widder
Sie sind energisch und bereit sich durchzusetzen, reagieren schnell und entschieden
auf jede Lebenslage. Sie sind hoch begeisterungsfähig, doch fehlt Ihnen leicht an
Selbstbeherrschung. Sie sprechen direkt darauf los, können dabei sehr unbedacht
sein und müssen wahrscheinlich immer mal wieder die Folgen ausbaden. Sie sind
also spontan, ungeduldig, voreilig und gefühlsmäßig impulsiv. Sie lieben das
Unkomplizierte und haben ein großes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und auch nach
Selbstverantwortung.
Sie sollten jeden Ansatz zu Diplomatie, den Sie bei sich vorfinden vertiefen und sich
vor voreiligen Urteilen und Entscheidungen und vor Hast in Achtung nehmen, Sie
könnten sich und andere leicht verletzen.
Sie fühlen sich auf sich allein gestellt und meist wollen Sie das auch. Das
Außenseitergefühl kann bei Ihnen auch dann noch bestehen bleiben, wenn Sie viele
Freunde haben. So werden Sie in Ihrem Leben wohl phasenweise sehr misstrauisch
geworden sein und glaubten, sich immer zu Wehr setzen zu müssen. Jedoch kann
sowohl das natürliche als auch das übertriebene Misstrauen schnell, durch die dem
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Mond in Widder eigene Begeisterungsfähigkeit, wieder abhanden kommen. Dann
laufen gerade Sie Gefahr, wieder Opfer von kleineren Betrügereien zu werden, was
dann wiederum das Misstrauen erneut verstärkt. Es ist Ihnen zu wünschen, dass Sie
dieses "Programm" durchschauen und auflösen können.
Viele Ihrer emotionalen Muster werden sich schon in der Kindheit geprägt haben. Sie
wahren wohl sehr lebendig und wenn Ihre Erzieher versuchten Ihren Willen zu
brechen, so erreichten sie damit wahrscheinlich nur eine Katastrophe. Zum Glück
werden Sie mit zunehmender Reife überlegter und der Widerspruchsgeist lässt dann
auch allmählich nach. Dann werden auch Sie selbst mehr zur Ruhe kommen und
damit wird Ihr ganzes Leben angenehmer und leichter.
Bitte geben Sie den Aussagen zu Mond im Tierkreiszeichen etwas weniger Gewicht,
als den Aussagen zu seiner Häuserstellung.

Sonne in Waage und Mond in Widder
Die geselligen Eigenschaften der Waage verbinden sich mit dem Wunsch nach
spontaner, freier Äußerung von Gefühlen (Widdermond). Die inneren Werte der
Waage sind bewusst auf Partnerschaft eingestellt, doch der Mond in Widder will
immer wieder beweisen, dass er unabhängig und selbstbestimmt ist.
Die Kompromissbereitschaft der Waage steht bei Ihnen im Widerspruch zu dem
Bedürfnis nach gefühlsmäßiger Impulsivität des Widdermondes. Sie sind äußerlich
recht selbstsicher, haben gerne etwas zu sagen und Sie können auch Ihre
Mitmenschen für Ihre Sache einspannen. Zusammenhänge erkennen Sie schnell,
Geduld ist nicht Ihre große Stärke und eine gewisse Disposition zu Rechthaberei ist
Ihnen wahrscheinlich eigen. Aber Sie arbeiten gerne mit anderen zusammen und
versöhnen sich nach Differenzen schnell wieder.
In der Liebe sind Sie leidenschaftlich und manchmal auch echt stürmisch.
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Weltbewegendes zur Zeit Ihrer Geburt
Jedes Individuum lebt in einem biologisch natürlichen Umfeld und in einer sozialen Umgebung, die
beide zur Entfaltung oder Hemmung der Anlagen beitragen, die ein Mensch durch seine Gene und
durch den Einfluss der Geburtskonstellation mitbekommt. Dieser Umstände werden sich die
Menschen selten von selbst bewusst, weil diese Einflüsse zu den Selbstverständlichkeiten zählen.
Sie sollten diesen aber Rechnung tragen, wenn Sie sich zu einem wachen und bewussten Menschen
entfalten wollen.

uW Uranus in Stier
1934 - 1942 Materieller und geistiger Besitz unterlag starken Änderungen, es mussten
neue Wertvorstellungen definiert werden.

nZ Neptun in Jungfrau
1928 - 1942 Eine Zeit, die von Sorgen um wirtschaftliche Dinge geprägt war
(Weltwirtschaftsdepression, 2. Weltkrieg). Neigung aus Enttäuschung (Neptun) und
zugleich zu übertriebener Nüchternheit (Jungfrau).
Neptun fördert hier die Illusion einer beherrschten und bis ins Detail kontrollierten
Welt und verhüllt alle höheren, spirituellen Werte. Selbst die Religion äußert sich in
äußerer Machtpolitik, falsche Mythen (Hakenkreuz, Rassenlehre usw.) verblenden die
suchende Seele. Wer solcher Verführung nicht erliegt, kann durch echte spirituelle
Liebe und Dienst am Nächsten zu tief religiösen Erfahrungen oder sogar wahrer
Erleuchtung gelangen.

pR Pluto in Krebs
1914 - 1939 Eine Zeit mit schwierigen und starken Bindung an Heimat und Familie.
Pluto, der Planet der kollektiven und individuellen Wandlung, drängte im Krebs zu
einer neuen Einstellung gegenüber Heimat, Familie und Kultur. In diese Zeit fällt die
nationalsozialistische Bewegung, die schließlich zum 2. Weltkrieg führte, aber auch zu
neuen Massenbewegungen wie z.B. dem Kommunismus. In dieser Zeit wurden
Menschen geboren, welche die heutige Welt gestaltet haben: Die Familie als Zelle des
Staates, Demokratie und Selbstverwaltung, aber auch Chaos und Wirren. Mit Pluto im
Krebs sollte man die Kräfte des Unbewussten erforschen und die Einordnung in ein
gemeinsames Schicksal akzeptieren lernen.
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Ebene 1 - Körper und Materie
Der Bereich von Körper und Materie wird durch den Aszendenten und die Häuser zwei und
drei beschrieben. Es geht hier um körperliche Vorgänge, Reaktionen, vererbte Anlagen und
Bedürfnisse. Alles was im Bereich der Häuser eins bis drei vorkommt, ist damit real fass- oder
sichtbar. Alles was von unseren Trieben gesteuert wird und der Selbstwahrnehmung, der
Selbsterhaltung und der Selbstentäußerung dient, ist hier zu finden. Also Dinge, die wir nicht
lange überdenken müssen, die vornehmlich von Trieben gesteuert werden: Das was uns
naturgemäß gegeben ist. Die Ausrüstung, die wir kaum ändern können.
Im ersten Haus nehmen wir uns wahr, im zweiten nehmen wir uns als Körper wahr und
im dritten treten wir mit unserem Körper in Erscheinung.

Ich-Erfahrung, Selbstwahrnehmung, Selbstbehauptung
Das erste Haus
Im ersten Haus wird der Mensch gleichsam geboren. Baby hat Hunger, Baby schreit.
Im ersten Haus finden wir die Anlagen, die wir in diese Welt mitbringen. Unsere
angeborene Fähigkeit uns als Ich, als Selbst wahrzunehmen und damit die Art, wie wir
unsere Bedürfnisse durchsetzen, diese verteidigen, aber auch, wie wir selbst diesen
Bedürfnissen gerecht werden.
Jeder Mensch muss an sich selbst interessiert sein, muss für sich sorgen und für sich
einstehen. Wie das gemacht wird, wird im ersten Haus durch das Zeichen, den
Aszendenten und die Planeten beschrieben.
Im ersten Haus sichern wir unser Überleben. Wir müssen also einen gesunden
Egoismus entwickeln, um in der Welt der Dinge nicht unterzugehen. Egoismus ist
gesund und richtig, so lange dadurch kein Schaden für andere entsteht.
Die Reaktionen im ersten Haus geschehen ohne bewusstes Nachdenken. Es sind
unsere Reiz-Reaktions-Muster, die wir für die Wahrnehmung unseres Selbst
brauchen. Wer sich nicht wahrnimmt, ist verloren, oder anders ausgedrückt: Nicht
existent. Hier ist der Bereich, in dem wir uns selbst als Wirklichkeit wahrnehmen. Es
ist ein sehr wichtiges Haus, denn ohne die real wahrgenommene Tatsache 'ich bin',
geschieht gar nichts.
Es ist ratsam, die Qualitäten und Eigenschaften des ersten Hauses zu entwickeln,
auch dann, wenn daraus Eigenheiten entstehen, die der gesellschaftlichen Konvention
zuwiderlaufen. Das Recht auf Existenz ist unantastbar. Und wie schon erwähnt: Erst
wenn durch unser Selbstinteresse jemand anderem Schaden zugefügt wird, ist das
nicht mehr gesund.
Im folgenden Abschnitt über das erste Haus lesen Sie also über die Art, wie Sie sich
als Individuum wahrnehmen und wie Sie für sich selbst einzustehen bereit sind.
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AC T Erste Haus (Aszendent) in Löwe
Sie müssen sich selbst zum Ausdruck bringen, sonst leidet Ihre Vitalität. Durch Ihr
großzügiges Auftreten suchen Sie Bewunderung, vielleicht sogar Beifall zu erhalten.
Auf jeden Fall haben Sie ein starkes Bedürfnis, etwas darzustellen und wollen wichtig
genommen werden. Wird Ihnen die erhoffte Zuwendung oder der erhoffte Respekt
nicht zuteil, so sind Sie verstimmt, mitunter vielleicht auch sehr zornig. Wenn Ihnen
lange keine Anerkennung zukommt, neigen Sie dazu, sich verletzt oder verbittert
zurückzuziehen und auf die "üblen" Umstände (das können auch Menschen sein)
zynisch zu spotten.
Zum Glück finden Sie aber immer wieder aus solchen Tiefs heraus. Im Grunde sind
Sie voller Lebensenergie und Herzenswärme. Wenn Sie nicht immer für jede Leistung
sofort eine Gegenleistung erwarten, werden Sie sehen, dass Sie weit mehr Respekt
und Wertschätzung erhalten. Dann müssen Sie auch nicht mehr Ihr ganzes
schauspielerisches Talent einsetzen um zu glänzen. Das kann eine erhebliche
Erleichterung sein.
Wenn alles stimmt, dann treten Sie Ihrer Umwelt selbstsicher entgegen und wissen,
Ihre Unsicherheiten geschickt zu verbergen. Dabei kann sich ein distanzierter Zug
bemerkbar machen, so dass Sie auf einige Menschen arrogant wirken. Beabsichtigt
wird das von Ihnen nicht. Von oben herab treten Sie nur auf, wenn man Sie direkt
beleidigt hat.
Der Aszendent Löwe wartet mit einigen Qualitäten auf. Sie verfügen über
Organisationstalent und nehmen Dinge an die Hand, haben Sinn für Repräsentation
und ein angeborenes Talent, Menschen zu führen. Ihre persönliche Ausstrahlung,
Überzeugung und Kraft befähigt Sie dazu, anderen Menschen zum Durchbruch ihrer
persönlichen Anlagen zu verhelfen und sie von ihrem Selbstwert zu überzeugen.
Wenn Ihnen solch großartige Dinge gelingen, dann sind Sie ein wahrer König und
verdienen Respekt und Wertschätzung. Nutzen Sie Ihre Gaben also auch für andere.
Wer über sein Ego hinausgeht, zeigt wahre Größe.
Die Sonne ist Herrscher des Tierkreiszeichens Löwe, spielt daher in die Deutung
Ihres Aszendenten mit hinein. Bitte beachten Sie deren Deutung, auch in Bezug auf
Ihren Aszendenten.

h1>3 Herrscher von Aszendent im dritten Haus
Sie zeigen sich gerne und haben regen Kontakt zu Ihrer Umwelt. Körperliche
Bewegung und aktive Tätigkeiten sind für Sie notwendig. Langeweile kennen Sie
nicht, wenn doch, dann bringen Sie etwas in Bewegung. Sie wollen die Welt um sich
herum ergreifen und begreifen, der Alltag soll leicht und ohne Probleme ablaufen.
Theoretisches Denken beschäftigt Sie stark, wenn Sie daraus Erkenntnisse für das
Handeln im alltäglichen Leben ableiten können, dann umso mehr und wenn andere
mehr wissen als Sie, dann geht Ihnen das schon ziemlich an den Stolz.
Sie werden eine schnelle Auffassungsgabe haben und sind mitteilsam bis
gesprächig. In Diskussionen sind Sie gewandt und verstehen es, geschickt zu
argumentieren. Allerdings neigen Sie gelegentlich dazu, die Ideen anderer so zu
behandeln, als wären es die Ihren. Es ist richtig und wichtig für Sie, sich im Gespräch,
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vielleicht auch in Schriften mitteilen zu können. Es ist Ihr Naturell.

Die Kombination von Aszendent L?und Sonnenzeichen Waage
Feuer und Luft vereinen sich meist gut. Gesellschaftliche Gewandtheit (Löwe) und
Geschmack (Waage) verbinden sich zu ausgezeichneten Umgangsformen und einem
gesunden Selbstbewusstsein.
Viele freundschaftliche Beziehungen sind bei Ihnen zu erwarten. Dominanz (Löwe)
wird durch Waage (Ausgleich) in die richtige Perspektive gerückt. Egokräfte (Löwe)
und Beziehungswunsch (Waage) können zu einer einflussreichen Stellung in der
Gesellschaft führen. Sie sind sehr galant, doch manchmal werden Sie dem Genuss
und dem eigenen Vorteil zuviel Bedeutung beimessen, vielleicht müssen Sie auch
dauernd anderen etwas ach so Tolles von sich vorzeigen.
Sie genießen Ihr Leben auf vielfältige Weise und setzen sich gerne theatralisch in
Szene, sind der Schönheit und den Künsten zugetan. Auf Grund Ihres Charmes und
Ihrer Herzlichkeit haben Sie einen starken Einfluss auf Ihre Mitmenschen. Sie kleiden
sich elegant und treten sicher auf. Gegner überzeugen Sie durch Ihr diplomatisches
Geschick. Überhaupt wissen Sie zu überzeugen und sind ein guter
Verhandlungspartner.
Die Liebe und die Partnerschaft spielen eine zentrale Rolle in Ihrem Leben.

Die Bedeutung der Venus im Horoskop
Die Venus sucht, als materielles, genießerisches und geselliges Prinzip, immer das ihr
Gemäße und Wertvolle, um einen dauerhaften, angenehmen Zustand zu erreichen.
Sie zeigt wie Zuneigung und Selbstabgrenzung geäußert wird und wo man sich
angenommen und wertvoll fühlt.
Venus ist der Planet, der auswählen will, was ihr wertvoll erscheint und gefällt. Da wo
Venus im Horoskop steht, da geht es immer um einen sinnlich erkannten Wert. Das
kann Materielles, Sicherheit, Komfort und Genuss oder auch Lebensfreude durch
Beziehungen bedeuten.
Venus ist ein Beziehungsgestirn und macht Aussagen darüber, wie wir Beziehungen
eingehen und wen wir im Sinne des Genießbaren wählen und was wir diesbezüglich
erwarten oder erwünschen. Es geht ihr um die schönen Seiten des Lebens, die
Fähigkeit zu Wohlwollen, Zärtlichkeit, Wertschätzung und damit um einen Bereich, der
eine friedvolle, gesellige und freundliche Art hervorbringt.
Die Stellung der Venus macht Aussagen darüber, wie wir Geben und Annehmen
können, sei dies persönliche Nähe, Geld, Sinnlichkeit (auch in Form von Körperlichkeit
und Erotik), Geschmack (im Form von Essen und gestalterischen Dingen), Umgang
mit Düften, Farben, Stoffen, eigentlich all die annehmlichen Seiten des Lebens.
Die Venus zeigt auch die Fähigkeit sich abzugrenzen, sich abzusichern und sich
materielle Sicherheit zu verschaffen, die Begabung, sich einen eignen Bereich
(seelisch wie materiell) zu schaffen, seinen eigenen Lebensstil zu erkennen und zu
pflegen und dadurch auch einen guten Teil des inneren Reichtums eines Menschen.
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Problematisch kann Genusssucht, Luxusliebe, aber auch Fixiertheit und Sturheit
angemerkt werden. Also die Schwierigkeit, seine Begierden (seelisch wie materiell) im
Zaun zu halten.
Die Venus wirkt sich vor allem im Sinne des Hauses aus. Sie weist einen geringen
aber spürbaren Veranlagungsteil durch das Tierkreiszeichen auf, in dem sie steht.

v1 Venus kurz vor oder im ersten Haus
Sie sind ein freundlicher und feiner Mensch, der gerne Kontakte knüpft und leicht bei
anderen Sympathien wecken kann. Ganz allgemein verleiht Venus im ersten Haus ein
attraktives Aussehen und meist auch eine erotische Ausstrahlung. A und auch
deshalb werden Sie geschätzt, vielleicht sind Sie sogar umworben. Sie sonnen sich
aber nicht nur in Ihrer Ausstrahlung, sondern tragen auch dazu bei, dass in Ihrem
Umfeld Beziehungen möglichst ohne Spannungen ablaufen.
Trotz aller Kompromissbereitschaft und dem Wunsch nach umfassender Harmonie
sind Sie aber auch auf Ihren Vorteil bedacht. Konkurrenzdruck gehen Sie dennoch
nach Möglichkeit aus dem Wege.
Sie haben Flair für schöne Kleidung, Bewegung und ganz allgemein einen guten Sinn
für Kunst. Wegen Ihrer Freude am Vergnügen neigen Sie vielleicht zuweilen auch zu
Überschwang, teilweise kann Genussfreude auch zu Korpulenz geneigt machen. Auch
eine gewisse Neigung zu tändeln und zu trödeln könnte Ihnen eigen sein.

vZ Venus in Jungfrau
Die genießerische Venus in der strukturierten Jungfrau. Sie lieben es, die Dinge
hübsch herzurichten, haben eine klare und funktionale Ästhetik. Mit viel Liebe können
Sie sich um ein Detail kümmern, so lange bis es Ihnen wirklich gefällt.
In Liebesdingen sind Sie zurückhaltend. Wenn Sie sich aber in Liebe hingeben, tun
Sie dies sehr bewusst und sind bereit, sich selber, mit allem was Sie haben und sind,
auf eine Partnerschaft einzulassen. Sie verstehen es, Ihren Partner zu verwöhnen.
Wundern Sie sich aber nicht, wenn Ihr Gegenüber dies nicht in gleicher Sorgfalt
erwidern kann. Dennoch sollten Sie darauf achten, dass Ihre Bedürfnisse möglichst
gestillt werden, sonst fühlen Sie sich schnell ausgenützt.
Bitte geben Sie den Aussagen zu Venus im Tierkreiszeichen weniger Gewicht, als
den Aussagen zu ihrer Häuserstellung.

vBt

Venus in Oppsoition zu Saturn

Sie tun sich schwer damit, das Leben zu genießen. Es könnte aber sein, dass Sie es
anderen auch nicht gönnen. In seinen schlimmsten Formen kann Neid, Geiz und
Eifersucht mit dieser Konstellation verbunden sein. Eigene Treue kann für die
Entbehrung der Freude nicht zum Entgelt bei den Partnern angerechnet werden. Bei
vielen Menschen mit dieser Konstellation liegen hemmende Erfahrungen aus dem
Elternhaus oder aus Heimen vor. Was Sie am dringendsten benötigen, ist Vertrauen in
andere Menschen, ohne von ihnen abhängig zu werden. Bewahren Sie sich Ihre
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Unabhängigkeit, und vereinnahmen Sie Ihrerseits nicht.
Sie zeigen eine hohe Bereitschaft, sich an die Erwartungen anderer Menschen
anzupassen und dürften so schon oft Enttäuschungen und vielleicht auch
Zurückweisungen erfahren haben. Sie fürchten daher, erneut verletzt zu werden und
zeigen Ihre Gefühle der Sympathie erst nach längerer Zeit des Prüfens und Zögerns,
so dass Sie nicht viele, dafür aber umso vertrautere Freundschaften pflegen. Wenn
Sie das Gefühl haben, von anderen zu wenig geliebt zu werden, kann dies mit
vorangegangenen
Erfahrungen
und
Enttäuschungen
zusammenhängen.
Wahrscheinlich fällt es Ihnen auch schwer zu fühlen, wenn andere Menschen Sie
lieben und so bemerken Sie vielleicht gar nicht, dass Sie von mehr Menschen
geschätzt und geliebt werden, als Sie das gedacht hätten.
Es kann aber durchaus auch förderlich sein, wenn der Strom der Empfindungen in
ein ruhiges Bett geleitet wird. Das tut jedem kreativ tätigen Menschen gut. Künstlern
vermittelt diese Konstellation Disziplin bei der Umsetzung Ihrer Einfälle und den
rechten Umgang mit den Mitteln, durch die sie sich ausdrücken, mit Form, Rhythmus
und Material. Wissenschaftler gewinnen dadurch Gefallen an Methodik und den Blick
für Gesetzmäßigkeiten.

vDM Venus in Trigon zu MC
An Ihrem Arbeitsplatz, wie überhaupt in der Öffent¬lichkeit, achten Sie auf Harmonie
und angenehme Atmosphäre. Kollegen, Mitarbeitern und Kunden bzw. Klienten oder
Patienten begegnen Sie mit Herzenstakt und teilnehmendem Wohlwollen. Sie wissen
Ihre Gefühle auch in nüchterner Umgebung und in unangenehmen Situationen auf
wohltuende Weise zum Ausdruck zu bringen. Es kann darum nicht verwundern, dass
viele Menschen Ihre Nähe und Ihren Einfluss suchen und Sie geachtet und
umschwärmt werden. Es ist gut, wenn Sie eine Tätigkeit ausüben, bei der Ihre Haltung
zur Wirkung kommt. Geben Sie darauf acht, dass Sie sich ein wenig von dieser zur
Schau getragenen Harmonie für die häusliche Sphäre vorbehalten. Dann werden auch
Ihre Nächsten zu Botschaftern von Eintracht und Glück.

vDu

Venus in Trigon zu Uranus

Sie reagieren häufig spontan, impulsiv, sind leicht ansprechbar und lassen nichts
anbrennen. Auch wenn Sie nach Abenteuern nicht gerade suchen, sie kommen auf
Sie zu und Sie verwickeln sich darin. Da Sie aber wenig Neigung zeigen, sich
dauerhaft zu binden, läuft Ihnen schon gleich die nächste Verführung über den Weg.
Dieses Verhalten zeigen Sie nicht nur in Ihren Liebesbeziehungen; es gilt für
Freundschaften, Arbeitsverhältnisse, z.B. auch für Lieblingsschauspieler und -autoren.
Freiheit erscheint Ihnen als das höchste Gut. Anderen Menschen räumen Sie zum
Glück die gleichen Rechte ein und sind tolerant. Eifersucht kennen Sie nur, wenn Sie
sich hintergangen fühlen. Sie sind ein lebendiger Gesprächspartner. Eine
künstlerische Neigung mit moderner oder postmoderner Note kann sich bei Ihnen
ausbilden, wenn Sie wenigstens auf diesem Gebiet bei der Stange bleiben und Ihre
Abneigung gegen Disziplin überwinden.
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Körperwahrnehmung, Schutz, Sicherheit, Nahrung
Das zweite Haus
Nachdem wir im ersten Haus - im übertragenen Sinn - geboren und uns selbst
bewusst wurden, erkennen wir im zweiten Haus unsere physische Anwesenheit.
Dieser reale Körper braucht Schutz und Sicherheit, Wärme, Nahrung, Obdach. Hier
geht es also darum, das zu kriegen, was wir brauchen.
Das zweite Haus hat ? in seiner äußeren Form - daher vor allem die Beziehung zum
Erwerb von materiellem Besitz, zu Finanzen und Vermögen. Es gibt aber auch
Auskunft über alle "Reserven" im direkten und übertragenen Sinn: Über alles, was
innere und äußere Sicherheit gibt, über den Umgang mit seiner Energie, dem eigenen
Körper, den verfügbaren inneren und äußeren Kräften.

2 Z Haus zwei in Jungfrau
Sie mögen als Mensch großzügig und souverän auftreten, doch wenn es um Ihren
Körper oder Ihre Finanzen geht, da sind Sie vorsichtig, überlegt vielleicht sogar heikel.
Sie sorgen sich schnell um Ihre Gesundheit und nehmen vielleicht vorsorglich
Nahrungsergänzungen und Vitamine zu sich, oder sogen sich anderweitig um ein
reibungsloses Funktionieren Ihres Körpers, um sich nicht an sich selbst schuldig zu
machen.
Mit Ihren Finanzen wird es sich ähnlich verhalten. Lieber rechnen Sie zwei mal nach
und kontrollieren Rechnungen genau, bevor Sie sie zahlen. Sollten Sie plötzlich ohne
Geld dastehen, dann würden Sie ganz schön das Gesicht verlieren. Dies wollen Sie
mit Vorsicht und ökonomischem Planen vermeiden.
Merkur ist Herrscher des Tierkreiszeichens Jungfrau, spielt daher in die Deutung
Ihres zweiten Hauses mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext, auch in
Bezug auf die Aussagen zu Ihrem zweiten Haus.

h2>3 Herrscher von Haus zwei im dritten Haus
Sie bringen viel Sachverstand auf, um Ihren Besitz zu erwerben und zu sichern. Sie
kommen vor allem dann zu Erfolg, wenn Ihnen Flexibilität und Kommunikation
wichtiger sind als der Besitz. Um Akzeptanz zu erhalten, muss man immer auch den
richtigen Ton finden und sich so verhalten, wie es von der Umgebung erwartet wird.
So würden Sie das wahrscheinlich ausdrücken. Sie werden daher ein Talent haben,
sich sprachlich auszudrücken, z.B. im Handel, als Journalist, Handelsreisender oder
Sprecher einer Interessensgemeinschaft.
Sie zeigen gerne, was Sie haben und wenn Sie körperlich attraktiv sind, dann erfüllt
Sie das zusätzlich mit einem gewissen Stolz. Auf jeden Fall wollen Sie mit Ihrem
gesamten Erscheinungsbild gut ankommen.
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Die Bedeutung von Neptun im Horoskop
Neptun ist die universelle Menschenliebe, Identifikationsfähigkeit, Idealismus,
Helferwille, soziales Engagement. Er ist aber auch der Täuscher, der Mystiker und
Betäuber. Neptun zeigt wie und wo wir durch den Schleier des Vordergründigen
schauen (müssen), um uns für Zusammenhänge hinter dem Offensichtlichen
erschließen zu können. Traum und Realität können hier ineinanderfließen. Höchste
Spiritualität und grenzenloses Vertrauen in die Existenz, aber auch Verwirrung und
fruchtlose Suche nach Wahrheit kann durch Neptun angezeigt sein.
Idealismus und Helferwille gehören zu Neptun. Um tiefere Wahrheiten erkennen zu
können, müssen wir durchlässig und sensibel sein, ansonsten werden wir die feinen
Strömungen, die hinter den Dingen liegen, nicht erfahren können. Wir blieben nur
beim Augenscheinlichen hängen. Das ist die zentrale Gabe, auch die
Herausforderung Neptuns.
Neptun zeigt Unsicherheiten auf, Bereiche in denen wir uns am liebsten verstecken
oder betäuben würden, um der harten Wahrheit nicht ins Auge sehen zu müssen.
Darum müssen wir da, wo Neptun im Horoskop steht, lernen, mit klarem und wachem
Bewusstsein hinzuschauen und die Wahrheiten so anerkennen, wie sie sind. Das
heißt nicht, dass Neptuns Qualitäten wie Romantik, Träumerei, Phantasie,
schmelzende Liebe ins rein Fassbare gebracht werden müssten (oder könnten),
sondern als das erkannt werden, was sie sind: Schönheit und Aufweichung von Härte
und kaltem Realismus. Der Zauber Neptuns ist weitläufig bis grenzenlos und darin
kann man sich auch in einem verwirrenden Sinne verlieren. Das Selbstverlorensein,
im Sinne der Abwesenheit, der Egozentrik, wäre in diesem Sinne aber wieder höchste
Spiritualität. Der Glaube, der Berge versetzen kann.
Neptun ist auf seiner Umlaufbahn um die Sonne rund 165 Erdenjahre unterwegs. Es
hält sich 13 bis 14 Jahre in einem Tierkreiszeichen auf. Daher beschreibt die Stellung
Neptuns im Zeichen einen Zeitabschnitt in der Entwicklung der ganzen Menschheit
(siehe den Abschnitt "Weltbewegendes zur Zeit Ihrer Geburt" am Anfang dieser
Deutung). Neptun wirkt sich im individuellen Horoskop daher nur im Haus aus, seine
Färbung durch das Zeichen ist hier nicht relevant.

n2 Neptun kurz vor oder im zweiten Haus
Sie sind sich nicht immer klar darüber, ob und wie wertvoll Sie selbst, Ihr Körper, Ihre
physische Anwesenheit, Ihre Gesundheit ist. Es gibt Menschen mit Neptun im zweiten
Haus, die ein sehr sensibles Gespür für Ihre körperliche Anwesenheit entwickeln und
sich selbst eine tiefe Sicherheit geben können. Und es gibt andere Menschen, die
keine Werte darin erkennen können oder sich ihres Körpers völlig unbewusst sind,
was allgemein auch eher zu labilen gesundheitlichen Verhältnissen führt.
Mit den finanziellen Werten verhält es sich ganz ähnlich. Während die einen kein
Interesse daran zeigen, sind andere voller Idealismus für den Zauber des Reichtums.
In beiden Fällen kann sich ein besonderer Riecher für Finanzen und Reichtum
ergeben oder aber es können auch erhebliche Unklarheiten in der Existenzsicherung
vorliegen. Das ist bei Neptun so, entweder volle Fülle oder Idealismus und
unrealistische Einschätzung von Tatsachen, was zu Unklarheiten führt.
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Neptun möchte alle Grenzen auflösen, sich dem Fluss hingeben. Das kann
traumwandlerische Sicherheit bedeuten, aber auch zu völliger Fehleinschätzung der
Realität führen. Hier im zweiten Haus wo es um die Existenzsicherung geht, ist das
natürlich ein sehr ambivalenter Aspekt, der sowohl das Gefühl wie auch die Tatsache
von echter Sicherheit gibt, aber auch zu völliger Unsicherheit und zu einer
erschwerten Absicherung der Existenz führen kann.
Vielleicht haben Sie ein mangelndes Selbstvertrauen oder nehmen sich nicht so
wahr, wie Sie sind. Vielleicht plagen Sie Zweifel und Minderwertigkeitsgefühle und
kommen so mit dem Aufbau Ihrer eigenständigen Persönlichkeit nicht voran. Es kann
sein, dass Sie mit Geld nicht umgehen können, weil Sie das Thema Finanzen zu
gefühlsmäßig betrachten und sich in Fantasien und Wunschträumen verirren. Glaube
und Hoffnung können finanziellen Erfolg bringen, aber dazu ist ein unerschütterlicher
Glaube notwendig. Wenn Sie diesen nicht aufbringen können, dann müssen Sie sich
um einen klaren Kopf bemühen und sich folgerichtig der Realität stellen.

nDM Neptun in Trigon zu Medium Coeli
Intuitiv, empfindsam und kunstsinnig können Sie schnell erfassen, was von Ihnen
erwartet wird. Sie sind einfühlsam und anpassungsbereit im Umgang mit anderen
Menschen. Im Geschäftsleben nicht immer wachsam auf Ihren oder Ihres
Arbeitgebers Vorteil bedacht. Sie müssen darum nach und nach lernen, mit Ausdauer
und Konzentration zu arbeiten, um auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dafür
herrscht dann wieder im häuslichen Bereich Feingefühl und eine harmonische
Atmosphäre; vorausgesetzt die Haushaltskasse wird regelmäßig aufgefüllt.

Raumergreifung des Körpers, Bewegung, Austausch
Das dritte Haus
Im ersten Haus wurden wir uns als Ich, als Selbst, gewahr. Im zweiten Haus wurden
wir uns als Körper gewahr und hier im dritten Haus nehmen wir mit unserem Körper
Raum ein. Wir treten in Kontakt mit der Umwelt.
Unser Körper tritt in Aktion, durch Bewegung, Atmung, Mimik, Gestik, Ton. Es geht um
die direkte Interaktion mit der Umwelt. In diesem Sinne gehören Sprache, die Welt der
naheliegenden Dinge, die alltäglichen Tätigkeiten dazu. Das betrifft auch weitgehend
die Ausbildung der körperlich-manuellen Fähigkeiten. Alles das, was wir über den
Körper zeigen können.
Im dritten Haus werden auch die Beziehungen zur näheren Um- und Außenwelt
aufgezeigt. Dazu gehören auch die Kontakte zu Geschwistern und Nachbarn. Jede Art
von Kommunikation und Interaktion die noch keine direkte Absicht enthält. Es ist das,
was das "Ich-bin" (1. Haus) durch seinen Körper (2. Haus) weitgehend automatisch
durch Reize von innen und von außen von sich zeigt (3. Haus).
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3 U Haus drei in Waage
Ihre Seele dürfte recht tief gründen, doch das zeigen Sie nicht jedem. Sie mögen
angenehme und gepflegte Gespräche unter guten Freunden. Sie achten dabei darauf,
gut anzukommen und wissen sich auch in gehobenen Kreisen zu verhalten. Vulgäre
Sprache oder unflätiges Verhalten stößt Sie ab. Sie gehen stark auf die Themen Ihrer
Freunde ein und vergessen zuweilen Ihre eigenen Interessen. Dies geschieht jedoch
nicht aus Altruismus, sondern mehr aus dem Bedürfnis heraus, zu gefallen und nicht
anzuecken.
Venus ist Herrscher des Tierkreiszeichens Waage, spielt daher in die Deutung Ihres
dritten Hauses mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext, auch in Bezug auf
die Aussagen zu Ihrem dritten Haus.

h3>1 Herrscher von Haus drei im ersten Haus
Ihr Interesse gilt vor allem der eigenen Person. Das ist nicht falsch, denn es geht
Ihnen um Ihre seelische und geistige Entwicklung. So lange nicht Egoismus zum
Nachteil anderer entsteht, ist es genau das, was Sie richtigerweise tun müssen, weil
Sie so sind, wie sie sind. Vielleicht kann da und dort etwas viel Eitelkeit vorhanden
sein, aber Sie müssen sich entwickeln können. Achten Sie nur darauf, dass Sie vor
lauter Offenheit nicht verletzend werden und sich dadurch unnötige Dispute schaffen.

Die Bedeutung der Sonne im Horoskop
Die Sonne ist der hauptsächliche Energielieferant für unseren Körper und unseren
Geist. Sie stellt die Mentalität des Menschen dar, das heißt die Art und Weise des
Selbstbewusstseins, zeigt was man will und welche Haltung man im Leben hat. Als
einziges selbst leuchtendes Gestirn das im Horoskop vorkommt, symbolisiert sie, dem
Wesen nach, ein ehrenhaftes, existenzbejahendes Prinzip, das Wärme und Licht
ausstrahlt und immer Reserven hat.
Im Zentrum unseres Sonnensystems steht die Sonne als Fixstern, um den sich alle
Planeten drehen. Sie stellt die selbstbewusste Handlung dar, also die zentrale
Persönlichkeit mit ihrer körperlichen und geistigen Vitalität. Da wo die Sonne im
Horoskop leuchtet, da ist der Bereich auszumachen, in dem unsere Kräfte der
Selbstverwirklichung aktiv sind. Lebenskraft, Selbständigkeit und Entschlossenheit
gehören zu ihren Stärken.
Die Sonnenenergie weist auf Lebensfreude, Mut, Existenzwille, Großzügigkeit,
Zielsicherheit hin und damit auch auf die Fähigkeit zu Führen und zu Planen. Sie zeigt
die Bereitschaft zu eigenständigen, unabhängigen Aktionen. Also für die Freiheit, sich
so zu behaupten, wie man sich fühlt, sich selbst versteht. Es geht dabei um eine
gewisse Lebensintensität, die sich auch in der Liebe und in der Erotik widerspiegelt,
das meint auch die Freude am Spiel und an emotionalen Vergnügungen.
Als problematische Seiten können aber auch übertriebener Geltungsdrang, Arroganz
und Selbstherrlichkeit an Stelle von persönlicher Souveränität erscheinen.
Die Sonne im Tierkreiszeichen ist Ihr so genanntes Sternzeichen. Die Sonne wirkt
sich vor allem im Sinne der Aussage des Hauses aus. Sie weist aber einen
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wesentlichen Veranlagungsteil durch das Tierkreiszeichen auf, in dem sie steht.

s3 Sonne kurz vor oder im dritten Haus
Vieles in Ihrem Leben dreht sich um das Wissen über die Welt. Indem Sie sich bilden,
die Welt mit wachen Sinnen betrachten und erforschen, finden Sie viel Freude. Bei
Ihnen sind Flexibilität und mentale Neutralität als Qualität vorhanden, aber auch eine
Neigung zu vordergründigen Studien. Sie wollen bei Diskussionen mitreden und
argumentieren können. Lebhaftigkeit, Lebensfreude, Lerneifer und Selbstdarstellung
sind Schlüsselworte für die Sonne im dritten Haus.
Der Intellekt spielt eine wichtige Rolle, und Sie werden wohl über ein gute
Allgemeinbildung verfügen. Doch müssen Sie auch lernen Wichtiges von Unwichtigem
zu unterscheiden. Bei einigen Menschen mit dieser Sonnenstellung besteht eine
leichte Tendenz zu oberflächlichem Gerede oder gar Tratsch.
Das grundsätzliche Bedürfnis sein Wissen weiterzugeben, talentiert zum Schreiben,
zur Reportage. Auch ist meist Talent für Fremdsprachen vorhanden. Durch die offene
und vorurteilslose Betrachtung des Umfeldes werden Sie sich ein gesunden
Menschenverstand erarbeiten und ein gutes Verhältnis zu Menschen in der nahen
Umgebung haben.
Achten Sie darauf, dass sich bei Ihnen keine Denkgewohnheiten festsetzen, ohne
dass Sie sich dessen bewusst sind. Wichtig ist, dass Sie ein eigenständiges Denkens
entwickeln und sich eine klare Richtung nicht nehmen zu lassen, sonst laufen Sie
Gefahr, sich selbst nur noch an äußere Bedingungen anzupassen. Dies verleiht Ihnen
Beweglichkeit und Geschick im Umgang mit Menschen, ohne in Rastlosigkeit zu
geraten. Das Leben bietet Ihnen Lehrstoff genug.

sGa Sonne in Sextil zu Mars
Selbstvertrauen, Mut und Entschlossenheit helfen Ihnen, die eigenen und auch fremde
Probleme herzhaft anzupacken und Begonnenes erfolgreich zu Ende zu führen. Sie
gehen nicht gern Umwege und treten jeglicher Art von Durchtriebenheit mit Strenge
entgegen. Ihre Freude am Einsatz Ihrer körperlichen Kräfte vereint sich mit einem
Talent zu durchschaubarem Führungsstil, doch können Sie sich auch einer
entschlossenen Führung mit klaren Zielvorgaben gut unterordnen. Sie wollen nicht nur
wissen, was zu tun ist, sondern auch, warum es so und nicht anders getan werden
soll. Sie sind sich über Ihren Wert im Klaren und brauchen keine zusätzliche
Rückversicherung von Seiten Ihrer sozialen Umgebung.
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sGJ Sonne in Sextil zu Aszendent
Ihr Selbstvertrauen ist unverbrüchlich und ermuntert Sie, auch solche Aufgaben zu
übernehmen, die sich andere Menschen nicht zutrauen. Daß Sie damit nicht immer
Erfolg haben, stört Sie wenig. Es ist Ihnen wichtig, Ihre Grenzen und Ihre
Möglichkeiten kennenzulernen, die Sie dann auch ausschöpfen. Sie haben ein offenes
Ohr für Ratschläge, lassen sich aber von anderen nichts vorschreiben. Ihre
persönliche Freiheit schöpfen Sie voll aus. So lernen Sie Ihre Schwächen und Stärken
kennen, hüten sich vor Selbstüberschätzung und haben guten Grund zu gesundem
Optimismus. Viel Glanz fällt dadurch auch auf die Menschen Ihrer engeren
Umgebung. Nutzen Sie Ihr Talent, Freude und Optimismus zu verbreiten.

sDc Sonne in Trigon zu Chiron
Sie werden in Ihrem Leben öfters durch unerklärliche Einflüsse angestoßen, die
Grenzen des Verstehens zu überschreiten. Ihre kreative Einsicht in fremde
Wesensarten ermöglicht es Ihnen, Ihre Mitmenschen auf vielen Ebenen zu verstehen.
Sie überschreiten die Grenzen der Erfahrung, was Sie in viele neue Welten führt und
befähigt, verschiedene Elemente und scheinbar unvereinbare Ideen miteinander zu
verbinden. Durch Ihre Einsichten können Sie viel Gutes bewirken. Das wird noch zu
Ihrer besonderen Fähigkeit werden, das Gute zu wecken, bei sich und bei anderen.

Die Bedeutung von Merkur im Horoskop
Merkur befähigt zu gedanklicher und sprachlicher Kommunikation. Unsere Erlebnisse
und Erkenntnisse wollen weitergegeben sein. Er zeigt wie wir mit anderen in
Verbindung treten. Sein Bedürfnis ist Lernen, Informationen und Wissen zu sammeln
und in Worte und Begriffe zu fassen. Er umschreibt die Fähigkeit zur Analyse und
Logik.
Merkur ist Denken im Sinne der wertneutralen, mentalen Aufnahme und
Verarbeitung, die Konzentrations- und Lernfähigkeit, Austausch von Gedanken in
Worten und Gesten, auch im schriftlichen Sinne. Merkur zeigt auch die geistige
Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zur Beobachtung von weltlichen Erscheinungen
und das Interesse an diesen. Also die nicht philosophische Realitätserfassung, die
Ordnung der Gedanken in begreifbare Symbole, Oberbegriffe und Zusammenhänge,
die folgerichtige Kombinationsfähigkeit, der klare, pragmatische und realistische
Verstand, der Intellekt.
Koordination und Geschicklichkeit von körperlichen Bewegungen gehören ebenfalls
zu Merkur - manuelle Fähigkeiten, im Speziellen der Hände und Arme.
Merkur ist der Planet der Logik, der unvoreingenommenen Kommunikation. Es geht
immer um die Beweglichkeit des Denkens und Handelns. Er kann dabei mehr den
analytischen und vernunftorientierten, prüfenden Aspekt haben oder einen leichten,
klaren Aspekt, im Sinne der Fähigkeit neutral und vorurteilslos zu denken, ohne von
Emotionen beeinflusst zu sein.
Merkur wirkt sich vor allem im Sinne des Hauses aus. Er weist aber einen spürbaren
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Veranlagungsteil durch das Tierkreiszeichen auf, in dem er steht.

e3 Merkur kurz vor oder im dritten Haus
Die Grundausrichtung Ihrer geistigen Fähigkeiten richten sich in erster Linie auf das
Erfassen Ihres näheren Umfeldes mittels Sprache, im experimentierenden Umgang
mit Situationen, Dingen und Menschen. Dadurch wird Ihr Intellekt gestärkt und
trainiert.
In ernsthaften Diskussionen, bei schwierigen Entscheidungsfragen oder wenn Sie
jemandem etwas verkaufen wollen, neigen Sie dazu, zunächst möglichst viele
Informationen auszutauschen, was zu langen Abklärungsgesprächen führen kann, die
nicht immer eine Lösungsfindung begünstigen müssen, ja oft sogar verhindern. Es fällt
Ihnen schwer ein Gespräch abzuschließen.
Die Bereiche Kommunikation und Lernen, die das dritte Haus beschreibt, sind für
Merkur das perfekte Feld, um aktiv zu werden. Der Gedankenaustausch ist Ihnen
wichtig, der Erkenntnisdrang ist hoch und Sie verstehen nicht, dass es Menschen gibt,
die sich gegenüber Ihren vielen Anregungen und Gedanken gegenüber desinteressiert
zeigen. Das kann daher rühren, dass Sie dazu neigen, zu viel zu reden und andere,
ruhigere Geister, dadurch ermüden. Auf jeden Fall wird Ihnen eine gewisse Unrast
eigen sein, die Sie selber jedoch nicht als unangenehme Unruhe, sondern eher als
Lebhaftigkeit wahrnehmen.

eI Merkur in Skorpion
Merkur in Skorpion macht zu kritischen Beobachtungen und scharfsinnigen
Folgerungen geneigt. Das wird von Ihrer Umgebung aber nicht immer als angenehm
empfunden. Sie haben einen skeptischen, zweifelnden, bohrenden Verstand und
finden meist schnell die Schwachstellen von Argumenten. Das kann im
Geschäftsleben gut sein, in einer Partnerschaft oder Freundschaft kann es aber für
den anderen sehr mühsam werden und konkrete Problemlösungen erschweren.
Bitte geben Sie den Aussagen zu Merkur im Tierkreiszeichen weniger Gewicht, als
den Aussagen zu seiner Häuserstellung.

eDt Merkur im Trigon zu Saturn
Ihr Verstand arbeitet nüchtern, klar und systematisch. Sie lassen sich nicht gern
überfahren und sind darum stets skeptisch auf der Hut gegen Oberflächlichkeit und
Ungenauigkeit. Sie lieben es, logisch und folgerichtig zu denken, Ihre Vorhaben
gründlich vorzubereiten und konzentriert durchzuführen. Ihre Stärke liegt wohl eher in
der Organisation der Arbeit oder in deren Kontrolle.
Im sozialen Umgang sind Sie auf sachliche Weise freundlich, höflich und zuverlässig.
Durch Ihren tiefen Einblick in Details sind Sie in der Lage, anderen Menschen auch
komplizierte Sachverhalte geduldig zu erlären. Ihr moralischer Anspruch ist hoch;
einen Vertrauensbruch und bewusste Nachlässigkeit können Sie lange Zeit nicht
verschmerzen.
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Der Realitätssinn ist hier Stärke. Es besteht kaum je Gefahr, von einer
überschäumenden Phantasie in illusionäre Vorstellungen getrieben zu werden. Viel
eher wird vom Erreichbaren ausgegangen. Ein ausgesprochener Realismus ist vor
allem dann gegeben, wenn keine Gefühle im Spiel sind.

eCp

Merkur Quadrat zu Pluto

Sie können wohl keine Aufgabe zu einem guten Ende führen, ohne dass die nächste
Sie schon beschäftigt. Darum nehmen Sie sich auch meistens zu viel vor, versprechen
mehr, als Sie halten können. Kein Wunder, wenn Sie nachher über sich selbst
ungehalten sind, zumal Sie den gleichen Fehler immer wieder machen. Ungerecht
aber ist es, wenn Sie den Ärger an anderen auslassen. Das wissen Sie zwar, sollten
gerade deshalb nicht wider besseres Wissen handeln.
Doch Sie sind auch tiefgründig und Wissen um die Tatsache, dass Neues nur
erstehen und bestehen kann, wenn ihm Überlebtes weicht. Hinter allem suchen Sie
leidenschaftlich die treibenden Kräfte. Sie müssen aber vor allem in sich ein
ungleiches Paar an Kräften ausgleichen. Während die Leichtigkeit des Merkurs sich
lieber mit den alltäglichen Dingen befasst, sucht die plutonische Wandlungskraft nach
den letzten Wahrheiten. Pluto sucht nach einer lebensbestimmenden Vision, deren
Ziel letztlich im spirituellen Bereich liegt. Aus dieser inneren Spannung heraus können
Sie große Erkenntnisse schöpfen, die es Ihnen immer wieder ermöglichen, alte
Denkweisen über Bord zu werfen. Die Suche nach der "letzten Wahrheit" wird Sie
vermutlich ein Leben lang begleiten.
Es besteht jedoch die Gefahr, dass Sie andere Menschen durch die große Kraft Ihrer
Worte manchmal manipulieren und für Ihre eigenen Ziele einspannen möchten, was
Ihnen auch einige Dissonanzen mit dem sozialen Umfeld und auch in der
Partnerschaft einbringen kann. Die Macht der Worte werden Sie wohl ein Leben lang
? im Guten, wie im Zerstörerischen - faszinieren.

eBu

Merkur Opposition zu Uranus

Ihr Denken wird durch inspirative Eingebungen erschüttert und wachgerüttelt, die
durchaus den Flug zum Genialen beinhalten können. Allerdings kann Uranus auch die
logische Sicht vernebeln, besonders dann, wenn die Inspirationen nicht kritisch auf
Ihren Wahrheitsgehalt hin untersucht werden. Es könnte sein, dass Sie sich auf Ihre
Eingebungen, auf Ihre Intuition etwas viel einbilden. Sie fällen Blitzurteile, wo
gründliches Nachdenken notwendig wäre. Die konkrete Verwirklichung Ihrer
Eingebungen kann daran scheitern, dass die geistige Disziplin nicht ausreicht, sie
auszuführen. Oft verlieren Sie auch einfach die Nerven. Wenn Sie aber Ihr kritisches
Denken mit Ihrer inspirativen Gabe verbinden können, sind Sie zu außerordentlichem
Weitblick fähig, der revolutionäre Ideen nicht ausschließt.
Ihre innere Unruhe dort zu zähmen, wo es um Ihre Existenz und Ihr Ansehen geht,
ist - wenn Ihnen überhaupt dran gelegen ist - eine wichtige Lebensaufgabe für Sie.
Halten Sie Ihre Gefühle im Zaum, und üben Sie sich darin, Ihre Projekte zu planen,
aktiv zu Ende zu führen und jeden Schritt zu kontrollieren, wenn Sie Misserfolge und
Imageverlust nicht in Kauf nehmen wollen.
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Ebene 2 - Psyche, Seele, Gefühle
In den Häusern vier, fünf und sechs sind unsere emotionalen Vorgänge beschrieben. Von
innen her, aus der Psyche, kommen Impulse, die uns zu Handlungen anregen. Während wir
uns auf der ersten Ebene, "Körper und Materie", real wahrgenommen haben, wird unser
Wesen auf der zweiten Ebene beseelt. Wir sind ja keine Automaten, sondern Körper, in denen
sich das Lebendige offenbart. Hier auf der Ebene zwei ist die Basis allen Fühlens, das was uns
zu einer lebendigen Identität werden lässt.
Jetzt regt sich etwas in uns, das Wünsche hervorbringt, das Motive zu konkreten Handlungen
erzeugt und das Begründungen für Zielsetzungen bereithält. Ein schöpferischer Prozess
beginnt sich zu entfalten.
Bevor wir etwas wollen, das über unsere körperliche Erhaltung (Ebene Körper und Materie)
hinausgeht, ist immer ein Gefühl, sozusagen ein seelischer Ursprung des Erschaffens, in uns
wach geworden. In Bezug auf uns selbst erstarkt eine Idee, ein Wunsch und wir wollen durch
Handlung diese Idee, diesen Wunsch erfüllen. So schaffen wir uns einen eigenen Platz in der
Welt. Was in der Psyche, im Gefühl (Haus 4) sich regt, wird durch Tatkraft (5. Haus) seinen
Ausdruck (6. Haus) finden.

Emotionale Vorgänge, gefühlte Identität, Grundlage des Handelns
Das vierte Haus
Im vierten Haus ist unsere seelische Basis. Es ist der unterste, der tiefste Punkt im
Horoskop und damit auch ein Fundament. Auf der seelischen Basis können und
müssen wir aufbauen und auf keiner anderen, sofern uns an Glück, Freude, Friede
und wirklicher Wahrheit gelegen ist.
Auf dieser seelischen, gefühlsmäßigen Unterlage befindet sich der Ausgangspunkt für
unser Leben. Die starken und tiefen Empfindungen, die uns zu Handlung und
Zielsetzung animieren. Es ist das, was wir, im Sinne des Gefühls, als Wahrheit
erkennen. Damit ist das vierte Haus der Ort, wo Emotionen etwas auslösen: Das
Motiv, der schöpferische Wunsch, Basis allen Handelns.
Ins vierte Haus gehören auch die Schwangerschaft und die Verbindung zur Mutter
sowie die Verbindung zur eigenen Familie im Sinne eines Ausgangspunktes. Ob die
Welt als ein sicherer Ort angesehen wird oder nicht, das ist mehrheitlich im 4. Haus zu
erkennen.

IC I

Haus vier (Immun Coeli) in Skorpion

Ihre Leben wird durch die Gegensätze Leistung und Lebensgenuss in mancherlei
Hinsicht beherrscht. Genussleben muss verdient werden und Leistungsfähigkeit
braucht Zeiten der Muße. Sie kommen mit einem starken Willen und mit der
Bereitschaft auf diese Welt, beachtenswerte Leistungen zu erbringen und so über sich
selbst hinauszuwachsen. Das ist wohl auch das offene Geheimnis Ihres Erfolges. Sie
bleiben auch bei Rückschlägen standhaft, trotzig und stark. Dies bei Ihrer Arbeit wie in
Ihren persönlichen Beziehungen.
Das was Sie schaffen, dass soll möglichst über Ihr Leben hinaus von Bestand sein.
Gleichzeitig verspüren Sie eine Sehnsucht nach einem Leben das Freude und Lust
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bedeutet. Doch werden letztlich diese Gefühle ihren Zielsetzungen hinten angestellt.
Zu hoch ist Ihre Absicht ein Vorhaben zu erreichen. Bei all Ihren Stärken, Sie neigen
dazu sich zu überfordern, zum Beispiel durch Ihren Anspruch an Perfektion. Nicht
selten glauben Menschen mit Skorpion am IC, dass Sie nur dann liebenswert und
wertvoll sind, wenn Sie übermenschliche Leistungen erbringen.
Und da ist oft auch noch die versteckte Angst, dass Sie nicht genügen, wie sehr Sie
sich auch anstrengen. Vielleicht arbeiten Sie aber auch hin und wieder an Dingen, die
Sie besser hinter sich lassen würden, sich erfolgreicher Anderem zuwenden würden.
Festhalten und Konzentriertheit kann Ihnen durchaus auch zur Falle werden. Kann es
sein, dass Sie hin und wieder nur das sehen, was Sie sehen wollen? Und mussten
Sie deshalb nicht schon tiefe innere Krisen bestehen?
Pluto ist Herrscher des Tierkreiszeichens Skorpion, spielt daher in die Deutung Ihres
ICs mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext auch in Bezug auf die
Aussagen zu Ihrem vierten Haus.

h4>12 Herrscher von Immun Coeli im zwölften Haus
Vermutlich hat ein ungenaues Mutterbild und eine ausgesprochen distanzierte
Bindung an Ihre Mutter dazu beigetragen, dass Ihnen die emotionale Geborgenheit
etwas abhanden gekommen ist. Was dazu führen kann, dass Sie überall nach
Geborgenheit suchen und diese vermutlich vor allem im spirituellen Bereich finden.
Oder, dass Sie sich nach außen total unabhängig und unberührbar zeigen, im Inneren
aber einen emotionalen Rückzug antreten, der Sie dann im Zweifelsfalle selbst am
meisten schmerzt. Die Balance zwischen Nähe und Abstand zu finden, wird ein
ewiges Thema für Sie sein und kann gelöst werden, indem Sie lernen, sich wirklich auf
jemanden oder sogar einige Menschen gefühlsmäßig einzulassen.

Die Bedeutung von Jupiter im Horoskop
Jupiter symbolisiert die Sinnesfunktionen mit denen wir die Welt wahrnehmen. Er
zeigt, wie wir nach Wachstum streben. Sinnenfreude und Wertbewusstsein, ebenso
das Urteilsvermögen resultieren daraus. Jupiter entspricht dem Sinn für Gerechtigkeit
und steht für Einsichtsfähigkeit und Sinnfindung. Es geht bei Jupiter immer um
Sinnfragen und Erweiterung. Das kann sowohl in eine philosophische, religiöse,
spirituelle oder auch "nur" weltliche Richtung gehen.
Im Horoskop weist Jupiter auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle,
Freude, Leichtigkeit, Erfolg und wie wir danach streben. Es geht um Wachstum und
dies immer auch in einem geistigen Sinne. Es muss Sinn und Freude darin enthalten
sein. Er ist das Prinzip das Fülle, Freiraum, Vielfalt und Ausweitung sucht.
Es geht bei der Beweglichkeit des Jupiters um Erkenntnisse, um Toleranz und somit
auch darum, rechtes Handeln zu definieren. Es braucht Offenheit, um Sinn zu
erkennen und die Welt als einen wertvollen Ort wahrnehmen zu können. Daher ist
Jupiter auch verbunden mit den Kräften von Idealismus und Freiheit. Jupiter sucht und
strebt in allem das große Ganze an. Aus einer Art Vogelperspektive sieht Jupiter auf
die Welt und kann dabei Kleinigkeiten übersehen, die auch wichtig im Leben sind. Als
negative Entsprechung stehen hier Hochmut oder auch das Predigen von
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Gerechtigkeit und Sinn, um sich damit wichtig zu machen.
Jupiter wirkt sich vor allem im Sinne des Hauses aus. Er weist nur einen geringen
Veranlagungsteil durch das Tierkreiszeichen auf, in dem er steht.

j4 Jupiter kurz vor oder im vierten Haus
Bei Ihnen herrschen angenehme Familienverhältnisse. Eine gute Einstellung zu Ethik,
Recht und Religion wird in Ihrem Hause gepflegt. Gastfreundschaft wird groß
geschrieben und Sie verfügen generell über ein offenes, einladendes Wesen. Die
Menschen kommen auch gerne zu Ihnen, denn Ihre optimistische Grundstimmung ist
für Viele einfach ansteckend und belebend.
Einer gewissen Neigung zu Bequemlichkeit und körperlichen Fülle sollte mit
Mäßigung und Bewegung entgegengetreten werden. Selten kann sich auch eine
gewisse Großspurigkeit oder Hochmut abzeichnen. Diese Menschen verstehen
Herzlichkeit dann so, dass sie stets meinen, anderen gut gemeinte Ratschläge erteilen
zu müssen. Doch damit würden Sie sich vieles verscherzen.

jI Jupiter in Skorpion
In Skorpion erhält Jupiter eine wahrheitssuchende Seite. Jupiter wird Sie hier anregen,
die Verwirklichung einer sinnvollen Lebensgrundlage als wichtig zu erkennen und
entsprechende Einsichten anzustreben. Die persönlichen Überzeugungen können
sehr stark werden.
Bitte geben Sie der Aussage zu Jupiter im Tierkreiszeichen weit weniger Gewicht, als
den Aussagen zu seiner Häuserstellung.

jCJ Jupiter Quadrat zu Aszendent
Ihr Verhalten ist durch eine gewisse Sorglosigkeit geprägt, die Sie wohl als
Gemütsruhe ansehen und durch Leichtsinn, den Sie für Großzügigkeit halten. Dabei
sind Sie aber höflich und kultiviert und tun sich gerne mit Menschen zusammen, die
eine gewisse Größe haben. Sie brauchen eine gewisse Freiheit von den Forderungen
Ihrer Mitmenschen und lassen sich nicht gerne auf Verpflichtungen ein. Achten Sie
darauf, dass Sie nicht mehr nehmen, als Sie zu geben bereit sind und bleiben Sie
realistisch, was Ihre Fähigkeiten betrifft.

jDp Jupiter im Trigon zu Pluto
Sie sind mit vielen Verhältnissen in dieser Gesellschaft, in Politik und Wirtschaft
höchst unzufrieden und setzen sich für neue, revolutionäre Ideen ein. Sie sind dabei
wendig, zuversichtlich und wirken überzeugend. Es fällt Ihnen darum leicht, Mitstreiter
zu finden. Ihre gemeinsamen Unternehmungen können eine breite öffentliche Wirkung
zeitigen, wenn Sie sich der Gefahr entziehen, sich in weltfremde, ideologisch getönte
Weltbilder einzuspinnen und wenn Sie im Kontakt mit Gleichgesinnten das
Verständnis für die Menschen auf der Straße nicht verlieren. Mit Humor und
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Menschenfreundlichkeit erreichen Sie es, in unserer Gesellschaft der Talkshows und
Seifenopern, eher Gehör zu finden und sich durchzusetzen. Auch in Dingen der
Sexualmoral versuchen Sie, neue Wege zu beschreiten, laufen hier aber ebenfalls
Gefahr, in eine ideologische Sackgasse mit Folgen zu laufen.
Sie werden also einen gewissen Reifegrad erreichen müssen, um an die
Öffentlichkeit zu treten und sich gegen sie durchzusetzen. Ihre Ideen zur Erneuerung
der Welt sind richtig und gut, aber Sie müssen sich auch bewusst sein, dass nicht
alles der Wandlung bedarf, denn bei aller guten Absicht neigen Sie doch auch dazu,
Dinge umzustürzen, die in sich (noch) richtig und gut sind. Nehmen Sie Verantwortung
nicht auf eine verkehrte Weise wahr und suchen Sie in Ihren Bestrebungen vor allem
die Selbsterkenntnis.

Konkrete Handlung, Entäußerung der Wünsche, Lebensfreude
Das fünfte Haus
Im vierten Haus haben sich in uns Gefühle geregt und uns zum Handeln veranlasst.
Dieses Handeln ist im 5. Haus ersichtlich. Das Gefühl wird manifest. Es hat sich zur
Handlung verdichtet. So zeigt das 5. Haus, wie wir in die Welt hinausgehen, wie wir
uns ausbreiten, wie wir unser Inneres (4. Haus) hinausbringen. Die dem 5. Haus von
der klassischen Astrologie zugeschriebene Kreativität sehe ich persönlich aus dem 4.
Hause kommend. Das Kreative kommt von der Seele, dem 4. Haus. Im 5. Haus wird
dieses Kreative durch Handlung manifest, sichtbar.
Indem wir uns entäußern, kreieren wir immer etwas und das macht, wenn es unserem
Wesen (4. Haus) wirklich entspricht, immer Spaß und Freude (5. Haus). Es ist die
Handlung (5. Haus), wie ich sie mag (4. Haus). Das kann auch Spiel, Sport,
Vergnügen, Liebesfreude, Theatralik sein. Im Idealfall: Leben zur eigenen Freude.
So wie ins 4. Haus die Mutter und die Schwangerschaft gehören, so gehört das Kind
als Entäußerung der Schwangerschaft ins 5. Haus. Die Zeugungskraft und der Bezug
zum Vater gehören ebenfalls ins 5. Haus.

5 O Haus fünf in Schütze
Sie sind ganz schön voller Leben und werden wohl auch nie wirklich genug davon
kriegen. Zuversichtlich und selbstbewusst wie Sie sind, finden Sie stets sich selbst im
Ausdruck Ihrer selbst. Doch wahrscheinlich müssen Sie der Tendenz entgegenwirken,
stets jedes und alles überflügeln zu wollen. Und vergessen Sich auch nicht, dass nicht
zwangsläufig das, was Ihnen gefällt, allen gefallen muss und dass Sie nicht immer den
Ton angeben können.
Wahrscheinlich lieben Sie das Spiel ums Glück, sei dies in der Liebe, sie dies bei
Spekulationen oder der Art wie Sie sich in der Gesellschaft Geltung verschaffen. Bei
dieser Konstellation sollten Sie keine Probleme haben, sich selbst auszudrücken und
genügend Spaß am Leben zu haben, vorausgesetzt Sie versteigen sich nicht und
bleiben auf dem Boden der Tatsachen.
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Jupiter ist Herrscher des Tierkreiszeichens Schütze, spielt daher in die Deutung Ihres
fünften Hauses mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext, auch in Bezug auf
die Aussagen zu Ihrem fünften Haus.

h5>4 Herrscher von Haus fünf im vierten Haus
Sie leben sich zu Hause aus und neigen zu einer besitzergreifenden Fürsorglichkeit
gegenüber Partnern und Kindern, wogegen diese sich zuweilen zur Wehr setzen
müssen. Versuchen Sie mehr, den Belangen Ihrer Mitmenschen Rechnung zu tragen
und nicht alles nach eigenem Geschmack einzurichten.
Bringen Sie Ihre Fähigkeit in sich hineinzuhören und aus sich herauszukommen in
eine lebendige Balance. Auch Aktivität und Passivität sowie Gefühle ausdrücken oder
diese zurückhalten gehören in diese Kategorie der auszubalancierenden Kräfte. Im
Grunde neigen Sie zu Voreiligkeit, weil Sie eine besonders kreative Seele haben.
Wenn Sie aber nicht Schritt für Schritt vorgehen, könnten Sie sich selbst eine Falle
stellen. Achten Sie auf genügend Ruhephasen und ein gerüttelt Maß an
Besonnenheit.

Die Bedeutung von Mars im Horoskop
Mars ist der Planet der mit Energie nach außen will, die Kraft die sich durchsetzen will.
Da wo Mars im Horoskop steht, da sind Wille zu Leistung, Sportsgeist,
Wettbewerbsverhalten und auch Bereiche, wo es zu Wut und Kampf kommen kann,
angezeigt.
Kampf und Widerstand haben auch gute Seiten, denn Mars steuert die körperlichen
Abwehrkräfte und ist maßgebend am körperlichen Selbsterhaltungstrieb beteiligt.
Mars, das Verbrennen (kardinales bzw. aktives Feuerelement) von Kalorien im
Muskel, bedeutet, dass der Körper sich rührt, dass Energie in Bewegung und damit in
sinnvolle Arbeit umgewandelt werden kann.
Es ist auch die Marskraft, welche die Hülle der Knospe sprengt und die Blume zum
blühen bringt. Natürlich kann es da Splitter und Fetzen geben. Doch müssen diese
nicht immer bösartiger Natur sein. Mars schreitet voran und schafft sich seinen Platz
in der Gesellschaft. Es ist sein Wesen und diesem muss er folgen. Er ist das Prinzip
der praktischen Verwirklichung - der Tat. Da wo er im Horoskop steht, ist ersichtlich
wie das gemacht wird und welche Leistungen, aber auch welche Schwierigkeiten
dabei zu meistern sind.
Mars wirkt sich vor allem im Sinne des Hauses aus. Er weist aber einen spürbaren
Veranlagungsteil durch das Tierkreiszeichen auf, in dem er steht.
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a5 Mars kurz vor oder im fünften Haus
Mars ist ein kämpferisches Gestirn und seine Tatkraft kommt hier vor allem bei der
Persönlichkeitsentwicklung und Selbstdarstellung zum Vorschein. Sie sind mutig, Ihre
Emotionen frei zu zeigen, vielleicht übertreiben Sie es auch und sind leichtsinnig,
lieben Vergnügungen über alles und den vollen körperlichen Einsatz, auch in sexueller
Hinsicht. Möglicherweise ist Ihnen ein Leben ohne Risiko sogar schlicht zu langweilig.
Dadurch verausgaben Sie sich oft übermäßig und neigen zu Kraftakten, in denen Sie
sich gegenüber Ihrer Mitwelt zu beweisen suchen. Wo andere Ihre diesbezüglichen
Werte und Auftritte in Frage stellen, reagieren Sie wahrscheinlich mit einer ziemlich
aggressiven Verteidigungshaltung oder greifen auch frontal an. Wahrscheinlich kann
man Sie auch gut provozieren, wenn man Sie grundlos kritisiert.
Da Sie generell Freude daran haben, Ihren Köper einzusetzen, wäre es sicherlich
gut, die eigene Leistungskraft in Sport oder Tanz auszutoben. Doch Sie verfügen auch
über Charme und theatralische Fähigkeiten, die es Ihnen leicht machen, sich neben
den Ansprüchen Ihrer Mitmenschen verwirklichen zu können. Auch mit Tieren und
Kindern können Sie gut umgehen. Sie lieben an diesen ihre verspielte Natur, die
Unvoreingenommenheit, mit der sie an das Leben herantreten.

aO Mars in Schütze
Im Tierkreiszeichen Schütze erfährt Mars einen optimistischen, zupackenden Zug.
Wahrscheinlich haben Sie nur sehr selten bedenken, Ihre körperlichen Kräfte zu
überfordern oder Ihr persönliches Durchsetzungsvermögen könnte verloren gehen.
Allerdings wird Ihre Leistung auch stark davon abhängen, ob Sie sich für das was Sie
tun, auch interessieren und hierbei möglichst frei handeln dürfen. Geduld ist
wahrscheinlich weniger Ihre Stärke und es ist gut, wenn Sie Ihre Kraft vielseitig
einsetzen können.
Bitte geben Sie der Aussage zu Mars im Tierkreiszeichen weniger Gewicht, als den
Aussagen zu seiner Häuserstellung.

aCn Mars in Quadrat zu Neptun
Sie könnten in die Gefahr kommen, Ihr Leben zu verfehlen, wenn Sie sich Tagträumen
hingeben und die realen Probleme nicht anpacken. Hierbei liegt für Sie die einzige
Chance, Ihre Emotionen, Ihre Motive und Wünsche an der Wirklichkeit zu messen,
sich leicht erreichbare Ziele zu setzen und sich erst dann an das große Ziel zu wagen,
wenn Sie ihm Schritt für Schritt nahegekommen sind. Wer nicht wagt, der nicht
gewinnt. Schiller meinte: "Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt".
Sie verfügen aber auch über unterschwellige seelische Kräfte, die Ihnen
ungewöhnliche Einsichten verschaffen, die aber anderen Menschen zumeist
verschlossen bleiben. Lebhafte Träume verbinden sich mit einem impulsiven, doch
schwer realisierbaren Drang, Unmögliches zu verwirklichen. Sorgen Sie dafür, dass
sich solche Illusionen nicht in Ihr Berufs- und Alltagsleben einschleichen oder setzen
Sie Ihre Vorstellungen künstlerisch um.
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Manchmal fällt es Ihnen schwer zu unterscheiden, was Ihr Wille und was Ihr Wunsch
ist. Sie haben vielfach einfach Mühe mit der Einschätzung des wirklich Möglichen. Ihre
Wunschkraft ist so stark und zuweilen werden Sie glauben, dass diese allein genüge,
um ein Ziel praktisch zu erreichen. Auf der anderen Seite werden Sie teilweise Ihre
Energie sehr stark einsetzen und dabei sogar übertreiben. Dann schaden Sie aber
Ihrem Körper und Ihrem seelischen Gleichgewicht. Sie müssen sich aktiv um einen
Ausgleich zwischen Leistung und Ruhe einsetzen.
Auch in Ihren Beziehungen wirkt dieser Aspekt etwas verwirrend. Denn Sie neigen
dazu, Konflikten aus dem Wege zu gehen und lassen dabei Ihre Mitmenschen im
Ungewissen. Im Grunde wollen Sie wohl niemanden verletzen, doch andere sind
darauf angewiesen, dass Sie sich offen zeigen, sonst werden Sie nicht richtig
verstanden.

aDJ Mars Trigon zu Aszendent
Sie werden von einem energischen Willen angetrieben und handeln stets eindeutig
und konsequent. Dadurch gewinnen Sie leicht das Vertrauen der Mitmenschen und
können ein ungewöhnliches Führungstalent an den Tag legen. Sie tun aber gut daran,
sich der Mithilfe von Partnern zu vergewissern, die Ihren Enthusiasmus und die
gelegentlich durchbrechende Unbekümmertheit auffangen, damit Sie sich einen
dauerhaften Erfolg sichern. Delegieren Sie Aufgaben, die Sie überfordern können, das
heißt, dass Sie nicht der Versuchung nachgeben dürfen, alles selber machen zu
wollen.
Ihr Auftreten ist selbstsicher, allerdings auch so, dass Sie hin und wieder unbewusst
brüsk über die Bedürfnisse anderer hinweggehen. Sie haben die Kraft Widerstände zu
überwindenden, das heißt aber auch Verantwortung zu übernehmen. Dessen müssen
Sie sich immer bewusst sein, denn Sie werden letztlich die Konsequenzen für Ihr Tun
tragen müssen.

aBc Mars Opposition zu Chiron
Durch diese Opposition werden Sie zu einem wirklichen Kämpfer oder auch zu einem
Workaholic. Wofür Sie sich einsetzen, hängt von der Position von Mars und Chiron in
der Häuserstellung ab. Im Normalfall äußert sich der Antrieb dergestalt, dass Sie
meinen, alle Lebenssituationen kämpferisch angehen zu müssen. Ihr Drang zur
Selbstbehauptung ist stets geweckt. Es bereitet Ihnen eine gewisse Freude, eigene
Handlungsweisen zu finden, und Sie genießen es, sich vom Durchschnittsmenschen
zu unterscheiden.
Allerdings müssen Sie auch eigene Schwächen annehmen und erkennen, dass Sie
nicht alles so verändern können, wie Sie das gerne möchten. So haben Sie
wahrscheinlich auch das Gefühl, dass Sie sich manchmal nicht wehren können und
den Dingen ausgeliefert sind. Vorübergehend gehen Sie dann in die
Verteidigungshaltung, kommen aber schnell wieder aus dem Versteck. Ihnen muss mit
größter Wahrscheinlichkeit geraten werden, Ihre Tatkraft nicht übermäßig
einzusetzen, ungrad auch einmal gerade sein zu lassen, ansonsten könnte Ihr
seelisches Gleichgewicht oder auch die Gesundheit darunter leiden. Niemand ist
perfekt!
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k5 Mondknoten kurz vor oder im fünften Haus
Sie lieben eine festliche Umgebung, Sport, Spiel und große Gemeinschaften. Sie
treten für Ideale ein, interessieren sich für viele Themen: Psychologie, Gesellschaft,
Recht, Politik... doch für kaum eines erschöpfend. Sie gehen viele Beziehungen ein,
doch in wie viele bringen Sie sich voll ein ...?

kP Mondknoten in Steinbock
Sie suchen den Ausgleich zwischen unbeirrtem Wirken und gefühlvoller Anteilnahme.
Verantwortung übernehmen heißt für Sie, sowohl ihre eigenen Bedürfnisse, wie die
der anderen gerecht wahrzunehmen und entsprechend zu handeln.

Zusammenspiel: Seinen Platz einnehmen und teilen
Das sechste Haus
Im vierten Haus sprudelte die Quelle, im fünften Haus haben wir gehandelt, Produkte
geschaffen. Im 6. Haus erkennen wir, dass wir nicht alleine sind. Wir müssen uns mit
anderen arrangieren. Unsere Lebensfreude (5. Haus) darf nicht auf Kosten anderer
ausgelebt werden.
Im sechsten Haus lernen wir Grenzen zu respektieren und den eigenen Platz so
einzunehmen, dass dem anderen auch noch genug Raum bleibt. Wir lernen
einzuteilen, aufzusplitten, zuzuteilen, werden ökonomisch. Ein typischer Satz für das
6. Haus wäre: "Wenn es mir gut gehen soll, dann muss es Dir auch gut gehen." Es
geht also um die optimale Nutzung der Gegebenheiten. Wenn wir unseren Platz nicht
einnehmen, uns kleiner machen als wir sind, dann sind hier im sechsten Haus die
somatischen und psychosomatischen Reaktionen erkennbar.
Das Thema des sechsten Hauses ist auf der einen Seite ein pragmatischer Prozess,
auf der anderen Seite aber auch Ausdruck von Gefühl, Mitgefühl für die anderen und
für das Ganze. Also Rücksicht und Respekt vor dem Mitmensch, vor den irdischen
Ressourcen und Einbezug des Gedankens der gerechten Verteilung.
Einfach ausgedrückt, das sechste Haus ist jener Bereich, der unsere Mitarbeit, unsere
Dienstleistung an einem größeren Ganzen beschreibt. Es macht daher Aussagen
darüber, wie wir uns auf dem Arbeitsplatz verhalten, ob unser Dienst geschätzt oder
nicht geschätzt wird.

6 P Haus sechs in Steinbock
Bei Ihrer Arbeit sind Sie gewissenhaft und pflichtbewusst. Sie haben ein natürliches
Verstehen für das Verhalten gegenüber Arbeitskollegen und können auch mal
persönlich zurücktreten, wenn es der Ablauf der Arbeit verlangt. Sie halten Sie sich an
die Vorgaben von Vorgesetzten und sind stolz, wenn Sie ein wichtiges Glied in einem
größeren Ablauf sind.
Sie haben vermutlich ein besonderes Talent zu Planung, Organisation und
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konsequenter Führung. Sie brauchen sachliche Arbeitsgebiete und soziale
Bestätigung. Da Sie Ihre Arbeit sehr ernst nehmen, könnten Sie zu Überarbeitung
neigen. Achten Sie auf Ihre Gesundheit (Gelenke, Knie, Wirbelsäule).
Saturn ist Herrscher des Tierkreiszeichens Steinbock, spielt daher in die Deutung
Ihres sechsten Hauses mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext, auch in
Bezug auf die Aussagen zu Ihrem sechsten Haus.

h6>7 Herrscher von Haus sechs im siebten Haus
"Immer mit der Ruhe" scheint dieser Aspekt zu sagen, denn hier werden Sie erst mal
abwägen, wie stark Sie sich einlassen (wollen) und was im günstigsten Fall vom
Partner zu erwarten ist. Ein etwas trockener Aspekt liegt Ihrer Partnerwahl demnach
auch zu Grunde. Es geht um Vernunft, um Hilfsbereitschaft, ums selber helfen,
Beziehungen müssen einen Nutzen haben und dürfen dann in Liebe wachsen.
Allzu viel Gefühl werden Sie vielleicht reglementieren und dosieren und eher
darstellen, als wirklich ausleben. Die Lösung für Sie wäre eine beratende Tätigkeit in
Beziehungsfragen, bei der Sie auf einer passiven und beobachtenden Position
bleiben können und diese nicht zwingend im Privatleben einnehmen müssen.
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Ebene 3 - Geist, Denken, Umwelt
Auf der ersten (aktiv-körperliche Lebenskraft) und zweiten Ebene (seelische Lebenskraft)
haben wir uns selbst wahrgenommen und uns einen Platz geschaffen. Auf der dritten Ebene
wenden wir uns nach außen. Wir treffen auf die Umwelt, begegnen anderen und machen uns
ein Bild von dem, was uns umgibt.
Hier zeigt sich alles, wofür wir offen sind, was uns interessiert, woran wir Gefallen finden, aber
auch, was wir ablehnen. In dieser Umwelt müssen wir uns behaupten, aber sie inspiriert uns
auch, durch Partnerschaft beispielsweise.
Da wir aber nicht alles wahrnehmen können, was uns begegnet, haben wir uns
Wahrnehmungsfilter eingerichtet. Jeder nimmt seine Umwelt anders wahr. Jeder wird seine
eigene Wahl treffen und jeder wird seine eigenen Wahrheiten in Bezug auf die Anderen haben.
Im 7. Haus begegnet uns die Umwelt, im 8. Haus bewerten wir sie und im 9. Haus teilen wir
unsere Werte mit.

Begegnung mit der Umwelt, Auswahl, Partnersuchbild
Das siebte Haus
Wir sind auf der oberen Seite, der Tagseite des Horoskops angelangt. Unsere Triebe
und unsere psychischen Grundlagen haben wir in den Ebenen eins und zwei kennen
gelernt. Jetzt schauen wir in die Welt hinaus. Wir schauen auf all das bunte Treiben,
die vielen Objekte, die gefallen können oder nicht.
Es gibt eine aktive Interaktion zwischen dem Aszendent und dem 7. Haus, dem
Deszendent. Am Deszendent begegnet mir etwas, ich sehe es und ich will es haben
oder eben nicht. Das Objekt das einen Reiz auslöst, ist im 7. Haus. Die Re-Aktion
darauf ist im ersten Haus, dem Aszendent zu finden.
Das siebte Haus ist daher auch das Partnersuchbild. Grundsätzlich ist hier alles, was
fasziniert, was Aufmerksamkeit erregt, alles, was in der Umwelt wahrzunehmen ist. Da
wir nicht alles aufnehmen können, werden wir aus der Fülle des Vorgefundenen, eine
Auswahl treffen müssen. Im siebten Haus ist zu erkennen, was uns anzieht und was
wir auswählen oder was wir aussortieren und ablehnen.

DC w Haus sieben (Deszendent) in Wassermann
Sie sind ein tiefschürfender Menschen und wollen keine Halbheiten. Wenn Sie sich
binden, dann wollen Sie das ganz. Die Partnerschaft wollen Sie auskosten und zwar in
der Leidenschaft genauso, wie in Fröhlichkeit und Genussleben. Allerdings neigen Sie
zu Eifersucht und das kann Probleme schaffen, die nicht nötig wären.
Wenn Sie lernen, mit Geduld und Freundlichkeit in zu agieren, sowie Neid und
Habgier im Zaune zu halten, dann werden Sie weicher und verständnisvoller. Was
Ihnen selbst, wie auch Ihrer Partner- schaft gut tun wird.
Venus ist Herrscher des Tierkreiszeichens Stier, spielt daher in die Deutung Ihres
Deszendenten mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext, auch in Bezug auf
die Aussagen zu Ihrem siebten Haus.
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h7>9 Herrscher von Deszendent im neunten Haus
Wenn Sie über eine solche Horoskopkonstellation verfügen, ist für Sie die klare
Zielsetzung, dass Geben und Nehmen im Einklang sind. Sie streben stets nach
Balance, Gleichheit, Harmonie - oder zumindest danach, eine Brücke vom Ich zum Du
herzustellen. Auch wenn die Positionen noch so unterschiedlich zu sein scheinen, Sie
finden das Verbindende, Einende in jeder Begegnung. Kein Wunder also, wenn Sie
sich gerne über eine Verbindung, eine Beziehung definieren und dies auch nach
außen wirksam darstellen wollen. Die eigene Horizonterweiterung findet für Sie
ebenso in der Begegnung statt, wie auch die Darstellung von sich selbst nach außen.

Die Bedeutung von Saturn im Horoskop
Saturn ist das Gestirn, das aufzeigt, wie wir mit Geduld und Konsequenz umgehen.
Ob wir Widerstände gegen die geltenden Normen haben oder ob wir sie nutzen
können. Wie wir unsere eigenen Wertmassstäbe gestalten und uns in unserem Wert
in Bezug auf die Gesellschaft wahrnehmen.
Saturn wird in alten Astrologiebüchern oft als dunkler und schwerer Planet
beschrieben. Er ist aber auch der Planet der Ernte, die verdiente Ernte nach
konzentriertem Einsatz. Da wo Saturn im Horoskop steht, da müssen wir Zeit und
Geduld aufbringen. Wir müssen dranbleiben und wenn wir uns dem "Hüter der
Schwelle" (wie Saturn auch genannt wird) würdig erweisen, wird der Erfolg sicher sein.
Saturn ist ein ernstes Gestirn. Er will Ordnung und Klarheit, was das Leben
strukturieren, aber auch erschweren kann. Pflichterfüllung, Lebensernst,
Selbstdisziplin und Aufrichtigkeit sind seine Stärken aber auch seine Forderungen.
Muss ich mich den Normen beugen oder kann ich mir Tradition auch zu Nutze
machen? Es geht bei Saturn immer um die nackte Wahrheit, die Realität.
Saturn entspricht dem Lebensernst und der Introversion. Etwas Distanziertes umgibt
ihn. So kann Steinbock/Saturn auch Bereiche zeigen, wo der Mensch einsam,
ängstlich und isoliert ist. Oft zeigt die Stellung Saturns auch Bereiche auf, in denen wir
uns ungenügend und unsicher fühlen und es geht scheinbar allen anderen viel leichter
als uns selbst.
Saturn wirkt sich vor allem im Sinne des Hauses aus. Er weist nur einen geringen
Veranlagungsteil durch das Tierkreiszeichen auf, in dem er steht.

t7 Saturn kurz vor oder im siebten Haus
Die Partnerschaft ist ein schwieriges Thema für Menschen mit Saturn im siebten
Haus. Viele fühlen sich generell bei der Partnerwahl benachteiligt oder auf die eine
oder andere Weise persönlich ungenügend für eine Partnerschaft. So besteht bei
dieser Konstellation eine Neigung, sich einen formbaren Partner auszusuchen oder
umgekehrt an einen Partner zu geraten, der einen formt (sagt was richtig ist). Daher
kann eine Partnerschaft große Abhängigkeit bedeuten, so dass fast alles getan wird,
nur um vom Partner Anerkennung zu erhalten.
Wie auch immer das bei Ihnen ist, Sie müssen Ihre Hemmungen bei Begegnungen
überwinden. Sie sind wohl insbesondere bei Erstkontakten eher formell und
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tendenziell etwas unnahbar. Sich öffnen können und wollen Sie erst, wenn Sie
Vertrauen in das Gegenüber gefunden haben. Sehr oft liegt der Grund für diese
Zurückhaltung (Scheu) in der Kindheit. Sie hatten als Kind viel zu geben, erhielten
dennoch dafür keine oder zu wenig Anerkennung. Kinder mit Saturn im siebten Haus
fragen sich oft, wie sie sein müssten, um geliebt zu werden.
Daher kann es sein, dass Sie sich in Beziehungen stark einsetzen, sich dem Partner
anpassen, um dann doch festzustellen, dass das nicht durch Liebe erwidert wird. Als
extreme Auswirkung ziehen sich Menschen mit Saturn im siebten Haus zurück,
bleiben allein und meinen erkannt zu haben, dass die Mitmenschen wenig
Einfühlungsvermögen haben oder generell herzlos sind.
Sollten Sie bei sich diese Tendenz bemerken, so sollten Sie dem entgegenwirken,
denn diese Haltung macht sie noch distanzierter und andere werden Sie für unnahbar,
schlimmstenfalls sogar für arrogant halten. Selbstschutz ist sicher richtig, sich aber in
Verletztheit völlig abzuwenden, wird Ihr Gefühl des Alleinseins nicht lösen können.
Vielleicht genügt es schon, nicht schon von Vornherein mit Misserfolg zu rechnen, um
den Zauber zu brechen.
Auf jeden Fall sind Sie ein treuer Partner und haben viel zu bieten. In der traditionellen
Astrologie besagt diese Stellung, dass man sein Partnerglück eher in der zweiten
Lebenshälfte findet. Das wird dann eine besonders "erwachsene" Beziehung sein, in
der man sich gegenseitig fördert und achtet. Wäre wirklich schade, wenn Sie Ihren
Wunsch nach Partnerschaft aufgeben würden.

tf Saturn in Fische
Konzentration und Härte liegen Saturn in Fische wenig. Damit ist auch eine gewisse
Disposition zu Abgrenzungsschwäche gegeben. Die Qualität geht eher Richtung
Hingabe, doch dabei muss man auch lernen, loszulassen und geschehen zu lassen.
Wer Härten erlebt, kann diese oft durch Musik oder andere musische Beschäftigungen
entschärfen.
Bitte geben Sie den Aussagen zu Saturn im Tierkreiszeichen weit weniger Gewicht,
als den Aussagen zu seiner Häuserstellung.

Verbindlichkeiten, Bindung, Prinzipien, Wertvorstellungen
Das achte Haus
Im 7. Haus haben wir in die Welt geschaut und uns für gewisse Dinge interessiert. Im
8. Haus wird diese Bezugnahme zum Du konkret. Hier wird aus der Entscheidung
(Auswahl), die wir im 7. Haus getroffen haben, eine Bindung. Wir wollen dauerhaft
zusammenbleiben. Wir treffen eine absolute Entscheidung. Deshalb gehört die Ehe,
die eigentliche Partnerschaft, ins achte Haus und nicht ins siebte, wie das in der
klassischen Astrologie oft fälschlich verstanden wird. Im siebten haben wir jemanden
gesehen, der unser Interesse geweckt hat und wir haben uns diesem Jemand
geöffnet. Im achten Haus vertiefen wir die Beziehung, wir lassen uns voll ein.
Im achten Haus gibt es nichts Halbes. Entweder dies oder das, ja oder nein. Kein
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Sowohlals- auch. Es geht um feste Verbindlichkeit, konkret bis absolut. Damit können
im achten Haus auch Extreme auftreten, die sich zu Krisen, sogar zu erheblichen
Lebenskrisen auswachsen können. Ist etwas einmal im Sinne des achten Hauses fest,
dann soll nichts das brechen können. Doch manchmal geht es dann trotz aller
Entschiedenheit nicht weiter. Dann ist die Krise da. Wir müssen eine Überzeugung,
ein geliebtes Prinzip, eine festen Vorstellung sterben lassen. Wir müssen etwas
loslassen, woran wir Wert gefunden haben. So gehören denn auch Themen, wie
jemanden gefügig machen wollen und Schuldgefühle, genauso hierher, wie auch das
Wiederauftauchen im Leben nach einer tiefen Krise.
Nicht, dass das achte Haus generell Krisen anzeigen würde, das wäre so falsch
verstanden. Das achte Haus zeigt, wie wir in Krisensituationen, in
Ausnahmesituationen vorgehen. Festigkeit, Prinzipien und Überzeugungen sind richtig
bis zu einem gewissen Grad. Fixierung bis zum Extrem ist indes nicht mehr gesund.

8 f Haus acht in Fische
Ihre Überzeugungen sind nicht immer fest und klar, was Sie aber wohl nur
widerstrebend zugeben werden. Es kann sein, dass Sie in Teilbereichen zwar völlig
überzeugt sind, was rechtes Handeln ist und in anderen Teilbereichen finden Sie
überhaupt keine klare Haltung. Sie müssen sich also Regeln und Werte schaffen, an
die Sie glauben, so finden Sie allgemein zu einer klareren Haltung. Und die brauchen
Sie, vor allem wenn Sie ein lebendiger Mensch mit starkem Selbstbewusstsein sind.
Wer stark nach außen tritt und keine festen Überzeugungen hat, kann sehr streitbar
werden.
In seiner höchsten Entsprechung, bedeutet Fische im achten Haus, die Erkenntnis,
dass es in Bezug auf eine transzendente Ebene, keine existenzielle Sicherheit des
gedanklichen Verstehens geben kann. Das Leben ist ein Fluss, dessen Lauf wir
letztlich nicht grundlegend beeinflussen können (wir können nur rudernd unser Boot
weisen und darauf achten, nicht in Stromschnellen oder auf Sandbänke zu geraten).
Leben und Tod, Gewinnen und Verlieren, Werden und Vergehen, gehören zusammen
und sind nicht voneinander zu trennen. Das Aufgehen in diesem universalen Licht,
wird aber nur für wenige erreichbar sein.
Neptun ist Herrscher des Tierkreiszeichens Fische, spielt daher in die Deutung Ihres
achten Hauses mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext, auch in Bezug auf
die Aussagen zu Ihrem achten Haus.

h8>2 Herrscher von Haus acht im zweiten Haus
Sie brauchen, um sich sicher zu fühlen, klare Verhältnisse. Sie merken immer schnell,
wenn (Geschäft-)Partner etwas Verstecktes tun. Vielleicht haben Sie sogar eine
detektivische Nase und decken Unrecht und falsch angewendete Machtstrukturen auf.

Vielleicht beschäftigt Sie die Verwaltung von fremdem Besitz oder das Hüten von
Hinterlassenschaften. Gute Chancen sind als Notar, Auktionator, bei Arbeiten in
Museen, Schlössern oder Gütern vorhanden.
Wenn es darum geht, eine dauerhafte Partnerschaft einzugehen, entscheiden die
finanziellen Verhältnisse des Partners meist sehr stark mit. Das kann im Extremfall so
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weit gehen, dass man allein bleibt, weil man keinen Partner findet, der finanzielle
Sicherheit bietet.
Einige Menschen mit dieser Konstellation finden aber auch Sicherheit in einem
starken Glauben oder in einer tiefen Überzeugung an die eigenen geistig-ethischen
Werte.

Meinungen, Gedankenaustausch, Toleranz, Bildung
Das neunte Haus
Im siebten Haus sind wir den Dingen begegnet und im achten Haus haben wir uns
eine Meinung gebildet oder eine Bindung dazu geschaffen. Im neunten Haus teilen wir
nun unsere Erkenntnisse mit. Es handelt sich also im neunten Haus um den geistigen
Kontakt mit der Umwelt.
In der klassischen Astrologie wird dem neunten Haus die Horizonterweiterung
zugeschrieben. Das sehe ich nicht ganz so. Hier wird zwar der Horizont im Sinne der
Mitteilung sichtbar, aber die Horizonterweiterung selbst, geschieht im 4. und im 7.
Haus, indem ich mich gefühlsmäßig (4. Haus) oder gegenüber der Umwelt (7. Haus)
öffne. Auch die Überzeugungen sind nicht im 9. Haus. Die gehören ins 8. Haus. Wenn
jemand also seine Meinung predigt, dann gehört das als Äußerung zum neunten
Haus. Die vielleicht fixe Überzeugung dazu, kommt aus dem achten Haus.
Das neunte Haus beschreibt das weitere soziale Umfeld, die nicht emotionalen
Verbindungen. Hier suchen wir, durch Toleranz und geistigen Austausch, zu einem
guten Einvernehmen mit anderen zu kommen. Geistige Kommunikation,
Erfahrungsaustausch, die wir in Bezug auf die Außenwelt gemacht haben. Wobei viel
Kommunikation, viel Wissen, die Dinge spannend macht. Daher gehören Reisen,
Universitätsausbildung und generell, die Suche nach mitteilbaren Inhalten ins neunte
Haus. Wir zeigen, was wir wissen und was wir erfahren haben.

9 Q Haus neun in Widder
Ihre Initiative richtet sich in erster Linie auf Ihre persönlichen Ideale und auf
weltanschauliche Fragen, die Sie direkt betreffen. Mit Ihren Überzeugungen können
Sie viel erreichen, aber auch zu ideeller Verblendung und rücksichtsloser Umsetzung
falscher (religiöser) Inhalte oder Ideologien neigen, zu einem Prediger werden, den
niemand hören will. Achten Sie also darauf, nicht nur von Menschenliebe und
Hilfsbereitschaft zu reden, sondern seien Sie auch bereit diese unmittelbar selbst zu
praktizieren, auch dann, wen andere nicht Ihre Meinung übernehmen.
Mars ist Herrscher des Tierkreiszeichens Widder, spielt daher in die Deutung Ihres
neunten Hauses mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext auch in Bezug
auf die Aussagen zu Ihrem neunten Haus.
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h9>5 Herrscher von Haus neun im fünften Haus
Sie wissen, dass es wichtig ist, wie man seine Aussagen nach außen vertritt und wie
man sein Image verbessern kann und so zu Anerkennung und vielleicht sogar zur
breit anerkannten Autorität kommt. Zuweilen kann Sie aber auch ein Anflug von
Arroganz etwas von Ihrer Beliebtheit kosten oder Sie übertreiben es mit Ihrer
Zuversicht und müssen doch Misserfolg einstecken.
Dies ist ein guter Aspekt für Lehrende, denn es geht Ihnen nicht nur um den Stoff,
sondern weit mehr um die Weitergabe von weltanschaulichen Dingen und der daraus
folgenden Horizonterweiterung. Ein wenig mehr Augenmerk auf Kleinigkeiten und
Detail würde Ihre Erfolgsaussichten steigern.

Die Bedeutung des Mondes im Horoskop
Der Mond macht im Horoskop Aussagen darüber, wie wir die Welt emotional
wahrnehmen. Mond ist das Bedürfnis, sich angenommen zu fühlen, die Welt als einen
sicheren Ort der Willkommen heißt, verstehen zu können. Er zeigt den Gefühlsbereich
des Menschen, indem er sich verstanden und angenommen oder unverstanden und
abgewiesen fühlt. Die Fähigkeiten und Bedingungen um sich in der Gesellschaft
eingliedern zu können, werden damit ebenso sichtbar, wie auch wie das getan wird
und wie die Welt als Gesellschaft wahrgenommen wird.
Alle mit dem Mond assoziierten Bereiche beschreiben maßgeblich die
Mutterbeziehung und damit auch die Prägungen aus der Kindheit, also die
Grundstimmung die dem Leben entgegengebracht wird. Daher muss der Mond sich
stets aus der Vergangenheit lösen, Prägungen hinter sich lassen und seine eigene
Heimat in sich selbst erschaffen.
Der Mond ist ein reflektives Prinzip und zeigt daher die Re-Aktion. Die Sonne ist im
Gegensatz dazu ein selbstleuchtendes Prinzip und zeigt die Aktion. Der Mond als
emotionales Gestirn zeigt also, wie auf Eindrücke von außen reagiert wird, die
Beschaffenheit der Gefühle und die emotionalen Verhaltensweisen. Der Mond
reflektiert nicht nur, er spiegelt in seinen Auswirken auch ganz direkt. Das heißt, so
wie dem Mond begegnet wird, so kommt es von diesem zurück.
Der Mond beschreibt die sensiblen Bereiche, z.B. wo ein Mensch sich leicht gekränkt
oder verletzt fühlt. Da finden wir die weichen, hegenden, pflegenden Eigenschaften
eines Menschen. Daher wird der Mond auch oft als Spiegel der Seele bezeichnet.
Das Auge mit seinem Ausdruck der Gemütslage wird dem Mond zugeteilt. Wenn
Menschen sich lange mit einem guten Gefühl in die Augen schauen können, dann
haben sie eine seelische Beziehung, eine Beziehung die versteht und annimmt. Das
ist der Mond. Hier entscheidet sich ganz direkt, wie und unter welchen
Voraussetzungen Liebe und Verständnis aufgebracht und angenommen werden kann.
In der Stellung des Mondes sind alle emotionalen Verhaltensweisen zu finden, die
dem Leben zuträglich wie auch dem Leben nicht zuträglich sind. Hier muss ein
Mensch sich damit auseinandersetzen, ob er sich sein Leben selbst schwierig macht,
oder ob er das Leben annehmen kann, wie es ist. Hier muss losgelassen werden, was
nicht zu einem passt, dem Eigenwesen nicht mehr länger zuträglich ist. Abschied
nehmen und sich selbst nicht im Wege stehen, ist eine der wichtigsten Aufgaben die

VEP Luciano Pavarotti

Seite - 33 -

Erstellt 01.05.2010

Peter Schmid, Astrologe

http://astroschmid.ch

Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

der Mond im Horoskop aufzeigt.
Der Mond ist einer der wichtigsten Horoskopfaktoren. Die beiden großen Lichter am
Himmel - Sonne und Mond - bilden zusammen den wesentlichsten Hintergrund für den
Charakter eines Menschen. Der Mond wirkt sich mehr im Sinne des Hauses au. Er
weist aber einen sehr starken Veranlagungsteil durch das Tierkreiszeichen auf, in dem
er steht.

m9 Mond kurz vor oder im neunten Haus
In Ihnen besteht eine Sehnsucht nach weiten oder fernen Horizonten. Sie wollen die
Welt verstehen, haben ein gutes Empfinden für weltanschauliche Fragen und ein
starkes Interesse daran. Ihr Einfühlungsvermögen ermöglicht Ihnen Verständnis für
vieles und viele. Nur müssen Sie darüber hinaus auch einen eigenen Standort finden.
In Ihrer Phantasie gehen Sie gern auf lange und ferne Reisen.
Sie sind offen für alles Philosophische, Symbolische, Religiöse oder Psychologische.
Die großen Zusammenhänge erkennen Sie mehr intuitiv-gefühlsmäßig. Die Logik
kann auch einmal hinten anstehen. Vielleicht suchen Sie nach dem alles
beantwortenden Schlüssel. Oder Sie haben die Erkenntnis, dass die Kernfrage des
Seins nur durch direkte innere Erfahrung möglich ist.
Sie sind verständnisvoll doch optimistisch zielgerichtet. "Es wird kommen - es wird
gehen - ich werde es erreichen" usw. Vielleicht sind Sie auch ein glühender Vertreter
des positiven Denkens. Wenn Sie es allerdings zu weit treiben, besteht die Gefahr,
dass Sie nicht mehr ernst genommen werden. Doch in aller Regel sehen Sie die
vielen Seiten eines Problems, müssen aber dennoch mit Kritik rechnen, da Ihre
Erkenntnisse nicht immer beweisbar sind und manchmal auch aus dem Bauch
kommen. Menschen die Ihnen zu intellektuell begegnen, gehen Ihnen auf die Nerven.
Schließlich kann auch Gefühlsaustausch zu Reife und geistigem Wachstum führen.
Im Idealfall sind Sie überzeugt von einer höheren Kraft getragen zu sein und
entwickeln ein erstaunliches Vertrauen in den Sinn des Lebens. Im problematischen
Fall kann auch Frömmelei und Scheinheiligkeit angezeigt sein.
Im Grossen und Ganzen sind es Sinnfragen, deren Beantwortung Sie suchen.
Manchmal mag es Ihnen vorkommen, als wären Sie nur von engstirnigen und
kurzsichtigen Menschen umgeben. Aber Sie dürfen auch nicht erwarten, dass alle ein
so starkes Bedürfnis haben, nach dem Sinn des Leben zu suchen, wie Sie.

mDa Mond in Trigon zu Mars
Wenn bei einem Menschen von einer Gefühls-Bewegung die Rede sein kann, dann
wohl bei Ihnen. Ihre Gefühlsäußerungen beeindrucken andere Menschen durch ihre
Intensität. Manche zurückhaltende Naturen können davon auch etwas brüskiert sein.
Doch Sie sind glücklich, wenn Sie sich mit aller Energie für Ziele einsetzen können,
mit denen Sie anderen Menschen helfen. Ihre innere Teilnahme am Geschehen um
Sie herum zwingt Sie zur Stellungnahme und oft genug auch zum spontanen
Eingreifen. Sie können nicht still zusehen und die Achseln zucken; Sie müssen Ihren
Empfindungen durch Taten Ausdruck verleihen. Freilich vertragen Sie Konkurrenz
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nicht besonders gut und können in solchen Situation unbedacht handeln. Vielleicht
hilft es Ihnen, diese Schwäche zu kennen, um sich gegebenenfalls
zusammenzureißen.

mDJ Mond in Trigon zu Aszendent
Bei Ihrem Herzenstakt können Sie Ihre Gefühle verstehend, tröstend und schlichtend
auf fruchtbare Weise in die Beziehungen zu anderen Menschen einbringen. Auch in
der engeren partnerschaftlichen Beziehung einer Ehe verhalten Sie sich liebenswürdig
und zuvorkommend, wenn auch nicht unterwürfig. Sie schätzen den häuslichen
Frieden, wissen sich aber auf geschickte Weise durchzusetzen. Wenn Sie gar nicht
weiterkommen (Sie sind anfangs ja immer so optimistisch) ziehen Sie sich auf
friedliche Art aus der Affäre. Rachegefühle dürften Ihnen fern liegen, selbst wenn Sie
sich hintergangen fühlen; Gemeinheiten aber lassen Sie sich nicht gefallen, sie
wecken in Ihnen den geschickten Taktiker.

mGc

Mond in Sextil zu Chiron

Sie folgen meistens Ihrem wachen Vermögen, die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer
Mitmenschen, ihre Stärken und Schwächen, ihre Begabungen und Fehler
wahrzunehmen. Mit der nötigen Tatkraft versehen, können Sie Ihren Mitmenschen
genau das vermitteln, was sie wünschen oder was sie brauchen. Sie hassen
Ungerechtigkeit, sowohl in Ihrem eigenen Leben, als auch anderen gegenüber. Es
könnte sein, dass Sie über heilende Hände und den grünen Daumen verfügen, dass
Menschen, Tiere und Pflanzen unter Ihrer Fürsorge gedeihen. Sie verleihen allen
Dingen eine persönliche Note, denn alles was Sie tun, das wollen Sie gut tun,
vielleicht sogar mit ganzheitlichem Herzen machen.

Die Bedeutung des Uranus im Horoskop
Uranus ist die schöpferische Intelligenz, die Neuland in allen Dingen sucht. Forscher
und Erfindergeist, dessen oft geniale Tätigkeit im Bereich von Systemen technischer
oder geistiger Art liegt. Uranus ist aber auch reine Erkenntnis, reines Wissen, das
keine Erklärung braucht.
Uranus ist der Planet, der den persönlichen Eigenwillen und die Art des sozialen
Bewusstseins zeigt. Da wo er in unserem Horoskop steht, da wollen wir echt sein,
unseren eigenen Ansichten und Erkenntnissen entsprechend leben. Ihm geht es um
die Befreiung von dem, was allgemein als richtig erachtet wird und damit auch um das
Erkennen dessen, was wir in uns selbst als richtig erachten. Also auch die Fähigkeit,
sich selbst als Individuum zu verstehen und unabhängig von der gängigen Münze
leben zu wollen.
Uranus will sich nicht anpassen. Er will ein Gegenpol zum Normalen und Üblichen
sein. Damit ist er auch der Planet, der anzeigt, wo wir nicht immer der Logik folgen
und uns mehr an direkte Eingebungen halten. Im seinem Prinzip ist die Suche und der
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Wille zu neuem, ungewöhnlichem, experimentellem, ideellem Vorgehen enthalten.
Da wo Uranus im Horoskop steht, da wollen wir uns nicht unterdrücken lassen, da
wollen wir unsere Eigenheiten ausleben, da wollen wir uns verändern, emanzipieren,
befreien und verbessern. Dies auch dann, wenn wir dabei aus der Rolle fallen, die uns
von Mitmenschen oder der Gesellschaft zugedacht wäre. Uranus ist also bereit,
bekannte Wege zu verlassen und auf dieser Reise sich selbst zu erkennen, sich
selbst, gemäß den eigenen Feststellungen zu verändern. Diese Erkenntnisse wollen
auch die Umwelt und die Gesellschaft verändern, erneuern, verbessern, befreien und
alles über die bekannt subjektiven Wahrheiten hinaus entwickeln.
Kontinuität und Stabilität sucht Uranus nicht. Er erkennt darin eher die Starre, die er
durchbrechen will. Damit kann er auch ein Indikator dafür sein, wo wir unzufrieden
sind, wo wir uns eingeengt fühlen, sodass wir auch nervös und unruhig reagieren. Er
kann auch einen Bereich beschreiben, in dem plötzliche Veränderungen und
Ausbruch aus der Norm vorkommen können.
Uranus ist auf seiner Umlaufbahn um die Sonne rund 84 Erdenjahre unterwegs. Es
hält sich etwa 7 Jahre in einem Tierkreiszeichen auf. Daher beschreibt die Stellung
des Uranus im Zeichen einen Zeitabschnitt in der Entwicklung der ganzen Menschheit
(siehe den Abschnitt "Der Zeitzgeist Ihrer Generation am Anfang dieser Deutung).
Uranus wirkt sich im individuellen Horoskop daher nur im Haus aus. Seine Färbung
durch das Zeichen ist nicht mehr relevant.

u9 Uranus kurz vor oder im neunten Haus
Sie sind ein Mensch, der den freien Geist verkündet und in den weltanschaulichen
Themenbereichen recht eigenwillige Wege geht. Glaube darf für Sie keine
bevormundenden Wertvorstellungen haben. Ganz allgemein haben Sie wohl wenig für
die so genannten stillschweigenden Gesetze oder die allgemeine gesellschaftliche
Konvention übrig. Zuweilen mögen Ihre Ansichten etwas provokativ wirken, weil Sie
ausgesprochen freiheitliche Wege befürworten und damit den etablierten
Wertsystemen ganz schön auf den Zahn fühlen.
Sie mögen ein beißender Kritiker sein, der mit einer eigenen Philosophie oder mit
einer Denkweise aufwartet, die allgemein überrascht. Für Sie gehören Gedanken- und
Redefreiheit zu den höchsten und selbstverständlichsten Errungenschaften der
Menschheit. Wo Sie dieses Grundrecht verunglimpft sehen, da lehnen Sie sich
entschieden auf.
Sie versuchen Ihren eigenen Lebensweg zu finden, wobei Sie sich gern viele
Eventualitäten offen halten. Daher besteht auch eine Neigung zu Widersprüchlichkeit
oder es kann Ihnen generell an einer klaren Ausrichtung fehlen. Wahrscheinlich
müssen (wollen?) Sie auch Ihre Überzeugungen des öfteren erneuern und
überdenken. Ihnen geht es einfach mehr um die Freiheit des Geistes an sich, als dass
Sie Ihre Überzeugungen unbedingt "verkaufen" müssten, wenngleich Sie in
Diskussion klar Farbe bekennen. Es liegt an Ihnen, zwischen Widerspruch zur Norm,
freiheitlichem Denken und der Konvention, eine gesunde Balance zu finden.
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Ebene 4 - Schicksal, Überpersönliches, Gesellschaft
In der ersten Ebene haben wir uns selbst wahrgenommen, in der zweite Ebene haben wir uns
beseelt, in der dritten Ebene haben wir uns für die Welt interessiert und in der vierten Ebene
gehen wir über uns hinaus. Wir sind in einer Gesellschaft von vielen und müssen uns mit
deren Konventionen, Gesetzen, Regeln auseinandersetzen. Kollektive oder politische Faktoren
bestimmen unser Leben mit.
Das heißt aber auch, dass wir gerade in diesem Bereich etwas leisten können. Gegebenheiten
sind auch Möglichkeiten. Auf der vierten Ebene ist unser Beitrag an die Gesamtheit
beschrieben, wie wir an der Gesellschaft mitformen. Während unserer täglichen Arbeit leisten
wir einen Beitrag an die Gesellschaft.
Wenn wir das, was wir von Herzen wollen (zweite Ebene), also das, wozu wir uns berufen
fühlen, einsetzen können, so kommen wir gewissermaßen an das Ziel unseres Lebens (vierte
Ebene).
Im zehnten Haus wollen unsere Absichten, die sich im vierten Haus gebildet haben,
manifestieren. Im elften Haus werden die Handlungen des fünften Hauses (welche sich im
vierten als Gefühl, als Wunsch bildeten) manifest. Im 10. Haus sind die Bedingungen und
Möglichkeiten, im 11. Haus machen wir uns unabhängig und im 12. Haus zeigt sich, wie das
von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Im 12. Haus lösen sich aber all diese Dinge auch
wieder auf, um einen neuen Zyklus, ein neues Leben (Aszendent / Erste Ebene) starten zu
können.

Öffentlichkeit, Zeitgeist, kollektive Normen, Berufung
Das zehnte Haus
Im zehnten Haus sind die Möglichkeiten beschrieben, wie wir uns als mitgestaltenden
Teil in die Welt einbringen können. Im zehnten Haus kommt es darauf an, ob wir mit
dem vorherrschenden Zeitgeist, den herrschenden Normen und Gesetzen umgehen
können oder nicht. Wir können uns nur innerhalb der Regeln der Gesellschaft
bewegen, können diese eingrenzenden Gesetzmäßigkeiten aber auch nutzen.
Wir können mit dem Zeitgeist gehen und uns für Konformität und Kontinuität
einsetzen. Wir können auch versuchen den Zeitgeist zu formen, z.B. durch politisches
Engagement. Sich gegen den Zeitgeist und die Gesellschaft zu stellen, wird immer
Schwierigkeiten verursachen. Wir werden nicht vorwärtskommen, wenn wir uns nicht
an die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten halten. Das ist, wie es ist.
Es geht im Allgemeinen im zehnten Haus um unseren Beruf im Sinne der Berufung,
unser Wirken in und als Teil der Gesellschaft. Das Medium Coeli (MC) und das zehnte
Haus beschreiben daher den höchst möglichen Gipfel, den wir innerhalb unserer
Lebenszeit erreichen können. Im Idealfall können wir hier, das was uns seelisch (4.
Haus) bewegt, in der realen Welt einbringen und die Welt so zu einem besseren Ort
machen.
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MCW Haus zehn (Medium Coeli) in Stier
Ihr Ziel ist, das Leben zu genießen. Doch in Ihrer Seele brennt der Wunsch nach
großen Taten. Das muss unter einen Hut gebracht werden. Friedlich relaxen wird
Ihnen wohl vor allem dann gelingen, wenn Sie zuvor wirklich etwas geleistet haben.
Vielleicht können Sie den Feierabend nach einem harten Tag so richtig genießen.
Allerdings könnte Ihnen die Freude am Feierabend genommen sein, wenn Ihnen bei
der Arbeit während des Tages ein Fehler passiert ist. Sie haben nämlich einen
erheblichen Perfektionsanspruch und wenn Sie da fehlbar geworden sind, kann Sie
das noch lange beschäftigen.
Ihren würde gut tun, wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass Sie auch dann ein
wertvoller Mensch sind, wenn Sie nicht alles 100%ig perfekt machen. Perfektion ist im
Grund etwas unmenschliches und in diesem Sinne nur den Maschinen möglich. Statt
so streng zu sich zu sein, würde es Ihnen sicher besser ergehen, wenn Sie Ihre Seele
und Ihren Körper lieben und pflegen, denn das ist Schönheit, Genuss und
Werstschätzung zugleich. Treue bedeutet auch Treue zu sich selbst. Perfektion ist ein
Anspruch der eher unmenschlich ist.
Vielleicht sind Sie aber auch von einer sehr materialistischen Einstellung getrieben.
Dann wollen Sie sich Besitz und Status verschaffen, der Ihnen Sicherheit und
Ansehen geben soll. Allerdings, wenn Sie nur auf äußeres aus sind, dann werden Sie
innerlich freudlos. Oder sie glauben durch Macht und Position Ihr Glück machen zu
können und finden keinen Frieden, weil Sie sich dann stets gegen andere durchsetzen
müssen, was Sie auf die Dauer mitunter völlig auslaugen kann. Sturheit kann einer
Ihrer schlimmsten Fallstricke sein. Ihr Lebensziel wäre, zu mindest im astrologischen
Sinn, das Leben zu genießen. Gönnen Sie es sich und fragen Sie sich auch, wieviel
Schönes Sie für den Erfolg aufgeben müssen.
Venus ist Herrscher des Tierkreiszeichens Stier, spielt daher in die Deutung Ihres
MCs mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext auch in Bezug auf die
Aussagen zu Ihrem zehnten Haus.

h10>1 Herrscher von Medium Coeli im ersten Haus
Sie brauchen die Öffentlichkeit, damit sich Ihr Wesen entfalten kann. Ihre Arbeit ist
Teil Ihres Charakters. Wenn Sie sich im Beruf nicht entfalten können, werden Sie
andere Wege (z.B. Politik, Vereinsarbeit) suchen und beschreiten. Ihr Ehrgeiz richtet
sich auf Anerkennung in der Öffentlichkeit, mindestens jedoch in einem kleinen, von
Ihnen geschätzten Kreis, dessen Glanz auf Sie abfällt.
Wahrscheinlich haben Sie sich eine Legitimation erarbeitet, ein Diplom oder sonst
eine Auszeichnung, die Ihnen auch das Gefühl vermittelt, tatsächlich richtig handeln
zu können. Sollten Sie aber von Ihrer Arbeit überfordert sein oder finden Sie sich nicht
in der richtigen Position, dann ist es angebracht über die Bücher zu gehen und
allenfalls eine Umschulung zu machen oder Ihre Ziele neu zu definieren.
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Individuelle Konkretisierung in der Gesellschaft, Profilierung
Das elfte Haus
Im zehnten Haus ging es darum, uns in der Gesellschaft zu bewähren und uns den
Gesetzmäßigkeiten zu beugen, aber auch darum, diese Gesetzmäßigkeiten zu
nutzen. Hier im elften Haus wollen wir uns selbst, als Person, mit all unseren
Eigenheiten einbringen. Wir zeigen hier unser Anderssein.
Wir suchen Neues, Ideelles, Besonderes und versuchen uns dadurch von der Norm
abzuheben. Der Bereich des elften Hauses ist stark mit der eigenen Person verknüpft,
denn hier wollen wir uns selbst sein und selbst bestimmen, wie wir uns verhalten. Es
geht also um unsere persönliche, gesellschaftliche Bedeutung im Sinne der frei
gelebten Individualität. Dazu müssen wir unsere Eigenheiten leben und möglichst
ungebunden sein. Wir wollen uns mit einem Teil unseres Selbst von der Gesellschaft
und den gängigen Wahrheiten frei machen und suchen nach einer anderen, einer
besseren, einer sozialeren Welt, in der jeder so leben kann, wie ihm beliebt.

11E Haus elf in Zwillinge
Sie sind ein selbstbewusster Mensch und profilieren sich in der Gesellschaft gerne
durch geschicktes Auftreten, sind aufgeschlossen und unterhaltsam, wissen die
interessanten Themen anzuschneiden und Menschen in ein lebhaftes Gespräch zu
verwickeln. Wahrscheinlich sind Sie an sozialen und politischen Zusammenhängen
interessiert, lieben Debatierrunden und sind aber vielleicht letztlich doch nicht wirklich
so konsequent, wenn es darum geht, wirklich etwas zu verändern. Dann geht es Ihnen
mehr um das interessante Gespräch. Allerdings kann es auch so sein, dass Sie nicht
warten können, Ihre guten Ideen umzusetzen, dann könnten Sie zu umzürzlerischem
Aktivismus neigen.
Merkur ist Herrscher des Tierkreiszeichens Zwillinge, spielt daher in die Deutung
Ihres elften Hauses mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungstext, auch in
Bezug auf die Aussagen zu Ihrem elften Haus.

h11>3 Herrscher von Haus elf im dritten Haus
Sie haben eine eigene Art sich geistig darzustellen, haben einen recht freiheitlichen
Sinn und heben sich wahrscheinlich damit auch von der Gesellschaft ab. Vielleicht
können Ihnen nicht alle bei Ihren denkerischen Kunstakten folgen, was in Ihnen leicht
das Gefühl erzeugt, die anderen Menschen seien dumm oder völlig in ihrer Denkart
eingeschient. Indes haben Sie - und das werden Sie wissen - auch eine Tendenz
etwas abgehoben zu sein und sich von der "Herde" zu distanzieren.
Wenn Sie sich hier zu einseitig entwickeln, wird Ihre persönliche Eigenart zuviel
Distanz schaffen und Sie finden sich selbst mitunter völlig verlassen. Im Grunde sollte
Ihnen viel daran liegen, mit der breiten Masse kommunizieren zu können. Denn nur so
kommen geniale Ideen auch unters Volk. Abgehobene Idealisten mit Hang zu
Arroganz werden in der Regel schnell vergessen. Letztlich sind wir alle Menschen und
leben tut keiner nur im Kopf.
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Die Bedeutung von Chiron im Horoskop
Chiron wird als verletzter Heiler dargestellt. Er hat also zunächst mit einer Verletzung
zu tun. Stellt man sich dieser, erwächst daraus eine besondere Fähigkeit. Da wo
Chiron im Horoskop steht, da ist also zunächst eine Problem, eine Schwachstelle oder
etwas Ähnliches auszumachen.
Um die besondere Fähigkeit zu entwickeln, muss man sich der Problematik, der
Verletzung, der Schwachstelle bewusst werden. Wer bereit ist, wirklich hinzuschauen,
der kann durch die scheinbare Schwäche, seine besondere Begabung entfalten.
Durch Sensibilität kann z.B. eine besondere Wahrnehmung entwickelt werden.
Allerdings ist das Hinschauen auf eine eigene Schwachstelle, etwas das wir eher
nicht wollen. Wenn wir den Themen Chirons so begegnen, werden wir die
schmerzliche Seite erleben. Sind wir aber bereit durchs Feuer zu gehen, die
Aufgabenstellung Chirons zu betrachten, dann wird sich daraus die besondere
Begabung oder Fähigkeit entwickeln können.
Chiron wirkt sich praktisch nur im Sinne des Hauses aus und weist nur einen sehr
geringen Veranlagungsteil durch das Tierkreiszeichen auf, in dem er steht. Chiron im
Zeichen gedeutet, finden Sie in der Rubrik "Der Zeitgeist Ihrer Generation" am Anfang
dieser Deutung.

c11 Chiron kurz vor oder im elften Haus
Diese Stellung deutet auf die Erfordernis hin, persönliche Ideen und Ideale zu
kreieren. Auch wenn Sie das Potential haben, ein origineller Denker zu sein, neigen
Sie vielleicht dazu, stereotype Einstellungen zu übernehmen, anstatt zu riskieren, Ihre
eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen. Es wäre angebracht, Ihr individuelles
Bewusstsein schöpferisch, konkret und mit rationaler Unterscheidungsfähigkeit
einzusetzen.
Was heißt das? Die Aussage von Chiron im 11. Haus ist, dass Sie Ihre eigenen
Ideen verwirklichen sollten, auch wenn Sie damit vorübergehend sehr angreifbar
werden. Erst wenn Sie bereit sind, Ihre eigenen Ideen selbst ernst zu nehmen und mit
diesen durchs Feuer zu gehen, dann wird sich Ihnen erschließen, welche dieser Ideen
genial sind und welche Sie am besten wieder fallen lassen. So schaffen Sie sich Ihre
eigene Wahrheit und Ihre eigene Vision von der Welt. Doch auf diesem individuellen
Weg, werden Sie sich wohl einige Verletzungen zuziehen. Doch das ist sozusagen der
Preis, für die Erkenntnis der eigenen seelischen Wahrheit. Wenn Sie dazu bereit sind,
werden Sie Ihre Errungenschaften genießen können und andere, die einen ähnlichen
Weg gehen, unterstützen können. Die Welt braucht neue Ideen und vor allem mutige
Menschen, die diese hervorbringen.
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cE Chiron in Zwillinge
Diese Stellung betrifft die Jahrgänge zwischen 1933 bis 1938 sowie 1983 bis 1988,
die schmerzlich erkennen mussten, dass Propaganda und große Worte nur selten die
Wahrheit bedeuten.

Die höchstmögliche Ebene im Leben, Übergang, Auflösung
Das zwölfte Haus
Dieser Bereich ist schwer zu fassen und verständlich zu beschreiben. Es ist das
Unfassbare. Der Teil in uns, der sich nicht anpasst, der frei und grenzenlos ist. Damit
kann es auch der Bereich sein, indem wir uns verirren.
Es geht hier um die Idee des Gemeinsamen, des Gemeinsamen in einem spirituellen
Sinne, dem All-Eins-Sein. Wir sind verbunden und doch gelöst. Wir sind gelöst und
doch verbunden. Es ist die höchstmögliche Ebene, so hoch, dass der Verstand diese
nicht mehr fassen kann. Das Ego im eigentlichen Sinne wird hier aufgelöst.
In einem fassbareren Kontext ist es der Bereich, wo wir mit der Welt, mit jeder Kreatur
mitfühlen können und daher auch der Bereich, in dem wir liebevoll helfend dem
Ganzen zur Seite stehen wollen. Das Helfersyndrom gehört z.B. ins zwölfte Haus. In
vielen Horoskopdeutungen der traditionellen Astrologie wird in diesem
Zusammenhang von Kloster und Abgeschiedenheit gesprochen. Ich meine, man kann
das heute nicht mehr so interpretieren. Wenn Mönche meditieren oder beten, dann
gehört das wohl ins zwölfte Haus. Aber nicht im Sinne von eingeschlossen sein,
sondern in dem Sinne, dass die Mönche sich mit dem Höchstmöglichen verbinden
wollen: Der Gottheit, dem Geist über allem. Das ist das zentrale Thema des zwölften
Hauses.
Auf einer sehr greifbaren Ebene zeigt das zwölfte Haus, wie wir von der Gesellschaft
als Masse wahrgenommen werden. Es ist keine Begegnung vom Ich zum Du. Es ist
keine Person, die wir als Mensch, als Einzelnen erkennen, der uns hier wahrnimmt. Es
ist die Wahrnehmung der unbekannten Vielen (die Gesellschaft). Das zwölfte Haus
kann daher auch auf Berühmtheit hinweisen.

12R Haus zwölf in Krebs
Sie mögen nach außen selbstbewusst und sicher auftreten. Vieles davon ist aber auch
nur gespielt, dient dem Schutz Ihrer Person, in der eine hochsensible Stelle ist. In
unterbewussten Bereichen haben Sie viel Phantasie und eine Verbindung in ein
spirituelles Reich der Liebe, welches über das persönliche hinausgeht. Deshalb sind
Sie verletzlicher als Sie nach außen zeigen.
Diese Feinheiten zu schützen, macht natürlich Sinn, aber wenn Sie Ihre Feineheit
sich selbst gegenüber verleugnen und nur doch mit Selbstbewusstsein auftreten, dann
werden Sie mit der Zeit eine sehr schmerzliche Leere erleben. Man muss seine
Sensibilität nicht zur Show tragen, aber wahrnehmen muss man sie dennoch.
Mond ist Herrscher des Tierkreiszeichens Krebs, spielt daher in die Deutung Ihres

VEP Luciano Pavarotti

Seite - 41 -

Erstellt 01.05.2010

Peter Schmid, Astrologe

http://astroschmid.ch

Stocken 6, CH-8820 Wädenswil

zwölften Hauses mit hinein. Bitte beachten Sie dessen Deutungtext, auch in Bezug auf
die Aussagen zu Ihrem zwölften Haus.

h12>9 Herrscher von Haus zwölf im neunten Haus
"Per Aspera ad astra" - durchs Dunkel zum Licht, so finden Sie Ihre persönliche
Weltsicht, die immer beides sein kann: Die einzige wirkliche Wahrheit oder eine
herrlich kunterbunte Illusion. Sie haben zweifelsohne die Möglichkeiten, die Welt aus
einer "übergeordneten" Sicht zu betrachten und daraus zu den ganz großen
Erkenntnissen - sogar zur Erleuchtung zu finden. Oder aber Sie bauen ein
gigantisches Konstrukt aus Ideen und Vorstellungen, die sowohl einzigartig als auch
total fantastisch sind und einer spirituellen Oper genügen würden.
Grosse Religionsführer und spirituelle Meister sind unter dieser Konstellation
geboren - wenn Sie den Bodenkontakt nicht verlieren und sich von der Lawine Ihrer
Durchsicht nicht überwältigen lassen, könnte Ihnen vorbestimmt sein, die Welt aus der
einen, objektiven und wahrhaften Sicht zu erkennen.

Die Bedeutung von Pluto im Horoskop
Pluto ist die Motivationskraft, die wandelnd auf uns einwirkt. Er ist das
Stirb-und-Werde, das Altes zerstören muss, damit Neues entstehen kann. Er kann
sehr radikal in unser Leben eingreifen und hat immer etwas mit Extremen zu tun. Er
zeigt die Kraft aus den Tiefen, die konzentriert und mächtig fließt, zeigt Wandlungen,
das Loslassen müssen und die Fähigkeit, zu Regeneration, oft aber auch fixe Ideen,
weil man nicht loslassen will. Ideale können verbissen vertreten werden.
Mächtige transformative Energien stehen für Pluto, auch die dunklen Abgründe der
Seele. Radikale Veränderungen, die den Weg zurück verunmöglichen, sind Zeichen
von Pluto. Er ist auch die Kraft, welche konzentriert und zielgerichtet eingesetzt
werden kann. Hier kann sich auch ein übertriebener Perfektionsanspruch bemerkbar
machen.
Pluto ist verbunden mit den regenerativen Kräften in uns. Archaisch und machtvoll
können diese zu Tage treten, sei dies als Abwehrkraft des Körpers oder in
seelisch-psychologischen Zusammenhängen. Durch das Loslassen von Fixierungen
(oft schmerzhaft) sich wandelnd zu neuen Ufern bewegen, das ist Pluto. Doch muss
zuerst erkannt werden, wo man fixiert ist und wo man nicht nachgeben kann, erst
dann kann die Veränderung stattfinden.
Pluto ist auf seiner Umlaufbahn um die Sonne rund 248 Erdenjahre unterwegs. Er
hält sich durchschnittlich 20 Jahre in einem Tierkreiszeichen auf. Daher beschreibt die
Stellung Plutos im Zeichen einen Zeitabschnitt in der Entwicklung der gesamten
Menschheit (siehe den Abschnitt "Weltbewegendes zur Zeit Ihrer Geburt" am Anfang
dieser Deutung). Pluto wirkt sich im individuellen Horoskop daher nur im Haus aus,
seine Färbung durch das Zeichen ist hier nicht relevant.
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p12 Pluto kurz vor oder im zwölften Haus
Sie beschäftigen sich mit dem Unbewussten Ihrer Persönlichkeit, fürchten sich aber
vor der in Ihnen angelegten Notwendigkeit zur Veränderung, die Altes zerstört, um
Neues zu schaffen. Dennoch sind Sie von solch machtvollen Dingen fasziniert und
vielleicht stürzen sich geradezu extrem in solche Veränderungen und verlieren dabei
Ihre persönlichen Werte.
Bei einigen Menschen bedeutet dieser Aspekt auch ein gewisses Ohnmachtsgefühl
gegenüber dem Leben. Was dann in der Auseinandersetzung zu Verwirrung,
allerdings auch - wenn genügend Disziplin vorhanden ist - zu einem großen Glauben
und einem rückhaltlosen Vertrauen in das Leben führen kann. Beiden Haltungen liegt
eine gewisse Passivität zugrunde. Sie sollten daher lernen, alle Lebenssituationen als
grundsätzlich mitbestimmbar zu betrachten.
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***

Ende der Deutung und ein abschließendes Wort
Verwenden Sie das Horoskop als Quelle der Selbsterkenntnis, so wird es auch ein
Mittel zur Verwirklichung der in Ihnen angelegten Fähigkeiten. Erfahrene Ärzte,
Psychologen und Seelsorger machen zunehmend Gebrauch von den Mitteln der
Astrologie, um Ihren Klienten zu helfen, aus ihren Konflikten und Sorgen
herauszukommen. In jeder Situation gibt es mehrere Möglichkeiten zwischen Zwang
der Umstände und Freiheit der Entscheidung. Den rechten Weg suchen und gehen,
muss schließlich jeder für sich allein. In diesem Sinne sagt Schiller: "In deiner Brust
sind deines Schicksals Sterne".
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Mehr aus der Deutung herausholen
Sie werden Aussagen in dieser Deutung gefunden haben, die nicht auf Sie zutreffen.
Dennoch ist das kein Deutungsfehler. So können Sie einen Widderaszendent haben
und sind doch eher zurückgezogen, still und angepasst im Verhalten. Vielleicht ist da
auch noch der Saturn am Aszendent, der diese Qualitäten bzw. Hemmungen
hervorruft. Oder Sie sind Aszendent Skorpion und ein ganz lieber Mensch, der für fast
alles Verständnis hat. Dann wird wohl Neptun zugleich an Ihrem Aszendenten stehen.
Oder Sie sind Löweaszendent und das bedeutet doch, dass Sie großzügig sind. Im
zweiten Haus würden Sie dann lesen, dass Sie vorsichtig und ökonomisch sind. Auch
das ist kein Fehler, denn Ihre Durchsetzung (Aszendent) ist wohl großzügig (Löwe),
aber in finanziellen Dingen oder was den eigenen Körper betrifft (zweites Haus), sind
Sie vorsichtig bis empfindlich, weil dort z.B. das Tierkreiszeichen Jungfrau steht.
Achten Sie darauf, dass Sie die Aussagen, die in den jeweiligen Häuserabschnitten
stehen, auch auf die Aussagen zu den Häusern verstehen und nicht jede
Einzelaussage als Globalaussage werten. Das ist wichtig.
Wenn Sie mit dieser Horoskopdeutung wirklich arbeiten, sich einfühlen, dann werden
Sie bestimmt ein hoch interessantes Werkzeug zur Hand haben, um mehr über sich
selbst zu
erfahren. Es liegt an Ihnen diese Entdeckungsreise mit Interesse und wachen Sinnen
zu machen.
Dazu ein Hinweis: Wenn Sie Aussagen in dieser Deutung mehrfach vorfinden, dann
werden diese gleichen Aussagen von verschiedenen Konstellationen gemacht. Damit
hat diese mehrfach gemachte Aussage auch mehr Gewicht. Auf jeden Fall mehr
Gewicht, als eine, die nur einmal erscheint.

Die Häuser machen die individuellsten Aussagen in jedem Horoskop aus.
Die Aussagen der Häuser hängen direkt mit der genauen Geburtszeit zusammen.
Ohne genaue Geburtszeit sind keine Häuser zu bestimmen und damit auch kein
Aszendent. In der Folge möchte ich Ihnen die wunderbare Einteilung des Häuserrings
nochmals kurz erläutern.
Dis Häuser 1, 4, 7 und 10 sind die wichtigsten aller zwölf Häuser.
Sie werden kardinale Häuser, Hauptachsen oder das große Kreuz, genannt. Sie teilen
den Häuserring in vier Teile, in die sogenannten Quadranten ein. Jeder Quadrant
beginnt mit einem "kardinalen Haus", dem Inizialhaus für den Quadranten. Diese vier
Häuser am Anfang der vier Quadranten machen Aussagen über unsere
Grundbedürfnisse in Bezug auf den Körper (1. Quadrant), die Seele (2. Quadrant),
den Geist (3. Quadrant) und über das, was sich über unsere Persönlichkeit hinaus
erstreckt (4. Quadrant). Sie sind gleichsam unsere Stärken und Schwächen, die
grundsätzlichen Initialzünder für die vier großen Bereiche eines Horoskops. Die
kardinalen Häuser sind Quellen, die in den nachfolgenden Häusern 2 und 3, 5 und 6,
8 und 9 sowie 11 und 12 zum Ausdruck gebracht werden.
Die "fixen Häuser" 2, 5, 8 und 11 zeigen, wie aus den Quellen der kardinalen Häuser
geschöpft wird. Hier gewinnen die Anlagen, die in den kardinalen Häusern
beschrieben sind, Form und Gestalt. Hier werden die Dinge konkret. Diese Häuser
beschreiben also unsere Fähigkeit, Dinge, Vorstellungen und Ideen umzusetzen und
wie wir das tun.
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Die "beweglichen Häuser" 3, 6, 9 und 12 zeigen an, wie die Umsetzung (fixe Häuser)
unserer Quellen (kardinale Häuser) nach außen hin interagieren. Also, wie wir das,
was in den kardinalen Häusern hervorquillt und das, was in den fixen Häuser konkret
wird, nach außen hin zeigen (darstellen, verkaufen).

Falls Sie bei den vielen Informationen den Überblick verloren haben,
dann reduzieren Sie Ihre Forschungen zunächst wieder auf die Gegenüberstellung
von Haus 1 (Aszendent) und Haus 7 (Deszendent). Diese Aussagen betreffen Sie
sehr persönlich. Wie Sie sich im Leben zeigen (Aszendent) und was Sie in den
anderen sehen/suchen (Deszendent). Nicht alle Aussagen werden stimmen. Nehmen
Sie das Stimmige und ziehen Sie Bilanz, was Sie daraus für sich lernen können.
Dann gehen Sie in einem zweiten Schritt auf die Achse IC/MC (4. Haus / 10. Haus).
Im vierten sehen Sie Ihre tieferen Schichten der Gefühle und Ihre emotionale
Prägung. Was Sie damit im Leben machen können, beschreibt das zehnte Haus. Die
Quelle Ihrer Seele (4. Haus) will und kann in der Gesellschaft mitwirken (10. Haus).
Nehmen Sie auch hier das für Sie Stimmige der Aussagen auf und ziehen Sie Bilanz,
was Sie daraus lernen können.
Verbinden Sie nun Aszendent/Deszendent und IC/MC miteinander. Sie sehen, wer Sie
sind (AC), was die Inhalte Ihrer seelischen Wünsche sind (IC), was Sie auf der Welt
wahrnehmen (DC) und wie Sie in der Welt tätig werden können (MC). Ist Ihnen
gelungen dies zu verstehen, dann können Sie weiter gehen.
Danach untersuchen Sie die beiden großen Lichter am Himmel, die Sonne und den
Mond. Die Sonne in der Stellung im Haus, in den Aspekten zu den anderen Planeten
und in Bezug auf das Tierkreiszeichen in der sie steht, beschreibt Ihr
Selbstbewusstsein. Der Mond in der Stellung im Haus, in den Aspekten zu den
anderen Planeten und in Bezug auf das Tierkreiszeichen in dem er steht, beschreibt
Ihre emotionalen Inhalte.

Jetzt haben Sie schon einen starken Eindruck von Ihrem Horoskop erarbeitet.
Ich kann Ihnen hier noch ein paar Tipps geben, wie Sie weitergehen können.

h Gefühle und Emotionen finden Sie in den Häusern 4 (IC), 8 und 12. Ferner in

h

h
h

den Häuserstellungen des Mondes (Mond auch in seiner Zeichenstellung), des
Plutos und des Neptuns. Auch in den Häusern in denen die Tierkreiszeichen
Krebs, Skorpionund Fische sind.
Lebenskräfte finden Sie in den Häuser 1 (Aszendent), 5 und 9. Ferner in den
Häuserstellungen der Sonne (Sonne auch in ihrer Zeichenstellung), des Mars
und des Jupiters. Auch in den Häusern in denen die Tierkreiszeichen Widder,
Löwe und Schütze sind.
Materielle Gaben finden Sie in den Häusern 2, 6 und 10 (MC). Ferner in den
Häuserstellungen der Venus, des Merkurs und des Saturns. Auch in den
Häusern in denen die Tierkreiszeichen Stier, Jungfrau und Steinbock sind.
Mentale Fähigkeiten finden Sie in den Häusern 3, 7 (DC) und 11. Ferner in den
Häuserstellungen des Merkurs, der Venus und des Uranus. Auch in den
Häusern in denen die Tierkreiszeichen Zwilling, Waage und Wassermann sind.
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Diese Erklärungen sind lediglich ein kleiner Teil dessen, was in der Astrologie möglich
ist. Wenn Sie noch genauere Forschungen anstellen wollen, dann beschaffen Sie sich
am besten ein Buch über Horoskopdeutung. Z.B. das Buch von "Michael Roscher"
"Das Astrologiebuch" erschienen im "Chiron Verlag" zum Einstieg. Zur Erweiterung
"Karen M. Hamaker-Zondag" "Häuserherrscher und Häuserbeziehungen" im
"Hugendubelverlag" erschienen (Kailash- Serie).
Es ist spannend, sich selbst in Horoskop zu beobachten und damit sich selbst, auf
eine unvoreingenommene Art, mehr und mehr zu verstehen und zu erkennen. Damit
treten Sie in echte Beziehung zu sich selbst und werden sich zu einem guten Freund.
Das ist wirklich sehr wertvoll, ganz unabhängig davon, was Sie im Leben wollen.
Viel Freude und anregende Erkenntnisse!

Mit den besten Wünschen
Ihr Astroschmid - Peter Schmid
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Horoskopzeichnung
Radix für Luciano Pavarotti
Modena, Italien
44°39' N, 10°55' O
01:40 GMT +1 h
12.10.1935

* In Anlehnung an die Deutungspraxis der TPA® (Michael Roscher) oder der EOA® (Brigitte Hamann) und anderen, sind auch wird der Meinung, dass ein Gestirn, das im
letzten Sechstel eines Hauses ist, ins nächste gedeutet wird. Nicht alle Astrologieschulen sind dieser Meinung, daher werden hier beide Häuserzuteilungen angezeigt.
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