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                       I.  EINLEITUNG

     In einer längst vergangenen Zeit, als die Ver-
nunft noch nicht so absolut herrschte wie heutzuta-
ge, war die Astrologie eine wohlgeachtete Wissen-
schaft. Wer sie verstand, benutzte sie nicht nur für
einen Blick in die Zukunft, sondern auch zum Ein-
blick in die Tiefen der menschlichen Seele. Dann
kam  die  Zeit  der  Aufklärung,  und  unser  Wissen
über das stoffliche Universum wuchs ins Unüber-
schaubare. Es schien, als würden Wissensgebiete
wie die Astrologie zusammen mit anderen, gleich-
falls symbolischen Landkarten unseres Kosmos, zu
unzeitgemässen Relikten. Man hielt sie für aberg-
läubischen  Unsinn  aus  einer  unwissenden  und
dunklen Zeit.

     Doch  überraschenderweise  weigerte  sich  die
Astrologie, trotz aller Herabsetzungen und Nach-
stellungen, die sie zu erdulden hatte, den Weg ihrer
alt gewordenen Genossen, der flachen Erde, der
Teufelsaustreibungen  und  der  Verwandlung  von
Blei in Gold anzutreten. Die Astrologie ist gesund
und munter, populärer denn je zuvor in den letzten
dreihundert  Jahren.  Wieder  hat  sie  es  geschafft,
sich  die  Hochachtung  auch  gescheiter  Köpfe  zu
verdienen. In unserer Zeit macht die Astrologie ih-
ren Weg gerade wegen unseres zunehmenden Wis-
sens über die Psychologie und die innere Natur des
Menschen, und sie demonstriert heute mit beredter
Weisheit,  dass  sie  Wertvolles  anzubieten  hat  für
den modernen Menschen auf der Suche nach sich
selbst.

     In dieser Horoskopanalyse erstellen wir mittels
einer Verbindung von Astrologie, Psychologie und
modernster Computertechnologie ein individuelles
astrologisches Portrait, das Ihnen auf dem Weg der
Selbsterkenntnis ein Stück weiterhelfen kann. Dies
ist  kein  Glückszahlen-  oder  Kochrezepthoroskop,
sondern es handelt sich um Psychologische Astro-
logie auf einem hohen und anspruchsvollen Niveau.
Kein Computer kann und soll die Arbeit erfahrener

menschlicher  Astrologen  ersetzen.  Aber  wir  sind
überzeugt,  dass  Sie  in  diesem  Text  eine  überra-
schend tiefgehende und genaue Beschreibung der
komplizierten Dynamik finden werden, die in Ihrem
Inneren am Werk ist.

     Shakespeare sagte einst, die ganze Welt sei eine
Bühne und wir alle seien lediglich Schauspieler in
einem grossen Stück. Man kann auch das Geburts-
horoskop  so  sehen,  als  Abbild  des  individuellen
Dramas, das wir ein Menschenleben nennen, kom-
plett  mit  Bühnenbild,  Darstellerliste  und  Hand-
lungsablauf.  Es  ist  nützlich,  sich  während  des
Lesens dieses Textes gelegentlich an dieses Gleich-
nis von Theater und Bühne zu erinnern. Dieses Bild
kann  uns  helfen  zu  verstehen,  was  der  Begriff
Schicksal  in  der  Astrologie  eigentlich  bedeutet.
Schicksal ist bereits enthalten in der Besetzungs-
liste unseres inneren Dramas, wobei die einzelnen
Figuren unsere tiefsten Bedürfnisse, Konflikte und
Sehnsüchte verkörpern. Der Ablauf des Stückes ist
zum grossen Teil schon vorgegeben durch die Zu-
sammensetzung der Truppe und die Aufstellung der
Bühne.  Niemand  kann  jemand  anderes  als  sich
selbst sein. Jede Lebensgeschichte spiegelt - in den
kleinen  Details  wie  in  den  grossen  Zügen  -  das
innere Wesen dessen wider, der sie erlebt.

                                      - - -

  II.  IHR  PSYCHOLOGISCHER  TYPUS

     Die individuellen Eigenschaften und Anlagen in
unserem Geburtshoroskop stehen vor dem Hinter-
grund eines bestimmten Temperaments, das bereits
eine Grundrichtung des Spiels vorgibt. Man kann
diese Grundveranlagung als den psychologischen
“Typus” bezeichnen, denn ihr entsprechend reagie-
ren wir auf Situationen, in die wir im Lauf des Le-
bens kommen, in einer typischen und charakteristi-
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schen  Weise.  Niemand  kommt  als  ganzer  und
perfekter Mensch zur Welt, und wir alle haben be-
stimmte Stärken - innere Figuren oder Charakter-
züge, die voll entwickelt und wohlangepasst sind -,
die  uns  helfen,  mit  Belastungen,  Konflikten  und
Problemen fertig zu werden. Ebenso haben wir alle
bestimmte Gebiete, auf denen wir schwach sind -
innere  Figuren  und  Charakterzüge,  die  unter-
entwickelt, vernachlässigt und problematisch sind.

     Der psychologische Typus bleibt nicht starr und
unveränderlich  während  unseres  ganzen  Lebens.
Es gibt etwas in uns allen - wir können es das Un-
bewusste, das Selbst oder die Seele nennen -, das
nach Gleichgewicht und Ganzheit strebt. Es ver-
sucht,  all  diejenigen  Eigenschaften  oder  inneren
Qualitäten, die wir vernachlässigen oder unterbe-
werten, in unser Leben zu integrieren. Es macht
den Anschein, als würde uns an bestimmten wichti-
gen Wegkreuzungen im Leben ein zentraler Kern,
tiefer und weiser als das bewusste “Ich”, in ganz
bestimmte Konflikte hineinführen. Diese Konflikte
helfen  uns,  unsere  schwachen  Bereiche  weiter-
zuentwickeln, damit wir als Menschen vollständiger
und weniger einseitig werden. Die folgenden Ab-
schnitte dieser Analyse enthalten auch einige Vor-
schläge, wie Sie diese innere Bewegung in Richtung
auf  eine  vollständigere  und  ausgeglichenere  Le-
bensperspektive unterstützen können. Früher oder
später erledigt das Leben diese Arbeit für Sie in
jedem Fall. Aber oft lohnt es sich und erspart es
einige Schwierigkeiten, wenn Sie an diesem Prozess
bewusst mitarbeiten.

Objektivität und kultiviertes Verhalten

     Sie besitzen einen klaren, starken und objektiven
Verstand, und in all Ihren Handlungen lieben Sie
Wahrheit  und  Integrität.  Sie  werden  immer  Ver-
nunft über Chaos und Prinzipien über emotionale
Reaktionen stellen. Aber in Ihnen steckt ein tiefer
Konflikt zwischen Ihrem rationalen, distanzierten
Geist  und  Ihrer  intensiven  und  manchmal  über-

wältigenden Gefühlswelt. Man könnte Ihr Wesen
auch damit beschreiben, dass Sie vorwiegend mit
dem Kopf leben, denn das erscheint Ihnen sicherer,
zivilisierter und 'anständiger'. Aber Ihr Herz wider-
spricht oft dem, was der Verstand Ihnen zu empfin-
den vorschreibt, und dann fühlen Sie sich verwirrt
und  schuldbewusst  wegen  Ihrer  'schlechten'  und
'egoistischen'   Reaktionen.   Auch   wenn   Sie   im
herkömmlichen Sinn nicht unbedingt als Intellektu-
eller gelten würden, sind Sie von Natur aus schnell
und wortgewandt und haben die ausserordentliche
Fähigkeit, unterschiedliche Fakten und Gedanken
objektiv    und    gerecht    abzuschätzen    und    zu
analysieren. Dadurch haben Sie vermutlich den Ruf
bekommen, dass Sie andere Standpunkte mit Tole-
ranz,  Überlegung  und  unter  ethischen  Aspekten
überdenken. Sie können ausgezeichnet planen und
können mit Ihrer durchdringenden Verstandeskraft
Chaos in Ordnung verwandeln. Was andere nicht
von  Ihnen  wissen  sollen,  und  was  Sie  vor  sich
selbst  zu  verbergen  suchen,  sind  Ihre  wirklichen
Gefühle, die Ihnen ein ganz anderes und sehr viel
subjektiveres  Bild  vom  Leben  und  von  anderen
Menschen geben - und diese vernachlässigten Ge-
fühle blicken oft sehr viel tiefer als Ihr normaler-
weise zuverlässiger Verstand.

Sachlichkeit im Konflikt mit Emotionen

     Sie neigen dazu, die Gaben des Verstands über-
zubewerten, und als Folge davon versagen Sie sich
Ihre  emotionalen  Bedürfnisse  und  verlieren  den
Kontakt nicht nur mit dem, was für Sie persönlich,
sondern auch, was für andere richtig ist. Sie folgen
den allgemeinen Normen und übersehen dabei ver-
mutlich wesentliche Bedürfnisse in sich selbst, die
von Situation zu Situation ganz verschieden sein
mögen. Ihre Gefühlswelt ist sehr stark, undifferen-
ziert und äusserst sensibel und treibt Sie zeitweise
vielleicht in depressive Stimmungen, in unerklär-
liche Ausbrüche von Gereiztheit oder Wut, oder in
Gefühle von Einsamkeit oder Melancholie, die Sie
weder analysieren noch erklären können.
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     Sie   übersehen   vielleicht   auch   eine   weitere
Dimension des emotionalen Bereichs, vor dem Sie
so  Angst  haben:  Die  geheimnisvolle  Sehnsucht,
sich gehenzulassen und eine unendliche Welt von
Liebe und Glück zu erfahren. Die Liebe zu einer
konkreten Person und mystische Sehnsucht liegen
in Ihnen nahe beieinander, und wenn Sie den Mut
aufbringen und Ihren fähigen Verstand mit mehr
Offenheit  für  Ihre  menschliche  Seite  verbinden,
werden  Sie  entdecken,  dass  intime  Beziehungen
Bereiche eröffnen können, die tiefer und tiefgründi-
ger sind - nicht nur die Liebe zu einem Menschen,
sondern  Liebe  zu  Menschen  und  zum  Leben  an
sich.

     Sie haben eine genau kontrollierte, distanzierte
und  tolerante  Persönlichkeit  aufgebaut  und  sind
sehr gut in der Lage, den Standpunkt einer anderen
Person zu verstehen. Aber diese Oberfläche ist brü-
chig, und Sie verwenden vermutlich viel Energie
darauf,  eine  Fassade  aufrechtzuerhalten,  während
Ihre wirklichen Gefühle unter der Oberfläche bro-
deln.  Vielleicht  schätzen  Sie  Ihr  Gefühlsleben
etwas  verzerrt  und  übermässig  negativ  ein;  viel-
leicht haben die elterlichen Werte, mit denen Sie
erzogen wurden, dazu beigetragen, dass Sie alles an
sich, was nicht perfekt und makellos ist, streng ver-
urteilen. Sie werden auf lange Sicht viel glücklicher
und erfüllter sein, wenn Sie auch anderen gestatten
können,  Ihre  grosse  emotionale  Sensibilität  und
Tiefe zu sehen und zu erleben.

     Eine der kreativsten Arten, sich mit Ihren Ge-
fühlen  besser  anzufreunden,  besteht  darin,  ihnen
mehr Zeit und Raum zu geben, damit sie zum Aus-
druck kommen können, und zwar auf Gebieten, die
für Sie 'ungefährlich' sind - z.B. Schreiben, Malen
von Stimmungen oder Gefühlszuständen, Arbeiten
mit Ton, oder Musik und Tanz. Diese sehr persön-
liche Beschäftigung, die nur Ihrem Zugang zur Ge-
fühlswelt  dient  und  nicht  für  ein  Publikum  be-
stimmt ist, kann Ihnen helfen, mehr über sich selbst

zu erfahren und zu sehen, dass Ihre Gefühle ebenso
wichtig und richtig sind wie Ihre Gedanken.

     Versuchen Sie, nein zu sagen, wenn Sie nein
meinen,  denn  wenn  Ihre  wirklichen  emotionalen
Bedürfnisse  von  den  Normen  des  'sollte'  und
'müsste'  unterdrückt  werden,  führt  das  nur  dazu,
dass sich in Ihnen Ablehnung und Wut anstauen
darüber, ständig ein zivilisierter und vernünftiger
Mann sein zu müssen. Zuallererst müssen Sie mehr
Liebe  und  Mitgefühl  für  sich  selbst  entwickeln,
denn  sonst  können  Ihre  humanitären  und  demo-
kratischen Ideale sich nicht in Ihrem Leben konkre-
tisieren. Da Sie immer versuchen, Dinge von einer
möglichst weiten und klaren Warte aus zu verste-
hen, besitzen Sie die einzigartige Fähigkeit, Bedeu-
tung und Sinn in Ihren persönlichen Konflikten zu
sehen, die sich auch auf andere und die Menschheit
im allgemeinen beziehen. Damit können Sie ande-
ren sehr viel bieten, wenn Sie lernen, Ihrer eigenen
Seele ohne Angst zu begegnen.

                                      - - -

            III.  HAUPTFIGUREN  UND
                  SCHATTENFIGUREN

     Eine  der  wichtigsten  Erkenntnisse  der  Tiefen-
psychologie  war  die  Entdeckung,  dass  wir  Men-
schen eine duale Natur besitzen, eine grundlegende
Polarität zwischen dem bewussten und dem unbe-
wussten Selbst. Auf der einen Seite finden wir das
denkende, fühlende und handelnde Ich, mit dem wir
vertraut sind und uns als wir selbst identifizieren.
Doch dann gibt es da auch noch ein anderes, ver-
borgenes Individuum, die Schattenseite, die die von
uns weniger akzeptierten und entwickelten Aspekte
unserer Persönlichkeit enthält. Diese Seite kämpft
um ihren Platz in unserem Leben und stört dabei
den Frieden unseres Selbstbildes. Das Wechselspiel
zwischen unseren bewussten und unbewussten Sei-
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ten  ist  ein  immerwährender  Tanz,  eine  ständige
Bewegung  und  Veränderung,  entsprechend  den
wechselnden Belastungen, die wir im Lauf des Le-
bens zu tragen haben. Die Spannung zwischen den
beiden Hauptfiguren in Ihrem inneren Drama ist in
den   folgenden   Abschnitten   beschrieben;   diese
Spannung ist die Energiequelle, die Ihr Leben in
Bewegung und Konflikte bringt und die Sie zu Sinn-
findung und Wachstum führt. Daneben gibt es noch
andere  innere  Figuren,  Hilfsschauspieler  sozusa-
gen, die in Harmonie oder Zwiespalt zu den Haupt-
figuren stehen können. Alle zusammen machen Sie
zu  dem  einzigartigen  Mann,  der  Sie  sind.  Wenn
wichtige  Nebenfiguren  in  Ihrem  Horoskop  ange-
zeigt sind, sind sie nachfolgend ebenfalls beschrie-
ben. Das ganze Drama mit dem komplexen Wech-
selspiel von Licht und Schatten ist es, was mit dem
Begriff des individuellen Schicksals gemeint ist.

Der Geist ewiger Jugend

     Wie alt an Jahren Sie auch sein mögen, in Ihnen
ist etwas, das nie altert. Für Sie ist das Leben ein
fortlaufender, unbeendeter Roman, in dem auf der
nächsten  Seite  wirklich  alles  passieren  könnte.
Selbst wenn Sie grosse berufliche Verantwortung
tragen, nehmen Sie sie auf die leichte Schulter und
meinen immer, dass das alles irgendwie noch nicht
das Wirkliche ist, sondern nur ein Test, während
das unbegrenzte Potential in Ihnen erst noch voll
zur Geltung kommen muss. Sie neigen deshalb da-
zu, eine Art provisorisches Leben zu führen, nie
ganz zufrieden, nie ganz am Ziel. Diese Einstel-
lung, das Leben als Schritte zu einer unbekannten
Zukunft  zu  sehen,  lässt  Sie  im  besten  und  im
schlimmsten Sinn rastlos werden. Sie werden sich
nie niederlassen und stagnierend und zufrieden vom
Glanz Ihrer Jugend träumen, denn Sie tragen Ihre
Jugend in sich und werden Zeit Ihres Lebens für
Veränderungen und neue Ideen empfänglich sein.
Sie haben auch die Tendenz, Projekte und Men-
schen, die Ihnen langweilig geworden sind, hinter
sich zu lassen, und deshalb entfernen Sie sich häu-

fig, bevor Sie die Früchte Ihrer Arbeit geerntet ha-
ben, denn die nächste Weide erscheint Ihnen immer
fetter. Wie das Sprichwort sagt, Reisen ist schöner
als Ankommen - zumindest in Ihren Augen.

Spiel ohne Grenzen

     Sie hassen Grenzen jeder Art, denn Sie sind eine
wandernde Seele und verlangen einen unbegrenzten
Horizont. In dem Augenblick, in dem Ihre konkre-
ten  Umstände  den  Blick  auf  eine  endlos  weiter-
führende Strasse verbauen, neigen Sie dazu, sich
davonzumachen, im Geiste, wenn nicht körperlich.
Es ist nicht Ihre Stärke, tiefe Verpflichtungen ein-
zuhalten, und Sie sind dazu nur fähig, wenn Ihre
Partnerin und Ihre Arbeit Ihnen reichlich Freiheit
zugestehen, so dass Sie nach Belieben kommen und
gehen können. Diese Forderung nach Freiheit hat
etwas Gebieterisches an sich, denn auf einer tief-
erliegenden Ebene glauben Sie, dass Sie ein Recht
darauf haben, gleichgültig, wieviel es andere Men-
schen  kosten  mag.  Aber  Ihre  Persönlichkeit  ist
nicht gebieterisch im Verhalten, und Sie sind ande-
ren ein grosszügiger, warmherziger und hilfreicher
Freund. Sie hassen es einfach, gebunden zu sein,
denn Ihre grenzenlose Vorstellungskraft kann nur
funktionieren, wenn vor und hinter Ihnen eine Tür
offen ist. Aus dem gleichen Grund brechen Sie nur
selten  alle  Brücken  ab,  wenn  Ihre  persönlichen
Beziehungen ein Ende finden, und neigen dazu, Ex-
Freundinnen zu sammeln - zweifellos zum grossen
Ärger derjenigen Person, die im Augenblick Ihr Le-
ben  teilt.  Sie  verabscheuen  auch  banale  Routine
und  möchten,  dass  jemand  anderes  hinter  Ihnen
aufräumt; dies entspringt Ihrem geheimen Glauben,
dass Sie eine begabte und kreative Person mit ein-
zigartigen  Visionen  sind,  die  nicht  mit  solchen
Banalitäten belastet werden sollte. Sie geben sich
gerne  dem  hin,  was  Sie  für  die  sinnvollen  und
wichtigen Dinge des Lebens halten. Sie sind, auf
die allersympathischte Art, opportunistisch genug,
um sicherzustellen, dass die richtigen Menschen in
richtigen Augenblick in Ihrem Leben auftauchen,
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um Ihnen Hilfeleistungen zu geben, wo immer Sie
gerade sind. Höchstwahrscheinlich wird man Ihnen
diesen schamlosen Opportunismus nachsehen und
Sie für Ihre visionäre Kraft und Ihr Glück lieben
und bewundern. Sie sind ein Mensch, dem man un-
möglich für längere Zeit böse sein kann, denn Sie
haben  so  viel  angeborenen  Charme,  Wärme  und
Lebhaftigkeit; aber gelegentlich können Sie furcht-
bar egoistisch sein und die Gefühle anderer voll-
kommen  übersehen  und  vergessen.  Andererseits
muss  jede  kreative  Natur  ein  bisschen  grössen-
wahnsinnig sein, um überhaupt etwas zu schaffen,
denn wie sonst könnten Sie genug an sich glauben,
um überhaupt einen Versuch zu machen?

Ein Idealist und Visionär im Kampf gegen
Autoritäten jeglicher Art

     Sie lieben es, gegen alles anzurennen, was Ihnen
gesetzt,  starr  oder  antiquiert  erscheint.  Dadurch
können Sie manchmal zum Autoritätsfeind werden,
und zweifellos haben Sie eine bunte Vergangenheit
hinter sich mit kleinen Episoden, in denen Sie bei
der herrschenden Macht auf irgendeine Art Anstoss
erregten. Obwohl Sie mit der Zeit grössere Selbst-
kontrolle und Toleranz bekommen haben, hat die
Zeit nicht Ihren Glauben verringert, dass Sie auf
fundamentaler Ebene einen Anspruch auf Freiheit
haben. Sie verübeln es, wie ein Kind in den Händen
ungeschickter  Eltern  behandelt  zu  werden,  auch
wenn Sie sich gelegentlich absolut kindisch beneh-
men.   Ihr   Denken   hat   einen   progressiven   und
visionären   Zug;   Scheinheiligkeit,   Engstirnigkeit
und konventionelle Rollen - vor allem Geschlech-
terrollen - lehnen Sie ab. Ihre Lebensauffassung hat
eine seltsame Mischung von Romantik und Zynis-
mus;  romantisch,  weil  Sie  perfektionistisch  sind
und daran glauben, dass das Leben besser und sinn-
voller sein kann - und das bedeutet, dass Sie sich
nie auf Grund von Sicherheit oder konventionellen
Moralvorstellungen einfach mit einer Situation ab-
finden; zynisch, weil Sie eigentlich nicht an Dauer
glauben,  vor  allem  in  Herzensdingen  -  und  das

bedeutet, dass Sie es nicht riskieren, andere zu sehr
zu brauchen. Sie haben einen beissenden und ironi-
schen Sinn für Humor in Bezug auf alles ausser
sich selbst; wenn es um Ihr eigenes Image geht,
können Sie etwas zu stolz und empfindlich sein.
Deshalb sind Sie, trotz Ihrer liberalen Gedanken, zu
grosser   Intoleranz   fähig,   vor   allem   gegenüber
konservativeren  Menschen,  die  Ihre  Überzeugun-
gen und Ihren Lebensstil nicht verstehen können.
Sie sind der Gesellschaft immer ein wenig voraus,
und die Dinge, an die Sie glauben, werden zweifel-
los in zehn Jahren gesellschaftlich akzeptabel sein -
aber dann werden Sie davon gelangweilt sein und
sich etwas anderem zugewandt haben. Sie haben
wirklich visionäre Kraft und eine breite, universelle
Lebensauffassung. Aber Sie müssen darauf achten,
sich nicht als verkanntes Genie zu sehen, denn Sie
werden leicht abrupt und ungeduldig, wenn Ihr Ta-
lent nicht sofort anerkannt wird oder Ihr kreatives
Angebot nicht gleich auf dem Markt ankommt.

Das Leben als ein endlos weites Feld von
Möglichkeiten

     Ihre beträchtlichen imaginativen und intellektu-
ellen Fähigkeiten verbinden sich mit einer rastlo-
sen, unbeständigen Persönlichkeit zu einem ewig
wandernden Geist. Dies sollte nicht allzu wörtlich
genommen werden, denn Sie brauchen wie jeder
andere   Mensch   auch   ein   gewisses   Mass   an
materieller Stabilität, und ein eigenes Zuhause wäre
für Sie besonders positiv - ein Ort, an den Sie sich
alleine zurückziehen und wo Sie Ihren eigenen Ge-
schmack und Stil zum Ausdruck bringen können.
Sie sind ein Wanderer im inneren Sinn, denn Sie
verwerten  Ihre  Erfahrungen,  wandern  weiter  auf
der Suche nach immer neuen Erfahrungen und hal-
ten dabei ständig Ausschau nach etwas - und es ist
wirklich etwas, und nicht jemand, wie Sie vielleicht
denken -, das den Ruf des Schicksals verkündet,
das Signal von oben, das Zeichen, dass Sie endlich
angekommen sind. Wahrscheinlich werden Sie nie
ankommen,  denn  Ihre  einzigartige  Gabe  und  Ihr
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Problem sind ein- und dasselbe: Ihnen ist das Rei-
sen lieber. Obwohl Ihnen Selbstdisziplin, Verant-
wortung  und  Autorität  Schwierigkeiten  bereiten,
erscheint Ihnen das Leben nie langweilig, denn Sie
sehen überall Lernmöglichkeiten, Gelegenheiten zu
wachsen und geheime Zeichen. Das Schöne an die-
ser  Einstellung  ist,  dass  Sie  wichtige  und  auf-
regende schöpferische Produkte schaffen können,
die   Ihre   Überzeugung   von   Ihrem   besonderen
Schicksal bestätigen, wenn Sie nur die Kunst erler-
nen, lange genug mit etwas auszuharren, um es zu
beenden.

Eine versteckte Neigung zu traditionellen
Werten

     Als Kontrastfigur zu Ihrer strahlenden, rastlosen
und rebellischen bewussten Persönlichkeit gibt es
einen  weiteren  Protagonisten  in  Ihrem  inneren
psychischen Drama. Diese verborgene Gestalt ent-
hält  all  diejenigen  Qualitäten,  die  Sie  von  Ihren
Werten und Ihrem äusserlichen Verhalten ausge-
schlossen  haben,  um  die  intellektuelle  und  emo-
tionale Freiheit zu behalten, nach der Sie verlangen.
Die Schattenseite Ihrer Persönlichkeit ist erheblich
konventioneller  und  konservativer,  als  Sie  viel-
leicht zugeben möchten, und wenn Sie die gele-
gentlich übertrieben negative Reaktion bedenken,
die  Sie  zeigen,  wenn  Ihnen  solche  Qualitäten  in
anderen Menschen und gesellschaftlichen Instituti-
onen begegnen, erahnen Sie vielleicht Ihre geheime
Sympathie für diese eher altmodischen Werte. Das
Problem ist, dass Sie sich bemühen, rebellisch zu
sein,    ein    vorausdenkender    und    einzigartiger
Individualist, sich aber mit einem etwas weniger
glanzvollen,   eleganten   und   mehr   stereotypen
Selbstbild  anfreunden  müssten,  wenn  Sie  Ihren
Schatten   integrieren   wollen.   Aber   von   dieser
Integration  hängt  Ihre  Fähigkeit  ab,  mit  Ihrer
visionären Kraft und Ihren Talenten etwas wirklich
Wertvolles zu schaffen; und was noch wichtiger ist,
Sie brauchen diese verborgene Seite, um sich selbst
als real zu empfinden.

Die Grenzen des Wünsch- und Machbaren

     Ihr ewig jugendliches Wesen mit seiner Lebhaf-
tigkeit, Rastlosigkeit und Individualität wird also
von einer ebenso wichtigen, aber verborgenen Seite
in Ihnen aufgewogen, die langsamer, erdverbunde-
ner,     weniger     wortgewandt     und     wesentlich
traditioneller   und   gewöhnlicher   ist.   Sie   haben
Angst davor, anderen diese Schattenseite zu zeigen,
weil deren Werte so anders als die Ihren sind, und
auch weil Sie zurückgewiesen oder für langweilig
und gewöhnlich gehalten werden könnten. Weil Sie
sich im Bereich konkreter Herausforderungen un-
wohl fühlen, fliegen Sie davon in das Reich der
Potentiale  und  leben  in  einer  ewigen  Traumwelt
von 'Wenn ich mal gross bin'. Aber dieser Höhen-
flug verbirgt zum Grossteil nur Ihre Angst vor Ver-
sagen und Unzulänglichkeit in den Augen der Welt.
Sie sind ein begabter und weitsichtiger Mann und
können   wirklich   Aussergewöhnliches   erreichen,
aber Sie werden einige Regeln und Begrenzungen
des   gewöhnlichen   Lebens   akzeptieren   müssen,
einschliesslich Ihrer eigenen Bedürfnisse, denn das
Leben  wird  Sie  letzten  Endes  nicht  verschonen.
Wie  begabt  und  aussergewöhnlich  Sie  auch  sein
mögen,  Sie  unterliegen  den  gleichen  Konflikten,
Ängsten und Bedürfnissen - vor allem nach Sicher-
heit  und  Zugehörigkeit  -  wie  Ihre  Mitmenschen.
Wenn Sie Ihre eigenen Grenzen wirklich akzeptie-
ren können, werden Sie wahrscheinlich viel grösse-
re innere Gelassenheit finden.

Machtvolle emotionale Bedürfnisse warten
im Verborgenen

     In  Ihrem  inneren  psychischen  Drama  gibt  es
eine weitere Figur, welche eine mindestens ebenso
wichtige dunkle Seite Ihrer im allgemeinen unab-
hängigen   und   rastlosen   emotionalen   Natur   re-
präsentiert. Diese Seite Ihrer Persönlichkeit kommt
ins Spiel, sobald Sie sich intensiv und intim auf
eine  andere  Person  einlassen,  und  sie  enthält  all
jene Qualitäten, die Sie von Ihren bewussten Wer-
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ten  und  Verhaltensweisen  ausgeschlossen  haben,
um Ihr Gefühl von Freiheit zu bewahren. Weil Sie
Ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse gerne unter-
drücken, begegnen sie Ihnen wahrscheinlich in Ih-
ren Partnern, die Ihnen dann als besitzergreifend
und    abhängig    erscheinen,    als    ausgesprochen
empfindlich gegenüber dem kleinsten Zeichen von
Zurückweisung und Gleichgültigkeit und dazu nei-
gend, Sie emotional zu erpressen, um Ihre ständige
Aufmerksamkeit    zu    bekommen.    Aber    diese
Attribute gehören in Wirklichkeit zu Ihrem eigenen
Schatten. Sie fürchten die Tiefe und die Intensität
Ihrer Gefühle, denn wenn Sie sie offen zeigen, kann
man Sie leicht verletzen und demütigen. Zu grosse
Abhängigkeit könnte Sie gefangen halten, so dass
Ihre  Phantasie  und  Ihr  hochfliegender  Verstand
keine Luft mehr bekommen. Aber wenn Sie sich
diese Schattenseite nicht bewusst machen, werden
Sie kaum je dazu fähig sein, die liebevolle Bezie-
hung aufrechtzuerhalten, nach der Sie verlangen,
und der schnelle Ersatz wird im Laufe der Zeit viel-
leicht nicht mehr so leicht erhältlich sein.

Probleme mit Eifersucht und Besitzan-
sprüchen

     Obwohl Sie es wahrscheinlich nur höchst un-
gern offen, oder auch nur sich selbst gegenüber, zu-
geben,  sind  Sie  ein  ausgesprochen  eifersüchtiger
und  besitzergreifender  Mensch.  Ihre  emotionalen
Bedürfnisse sind weitaus tiefer und intensiver, als
Sie zeigen, und eine so starke Bindung bedeutet im-
mer auch besitzergreifende Gefühle. Meist sind Sie
es, der sich über die Eifersucht der Partnerin be-
schwert,   und   Sie   haben   den   Hang,   Dreiecks-
beziehungen aufzubauen und zwei Frauen gegen-
einander auszuspielen, und dann ärgerlich zu wer-
den, wenn eine der beiden sich das nicht gefallen
lässt. Niemand kann einen anderen Menschen besit-
zen, sagen Sie, und es missfällt Ihnen, über Ihre
Zeit Rechenschaft ablegen zu müssen oder durch
Verpflichtungen gegenüber anderen in Ihrer Hand-
lungsfreiheit eingeschränkt zu werden. Aber insge-

heim versuchen Sie, die Menschen, die Ihnen nahe-
stehen, zu besitzen, denn Sie wollen, dass sie ganz
Ihnen gehören und je nach Ihren Bedürfnissen stän-
dig verfügbar sind. Aus diesem Grund brechen Sie
auch die Brücken zu alten Beziehungen nicht ab
und sehen keinen Grund dafür, Freundschaften auf-
zugeben, nur weil Ihr augenblicklicher Partner ei-
fersüchtig ist; aber insgeheim gefällt Ihnen die Vor-
stellung, dass Sie die anderen noch haben könnten,
wenn Sie sie wollten.

     Auf tiefster Ebene bedeutet dies, dass Sie Macht
brauchen über die Menschen, die Sie lieben, weil
Sie Angst vor der Machtlosigkeit haben, die Ihren
eigenen intensiven Gefühlen entspringt. Wenn ein
Mensch, den Sie lieben, die gleich flirthafte Unbe-
ständigkeit an den Tag legen würde wie Sie, oder
nach   der   uneingeschränkten   Freiheit   verlangen
würde, die Sie fordern, wären Sie zu ziemlich hefti-
gen Gefühlsausbrüchen fähig. Sie schützen sich vor
Ihrer eigenen Tiefe, indem Sie sich einfach nicht so
sehr  betreffen  lassen,  denn  schliesslich  ist  alles
sowieso  nur  provisorisch.  Aber  vielleicht  sollten
Sie das einmal überprüfen. Ihr Schatten birgt den
Schlüssel zu Ihrer tiefen und dauerhaften Liebesfä-
higkeit, und Sie müssten dazu fähig sein, sie ehrli-
cher zum Ausdruck zu bringen. Vermutlich waren
Sie Ihrer Mutter als Kind tief verbunden, und sie
benützte dann unwissentlich diese Liebe, um das
eigene  Bedürfnis  nach  Gefühlswärme  zu  stillen.
Deshalb haben Sie Angst davor, dass Ihre Liebe als
Machtmittel eingesetzt wird. Sie drehen daher den
Spiess  um  und  tun  Ihrerseits  genau  das  mit  den
Menschen, die Sie lieben. Aber vielleicht ist es an
der Zeit, Ihre Mutter hinter sich zu lassen und freier
auszuleben, was Sie wirklich sind: Eine dynami-
sche  und  kreative  Person,  die  auch  starke  emo-
tionale und sinnliche Wünsche hat und ein tiefes
Bedürfnis  nach  einer  dauerhaften  und  intimen
Beziehung mit einem besonderen Menschen.
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Die versteckte Angst vor dem Alleinsein

     Insgeheim haben Sie mehr Angst vor Einsam-
keit als es scheint. Sie wollen nicht besessen wer-
den und verbringen wohl relativ viel Zeit damit,
Möglichkeiten zu finden, um den Forderungen von
Geliebten, Partnerinnen und anderen Verpflichtun-
gen zu entkommen. Aber Sie können das nur tun,
weil im Hintergrund meist jemand geduldig auf Sie
wartet, der Ihnen Liebe und Partnerschaft anbietet
und Sie damit vor wirklicher Isolation schützt. Ihre
Schattenseite   jedoch   verlangt   danach,   zu   ver-
schmelzen und wie ein Kind in der Umarmung be-
schützender Eltern umsorgt zu werden. Es fällt Ih-
nen zweifellos schwer, diesen Schatten zum Aus-
druck zu bringen, denn Sie würden dadurch sehr
verletzbar werden, und Sie haben bereits in Ihrer
Kindheit  diese  Art  vollkommener  Abhängigkeit
erlebt, wo sie vermutlich unbewusst von einer un-
glücklichen und besitzergreifenden Mutter benützt
wurde, um Sie enger an sie selbst zu binden. Weil
Sie im allgemeinen für den Schmerz anderer sehr
sensibel sind, empfinden Sie leicht ein Gefühl von
Verpflichtung; aber weil Sie es hassen, sich ver-
pflichtet zu fühlen, werden Sie ärgerlich gegenüber
dem Menschen, den Sie lieben, wenn er bewirkt,
dass Sie sich so fühlen; Sie erkennen nicht, dass es
Ihre  eigene  emotionale  Offenheit  ist,  die  Sie  in
diese Situation bringt. So verkleiden Sie also Ihre
verborgene   Abhängigkeit   und   Empfindlichkeit,
indem Sie vor der Abhängigkeit anderer zurück-
schrecken. Sie sind ein sehr mitfühlender Mann,
der oft gefühlloser zu erscheinen sucht als er im
Grunde ist, und man kann Sie leicht manipulieren,
weil Sie sich selbst gegenüber nicht ehrlich sind.
Die sanfte, abhängige Schattenseite Ihrer Persön-
lichkeit kann einen grossen Beitrag zu Ihrem Leben
leisten, denn sie reflektiert Ihre Fähigkeit für Mit-
gefühl  und  Anteilnahme.  Aber  je  mehr  Sie  sie
bemänteln, desto grösser wird Ihr wunder Punkt.

Wie wichtig es ist, auch Gefühlsbedürfnisse
zuzulassen

     Ihre verborgene Schattenseite neigt also dazu, in
den Bereich Ihrer persönlichen Beziehungen einzu-
dringen und konzentriert sich auf die Themen von
Besitz,  Bedürfnis,  Verpflichtung  und  Angst  vor
Einsamkeit.  Wenn  Sie  derjenige  Teil  sind,  der
Beziehungen beendet, weil Sie sich gefangen und
erdrückt fühlen, oder sich ständig bei Ihrem lang-
jährigen Partner beschweren, dass Sie mehr Platz
und Freiheit brauchen, dann versuchen Sie zu se-
hen, was Sie vielleicht unbewusst tun, um dieses
Problem  zu  schaffen.  Sie  haben  eine  reiche  und
komplexe Persönlichkeit, die eine ungewöhnliche
Auffassungsgabe, Offenheit und Beweglichkeit mit
einem intensiven und leidenschaftlichen emotiona-
len Wesen kombiniert, und da beides zu Ihnen ge-
hört,  verdient  beides,  ausgedrückt  und  gelebt  zu
werden. Da Sie so viel Angst vor Abhängigkeit ha-
ben, neigen Sie dazu, Ihre Schattenseite auf Ihre
Partner und sogar Ihre Kinder und Arbeitskollegen
zu projizieren, und wenn Sie glauben, dass irgend-
einer dieser Menschen zu viel von Ihnen verlangt,
reagieren Sie leicht so kühl und ausweichend, dass
es  verletzend  ist.  Schlimmer  noch,  eine  solche
Reaktion ruft bei anderen meist genau das Gefühl
von  'Besitzenwollen'  hervor,  das  Sie  so  verab-
scheuen; denn wenn Sie einen Menschen über Ihre
Liebe und Ihre Unterstützung ständig im Unklaren
lassen, wird er praktisch immer ängstlich, unsicher
und fordernd werden. Sie zwingen also andere da-
zu, das auszuleben, was Sie in sich selbst nicht zu-
geben   können.   Aber   Ihr   Schatten   mit   seinen
Bedürfnissen   ist   nicht   negativ;   er   macht   Sie
menschlich und gibt Ihnen ein Herz. Wenn Sie aus-
schliesslich  ein  ewig  Jugendlicher  wären,  voll
strahlender Ideale und Wanderlust, wären Sie ein
gleichgültiger und gefühlloser Mensch, aber zum
Glück existieren solche Menschen nur in Mythen.
Zweifellos haben Sie einen kraftvollen, sprühenden
und kreativen Verstand, aber Sie bestehen auch aus
Fleisch und Blut, und Sie müssen andere das gele-
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gentlich spüren lassen. Nicht jeder ist wie Ihre Mut-
ter, und nicht jeder, der Sie liebt, wird das Wissen
gegen Sie verwenden und Versprechen aus Ihnen
herauslocken, die Sie nicht halten können. Niemand
kann Ihre Seele besitzen ausser Ihnen selbst - eine
Auffassung, die Sie angeblich verstehen, die Sie
aber vielleicht erst noch wirklich begreifen müssen,
indem Sie jemanden nahe genug heranlassen, um es
zu versuchen.

Weitere wichtige Figuren

     Die  bisher  beschriebenen  Figuren  geben  in
ihrem grundlegenden Antagonismus mit ziemlicher
Sicherheit das Hauptthema Ihres inneren Dramas
ab. Daneben ist in Ihrem Horoskop ein weiteres
Paar widersprüchlicher Figuren angezeigt, die sich
sicher  auch  in  Ihrem  Leben  bemerkbar  machen.
Diese werden im folgenden in knapper Form be-
schrieben.

Verwirklichung der Individualität

     Sie lassen sich nicht vorschreiben, wer Sie sein
sollten und was Sie mit Ihrem Leben machen soll-
ten, denn Sie leben aus der Überzeugung heraus,
dass Ihre Individualität heilig ist. Obwohl Sie gern
mit anderen zusammen sind und auf Grund Ihrer
lebhaften Natur leicht Kontakt finden, können Sie
nicht für sehr lange Ihre Ideale und Ihre Handlungs-
freiheit  zurückstellen,  um  irgendjemandem  einen
Gefallen zu tun - auch nicht den Menschen, die Sie
am meisten lieben. Es passt Ihnen überhaupt nicht,
dass Ihre Freiheit durch Vorschriften eingeschränkt
wird, die von der Masse für die Masse aufgestellt
worden sind. Sie sind in Ihre Andersartigkeit ver-
liebt, und bis zu einem gewissen Grad verachten
Sie andere Menschen, die wie Schafe leben nach
einem Muster, das ihnen die Massenmedien oder
die Werbung anbieten. Sie wollen in Ruhe gelassen
werden, damit Sie sich auf Ihre eigene Art verwirk-
lichen können; aber statt die unvermeidlichen klei-

nen äusserlichen Kompromisse zu machen, die Ih-
nen die nötige Ruhe geben würden, um Ihrem eige-
nen Lebensstil nachgehen zu können, verlangen Sie
mit einer gewissen charmanten Arroganz, dass die
Welt Ihnen Zugeständnisse macht. Überraschender-
weise tut sie das auch oft, zumindest in den Krei-
sen, in denen Sie sich bewegen, weil Sie Intelligenz
und Charakterstärke besitzen und überzeugend wir-
ken, selbst wenn Sie manchmal über die Stränge
schlagen.

     Weil Sie Ihrer inneren Vision so treu sind, ist
anzunehmen,  dass  Sie  nicht  nur  anders  scheinen
und sich anders fühlen; Sie leisten wahrscheinlich
in der Tat einen wertvollen Beitrag irgendeiner Art,
möglicherweise durch schöpferische Arbeit, der auf
die Vorstellungskraft anderer Menschen stimulie-
rend wirkt, weil in diesen das eigene Verlangen,
sich  selbst  als  Individuum  zu  erfahren,  geweckt
wird. Das ist die psychologische Kraft, die hinter
dem Phänomen eines 'Stars' steckt, ob es sich nun
um  Schauspieler,  Schriftsteller,  Politiker,  Maler
oder  sonst  um  Personen  handelt,  die  eine  um-
fassendere   Vision   und   einen   weiterreichenden
Blick zu haben scheinen und die ein bestimmtes
Ziel verkörpern, das andere sich als Vorbild neh-
men können. Obwohl Sie vielleicht nie im wörtli-
chen Sinn berühmt werden, haben Sie in dem Kreis
Ihres beruflichen und persönlichen Lebens grossen
Einfluss auf andere, einfach deswegen, weil Sie in
Ihren Ideen und Wertvorstellungen nicht von ande-
ren abhängig sind. Das verleiht Ihnen Macht, weil
Sie Ihr eigener Herr sind. Aber niemand kann un-
entwegt originell und individualistisch sein. Früher
oder später wird es daher in Ihrem Leben um das
versteckte Problem Ihrer unbewussten Abhängig-
keit von eben dem Kollektiv gehen, dem Sie Ihre
Identifikation entzogen haben, um Ihrem eigenen
Traum nachzugehen.
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Die Anerkennung durch andere ist
wichtiger, als es scheint

     Im Widerspruch zu Ihrer starken Individualität
steht  eine  andere  Hauptfigur  in  Ihrem  inneren
psychischen Drama, die Sie aber aus Ihren bewuss-
ten Wertvorstellungen und Verhaltensweisen aus-
schliessen mussten, um wirklich Sie selbst zu blei-
ben  und  um  Ihren  eigenen  Weg  weitergehen  zu
können. Diese Schattenseite, die Sie normalerweise
unterdrücken, achtet übermässig stark darauf, was
die anderen von Ihnen halten. Diese Gestalt ist eine
sehr viel abhängigere und weniger klar definierte
Persönlichkeit als die, mit der Sie vertraut sind. Es
ist diese Seite, die Sie heimlich dazu treibt, dauernd
bei anderen Bestätigung und Anerkennung zu su-
chen, selbst wenn diese Anerkennung als neidischer
Respekt zum Ausdruck kommt oder sogar als Ver-
urteilung - die Sie als Kompliment ansehen, weil es
schmeichelhafter ist, verurteilt als ignoriert zu wer-
den.

     Dieses Bedürfnis nach anderen reicht von einem
normalen Gemeinschaftsbedürfnis - dazuzugehören
und genau von den Leuten anerkannt zu werden,
die von Ihnen oft als unselbständig und langweilig
abgetan werden - bis zu einer tiefen Verbindung
mit dem kollektiven Unbewussten, an dem Sie wie
jeder Mensch Anteil haben. Die Schattenseite Ihrer
Persönlichkeit zieht Sie zu anderen hin, aus dem
Bedürfnis heraus, Ihre Identität und Ihre kreativen
Gaben anerkannt und geschätzt zu wissen - obwohl
Sie die meiste Zeit über verkünden, dass Sie die
Meinung anderer nicht interessiert, es sei denn, de-
ren  Niveau  entspräche  dem  Ihren.  Alles  in  der
Psyche arbeitet nach dem Prinzip der Polarität, und
die  ganze  Frage  der  Individualität,  die  Ihnen  so
wichtig ist und die das Ziel darstellt für Ihr gesam-
tes Leben, kann nur gemeinsam mit ihrem Gegen-
teil  gesehen  werden:  mit  dem  Aufgehen  in  der
Gruppe  und  mit  der  Ähnlichkeit  und  nicht  den
Unterschieden zwischen den Menschen. Sie könn-
ten keinen so individualistischen Standpunkt ein-

nehmen, wenn es nicht etwas gäbe, das den Gegen-
pol  zu  diesem  Standpunkt  bildete.  Aber  dieses
Etwas liegt eigentlich in Ihnen: es ist der Teil von
Ihnen, der wie alle anderen ist. Oder geheimnisvol-
ler ausgedrückt: der Teil, der alle anderen ist. Wenn
Sie das akzeptieren können und ein bisschen weni-
ger defensiv leben, dann können Sie Ihre grosse
kreative  Begabung  dafür  einsetzen,  Ideen  und
Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die alle Men-
schen berühren und die nicht nur ein zorniges und
rebellisches Zeugnis Ihrer Andersartigkeit sind.

     Es  ist  in  Ihrem  Horoskop  nicht  einfach,  eine
klare  Grenze  zwischen  wichtigen  und  weniger
wichtigen Themen zu ziehen; neben den bisher be-
schriebenen Figuren gibt es nämlich eine weitere
Gruppe,  die  sich  fast  genauso  stark  bemerkbar
macht wie das zuletzt dargestellte Paar. Daher soll
auch diese Thematik hier noch kurz umrissen wer-
den.

Streben nach Vollkommenheit

     Schönheit, Ordnung und Perfektion - in Gedan-
ken, Gegenständen und menschlichem Umgang -
sind für Sie ein notwendiger Teil des Lebens. Sie
sehnen sich nach einer hübschen, sauberen und gut
organisierten  Umgebung  und  ebenso  nach  hüb-
schen  und  gut  organisierten  Freunden,  Geliebten
und Partnerinnen. Wenn es nach Ihnen ginge, wäre
das Leben selbst hübsch, sauber und gut organi-
siert, denn Sie haben Angst und Abscheu vor allem,
was niedrig, roh und ungepflegt ist. Plato schrieb,
dass  95  Prozent  des  Kosmos  von  der  Vernunft
beherrscht würden, aber ärgerliche und widerspens-
tige fünf Prozent unter der Herrschaft des Chaos
stünden. Wenn Sie mit diesen fünf Prozent Chaos
konfrontiert werden - die die lästige Eigenschaft
besitzen, trotz all Ihrer Bemühungen immer wieder
aufzutauchen -, wenden Sie ihnen den Rücken zu
und ignorieren sie, oder Sie versuchen, damit auf-
zuräumen.  Vermutlich  werden  Sie  von  schönen
Philosophien ebenso angezogen wie von schönen
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Menschen; Sie wollen an eine letztendliche Ord-
nung und an das Potential für Verbesserung glau-
ben können. Wenn Sie Künstler sind, sind Sie mit
allem, was Sie schaffen, unzufrieden und streben
immer nach einem perfekten Abbild Ihrer makello-
sen inneren Vision. Aber auch wenn Sie sich nicht
mit  kreativen  Dingen  beschäftigen,  sondern  mit
Zahlen, Technologie oder Forschung - Dinge, die
unter Ihren Händen zu etwas Kreativem werden -,
sehen Sie alles mit Ihrem künstlerischen Auge und
vergleichen das Leben automatisch mit dem Ideal-
bild in Ihrem Herzen, was das Leben sein könnte
und sollte, wenn man nur diese fünf Prozent  Chaos
loswerden könnte.

     Sie verweilen nicht gerne in den tiefen, dunklen
Zonen, und alles Primitive stösst Sie ab, ausser es
seien erotische Begegnungen, die ihre eigene Art
von Schönheit innerhalb einer scheinbaren Derbheit
besitzen.  Obwohl  Sie  kein  dominanter  Mensch
sind, wollen Sie nicht kontrolliert werden, weder
von  anderen  Menschen  noch  von  Ihren  eigenen
störenden Gefühlen, die gelegentlich einfach durch
die Kellertür hereinschleichen und Ihr geordnetes
Leben ruinieren. Das Leben wird sie eines Tages
mit der Dunkelheit und dem Chaos, die sich immer
Ihrem  Verständnis  und  Ihren  Bemühungen  nach
Ordnung  entziehen,  konfrontieren,  denn  obwohl
Ordnung und Schönheit Ihre Innenwelt dominieren,
sind Sie wie alles Leben auch ein Teil der Natur,
und deshalb zum Teil auch Tier. Aber selbst wenn
Sie von diesem schwierigen Thema herausgefordert
werden, gehen Sie es wahrscheinlich an mit einem
festen Glauben an Vernunft, an den schliesslichen
Triumph von Rationalität und Gleichgewicht.

Vom bewussten Leben ausgeschlossene
Instinkte und Leidenschaften

     Als Kontrastfigur zu Ihrem subtilen, kultivierten
und  ästhetischen  Wesen  gibt  es  eine  verborgene
Seite in Ihnen, die all jene gröberen Qualitäten ent-
hält, die Sie von Ihren bewussten Werten und Ver-

haltensweisen   ausgeschlossen   haben,   um   die
Schönheit, Harmonie und Ordnung Ihres Lebens-
stils zu erhalten. Diese Schattenseite ist wesentlich
derber als Ihre bewusste Seite, voll roher Leiden-
schaft,  Aggression  und  Lebenskraft.  Es  ist  sehr
schwierig, solche Wesenszüge mit Ihrer stilisierten
und  vernunftbetonten  Lebensauffassung  zu  verei-
nen, denn Sie verabscheuen alles Grobe und Häss-
liche. Aber niemand, auch Sie nicht, kann je perfekt
sein, und was Sie gelegentlich hässlich und wertlos
nennen,  kann  vielleicht  etwas  enthalten,  das  Sie
dringend brauchen. Ihre Schattenseite kann Ihnen
eine Zähigkeit und Widerstandskraft geben, die Ih-
nen wegen Ihrer zerbrechlichen und weltfremden
Sensibilität manchmal fehlt.

     Wenn Sie diese verborgene Seite etwas mehr in
Ihr gewöhnliches Leben einfliessen lassen, werden
Sie entdecken, dass Sie viel mehr Lebenslust ha-
ben. Wichtiger ist vielleicht noch, dass Sie grosses
Selbstbewusstsein finden können in den Bereichen,
in denen Sie sich eher unbeholfen fühlen - bezüg-
lich  Ihrer  sexuellen  Ausdrucksmöglichkeiten  und
Ihrer körperlichen Attraktivität. Sie versuchen stän-
dig, Ihre Psyche schön sauber und ordentlich zu
halten; vielleicht müssen Sie entdecken, dass die
animalische Seite in Ihnen ihre eigene Schönheit
und ihren eigenen Wert hat. Ihr Schatten birgt den
Schlüssel zur Fähigkeit, sich zu entspannen und das
Leben  und  sich  und  andere  zu  geniessen,  ein-
schliesslich aller Makel.

                                      - - -
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IV.  IHR  FAMILIÄRER  HINTERGRUND

Familienmythen und psychologische
Vererbung

     Obwohl wir alle Individuen sind, die eine einzig-
artige  Geschichte  leben,  entwickeln  wir  uns  aus
einem familiären Hintergrund. Eine Familie ist wie
ein  lebender  Organismus,  und  sie  schliesst  be-
stimmte Erbmerkmale ein, die von Generation zu
Generation  weitergegeben  werden.  Jede  Familie
besitzt ihre ganz besondere psychologische Dyna-
mik,  ein  spezielles  Gefühlsklima,  das  den  ersten
Nährboden   lieferte,   in   dem   Ihre   entstehende
Individualität in der Kindheit Wurzeln schlug. In
uns allen befinden sich bestimmte innere Muster,
Mythen und Lebensanschauungen, die wir aus dem
psychologischen Nährboden des familiären Hinter-
grunds gewonnen haben. In anderen Worten - um
zum Bild von Theater und Bühne zurückzukehren -,
die Spielfiguren in Ihrem inneren Seelendrama sind
einmalig und Ihre ganz persönlichen, aber sie kom-
men beladen mit einer Familienerbschaft auf die
Bühne.

     Die Astrologie kann uns über körperliche Verer-
bung nichts mitteilen. Aber sie kann uns Auskunft
geben über die psychologische Vererbung, die ge-
nauso  in  der  Familie  liegt  wie  rote  Haare  oder
blaue  Augen.  Die  psychologische  Vererbung  von
tief  verwurzelten  Einstellungen  spielt  sich  oft  im
Verborgenen  ab,  auf  verdeckten  Ebenen,  deren
Existenz den einzelnen Familienmitgliedern über-
haupt  nicht  bewusst  ist.  Solche  Familienmythen
werden von Generation zu Generation weitergege-
ben, genau wie charakteristische Gesichtszüge. Ein
solcher Familienmythos kann zum Beispiel lauten:
"Die Männer in unserer Familie waren immer aus
eigener Kraft erfolgreich." Oder: "Die Frauen in
unserer  Familie  sind  immer  von  ihren  Männern
enttäuscht  worden."  Diese  Mythen  müssen  nicht
ausgesprochen,  ja  nicht  einmal  wahrgenommen
werden, denn sie pflanzen sich über das Unterbe-

wusstsein fort und werden auf viele subtile, nicht
verbale Arten vermittelt.  So erbt ein Junge, der in
eine Familie 'erfolgreicher Männer' hineingeboren
wird, eine bestimmte Kombination von Erwartun-
gen und Einstellungen, auf die dieser Junge gemäss
seinem eigenen inneren Wesen reagieren wird.  Ein
kleines Mädchen, das in eine Familie 'enttäuschter
Frauen' hineingeboren wird, erbt bestimmte Ein-
stellungen und Erwartungen in Bezug auf Bezie-
hungen, die einen starken Einfluss im späteren Le-
ben haben werden, selbst wenn sich das Mädchen
oder   die   Frau   eines   solchen   inneren   Skripts
keineswegs bewusst ist.

     Weil dieser familiäre Hintergrund ein nicht ab-
trennbarer  Bestandteil  unserer  Lebensgeschichte
ist, spiegelt er sich auch im Geburtshoroskop wi-
der. Die Astrologie kann wichtige und hilfreiche
Einsichten in diesen Lebensbereich liefern, denn je
nachdem, wie bewusst wir uns des Wechselspiels
zwischen unserer eigenen Natur und dem psycho-
logischen  Familienerbe  sind,  desto  mehr  oder
weniger Entscheidungsfreiheit haben wir im Leben.
Die Eltern selbst werden gleichfalls im Geburts-
horoskop   widergespiegelt,   allerdings   nicht   als
wirkliche, dreidimensionale Menschen. Sie werden
vielmehr als Bilder dargestellt, die ein bestimmtes
Leitmotiv oder ein bestimmtes Muster von Eigen-
schaften verkörpern. Diese Bilder zeigen auf, wie
Mutter und Vater uns persönlich erscheinen, wie
sie als prägende Muster in unserer eigenen Psyche
am Werk sind, und wie sie die Entfaltung unseres
eigenen  inneren  Lebensdramas  unterstützen  oder
auch behindern. Die Macht des familiären Hinter-
grunds in uns sollte nie unterschätzt werden, denn
sie gehört nicht einfach der Vergangenheit an, son-
dern ist eine lebendige Gegenwart in jedem von
uns.

Das Vaterbild im Horoskop eines Mannes

     Das Bild Ihres Vaters, das sich in Ihrem Ge-
burtshoroskop zeigt, beschreibt drei Dinge:
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     I. Es ist ein subjektives Bild der Wesenszüge, die
Sie in der Beziehung zu Ihrem Vater als vorherr-
schend erfahren haben - oder in der Beziehung zu
der Person, die in Ihrer frühen Kindheit die Rolle
des Vaters gespielt hat.
     II. Es ist ein Symbol dessen, was das Männliche
für Sie repräsentiert, denn Ihr Vater war der erste
Mann in Ihrem Leben. Sein inneres Bild hat des-
halb auf unbewusster Ebene einen starken Einfluss
darauf, wie Sie Ihre eigene Männlichkeit ausdrü-
cken und welches Verhältnis Sie zu anderen Män-
nern haben.
     III. Es ist ein Bild Ihrer eigenen inneren Vater-
qualitäten: Wie Sie Ihr Leben ordnen und struktu-
rieren, wie Sie Ihre Ziele sehen und verfolgen, wie
Sie Ihre Fähigkeiten verwirklichen, wie Sie Ihrem
Willen Ausdruck geben und wie Sie ihn steuern, wie
Sie Ihre ethischen Maßstäbe und Ideale formulie-
ren, und schliesslich, wie Sie sich als Vater Ihren
eigenen Kindern gegenüber verhalten.

Die Erfahrung gefühlsmässiger Entfrem-
dung

     Das  subjektive  Bild  Ihres  Vaters  erscheint  in
Ihrem Geburtshoroskop als stark und zugleich dop-
peldeutig. Ein Gefühl der Entfremdung bestimmte
Ihre Beziehung zu ihm - entweder auf Grund einer
tatsächlichen Trennung, oder weil Sie seine Persön-
lichkeit als zu distanziert, intellektuell, kühl oder
teilnahmslos  erfahren  haben  und  es  Ihnen  nicht
möglich war, ihm nahe zu kommen. Er unterstützte
Ihre geistige Entwicklung vermutlich voll Begeiste-
rung, blieb aber gegenüber Ihren gefühlsmässigen
und körperlichen Ansprüchen verschlossen, und Sie
haben  sich  deswegen  vielleicht  auf  einer  tiefen
persönlichen Ebene zurückgewiesen gefühlt. Seine
hohen Maßstäbe, was Leistung und Perfektion be-
trifft, und sein Mangel an Achtung für Ihre norma-
len menschlichen Bedürfnisse - besonders für das
Bedürfnis nach Zuneigung und Wärme - haben auf
Ihre  eigenen  Werte  einen  starken,  unbewussten
Einfluss ausgeübt.

Hohe Ideale

     Die Art, wie Sie Ihren Vater erfahren haben, war
also in der frühen Kindheit nicht sehr warm oder
hilfreich für Ihre Gefühlsentwicklung. Zum Aus-
gleich dafür haben Sie hohe Ideale und ein Streben
nach  Wissen  und  intellektueller  Leistung  ererbt,
und  dies  gibt  Ihrer  Persönlichkeit  eine  ausseror-
dentlich schöpferische Seite. Dieses zurückgezoge-
ne  und  idealistische  Vaterbild  in  Ihnen  ist  eine
starke  Quelle  visionärer  Kraft  und  Ursprünglich-
keit. Aber Sie sollten darauf achten, sich mit Ihrem
Vater nicht so weit zu identifizieren, dass Sie sich
schämen, ein Mensch zu sein, manchmal zu versa-
gen oder emotionale Bedürfnisse auszudrücken, die
Ihr Vater als unangenehm empfunden hätte - nicht
auf Grund Ihrer Wertlosigkeit, sondern wegen sei-
ner eigenen Ängste. Mit Ihrer Liebe zu der klaren,
offenen Welt des kreativen Denkens können Sie es
im Leben weit bringen. Sie haben eine einzigartige
Fähigkeit, das Leben distanziert und objektiv zu be-
trachten und wichtige Einblicke in das menschliche
Verhalten zu gewinnen. Das schöpferische Poten-
tial dieses kühlen, brillanten Vaterbildes in Ihnen
ist sehr gross, aber es muss sich in die Grenzen Ih-
rer individuellen menschlichen Werte einfügen.

     Ausser  diesem  dominanten  Bild  findet  sich  in
Ihrem  Geburtshoroskop  eine  weitere  Gestalt,  die
noch  mehr  Komplexität  in  Ihre  Vater-Erfahrung
einbringt.

Eine zurückhaltende, gefühlsarme Figur

     Die Tatsache, dass Sie keine warme, hilfreiche
Beziehung zu Ihrem Vater hatten, hat in Ihnen ein
tiefes Gefühl des Verletztseins und der Zurückwei-
sung hinterlassen. Ihr Vater war vielleicht während
Ihrer Kindheit tatsächlich abwesend, oder er ging
zu sehr in seinem Arbeitsleben auf, oder er war
emotional zu zurückgezogen, als dass er eine wirk-
lich  liebevolle  Beziehung  zu  Ihnen  hätte  haben
können. Sie haben vielleicht bei ihm das Gefühl ge-
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habt, dass Sie kritisiert wurden oder dass zu viel
von Ihnen erwartet wurde. Dadurch haben Sie eine
gewisse Unsicherheit in Bezug auf Ihren eigenen
Wert entwickelt. Das Vaterbild in Ihrem Geburts-
horoskop ist kompliziert: Es gibt viele positive Ei-
genschaften, die daraus entwickelt werden können;
aber Sie müssen zuerst einmal die wahre Natur Ih-
rer Gefühle für Ihren Vater erkennen und lernen,
seine Charakterprobleme von Ihrem eigenen Selbst-
wertgefühl  abzutrennen.  Sie  sind  sich  vielleicht
nicht  vollkommen  bewusst,  wie  sehr  Sie  dieses
Fehlen einer emotional hilfreichen Beziehung ver-
wundet  hat  -  vor  allem,  wenn  Ihr  Vater  Ihnen
Unterstützung  auf  materieller  und  intellektueller
Ebene gegeben hat. Aber Sie geben Ihrem heimli-
chen Verletztsein zweifellos Ausdruck, indem Sie
die  Erbitterung,  die  Sie  Ihrem  Vater  gegenüber
empfinden, auf Autoritätsfiguren und traditionelle
Institutionen  in  der  Aussenwelt  übertragen,  wäh-
rend Sie gleichzeitig die Zustimmung anderer Men-
schen suchen, die ebenfalls eine Verkörperung des
Vaterprinzips in Ihnen sind.

Selbstvertrauen finden

     Die positivere Seite Ihrer Erfahrung mit Ihrem
Vater liegt in einem tiefen Gefühl der Selbstgenüg-
samkeit und des Wissens, dass Sie sich auf sich
selbst verlassen können. Obwohl Sie gegen Ihren
Willen in dieses Selbstvertrauen hineingezwungen
wurden, ist es doch eine wertvolle Eigenschaft und
eines  der  anregendsten  Attribute  Ihres  Geburts-
horoskops. Der Vater in Ihnen ist wie der Vater,
den Sie in Ihrer frühen Kindheit äusserlich erlebt
haben - vielleicht etwas zurückgezogen und zurück-
haltend, aber fähig, mit den Herausforderungen des
Lebens  fertigzuwerden,  realistisch  gegenüber  der
Welt und ihren Problemen und alles andere als naiv
in Bezug auf die menschlichen Grenzen. Sie müs-
sen lernen, dieser Eigenschaft in Ihnen Wert beizu-
messen,  denn  das  wird  Ihnen  helfen,  nicht  nach
einem 'guten' Vater-Ersatz ausserhalb zu suchen -
denn  niemand  kann  Ihnen  als  Erwachsenem  die

väterliche  Liebe  geben,  die  Sie  in  der  Kindheit
nicht gefunden haben. Aber die Bereitschaft, sich
selbst ein 'Vater' zu sein, führt sicherlich zu einer
starken  Entwicklung  Ihrer  Begabungen  und  zu
einem tieferen Verständnis für den Menschen, dem
Sie so früh in Ihrem Leben entfremdet waren.

Das Mutterbild im Horoskop eines Mannes

     Auch das Bild der Mutter, das in Ihrem Geburts-
horoskop dargestellt ist, beschreibt drei Dinge:
     I. Es ist eine subjektive Beschreibung dessen,
was  in  der  Beziehung  zu  Ihrer  Mutter  vorherr-
schend war. Vieles davon kennen Sie wahrschein-
lich,  aber  einiges  könnte  Sie  überraschen,  weil
nicht nur das äusserliche Verhalten, sondern auch
das  Innenleben  dargestellt  ist  -  jene  Seite  Ihrer
Mutter, die nicht offen zum Ausdruck kam und ge-
rade deshalb eine grosse Wirkung auf Sie ausüben
konnte.
     II. Das Mutterbild in Ihrem Horoskop ist eine
Darstellung dessen, was das Weibliche für Sie re-
präsentiert - wie Sie Frauen erleben und wie Sie
mit den emotionalen und instinktiven Seiten Ihrer
Persönlichkeit umgehen.
     III. Es ist ein Bild Ihrer eigenen 'mütterlichen'
Qualitäten - denn auch Männer besitzen bemuttern-
de Gaben: Ihre Fähigkeit, sich selbst und andere zu
unterstützen und zu umsorgen, Ihre Sicherheit und
Ihr Vertrauen auf das prinzipiell Gute im Leben
und Ihre Fähigkeit, sich von der Zeit und den Um-
ständen leiten zu lassen und instinktiv zu wissen,
wann  Sie  warten  und  gelassen  die  Situationen
akzeptieren müssen, die das Leben bringt.

Geschick und Sachkenntnis

     Das subjektive Bild Ihrer Mutter in Ihrem Ge-
burtshoroskop zeigt eine kluge, vielseitig begabte
und wortgewandte Frau. Auch wenn Ihre Mutter
nicht    die    Chance    hatte,    ihre    intellektuellen
Fähigkeiten  durch  eine  gute  Ausbildung  weiter-
zuentwickeln,  war  sie  vermutlich  von  Natur  aus
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schnell  und  intelligent,  was  Sie  als  Kind  beein-
druckte. Diese Dimension Ihrer Mutter lehrte Sie,
intellektuelle Gaben hoch zu bewerten, und wenn
Ihre Mutter ihre Fähigkeiten einsetzen und in einem
Beruf zum Ausdruck bringen konnte, dann wurden
Sie sicher dazu ermutigt, Ihr eigenes intellektuelles
Potential zu entwickeln.

     Wenn Ihre Mutter jedoch kein Betätigungsfeld
für ihren von Natur aus wissbegierigen und regen
Verstand hatte und an tägliche Pflichten gebunden
war, dann übernahmen vielleicht Sie als Kind ein
starkes,  unbewusstes  Verlangen,  in  Ihrem  Leben
die Qualitäten auszuleben, die Ihre Mutter selbst
nicht voll entwickeln konnte. Achten Sie darauf,
Ihre intellektuellen Interessen von denen Ihrer Mut-
ter zu trennen, und unterschätzen Sie nicht Ihren
eigenen hochentwickelten individuellen Verstand;
bemühen Sie sich nicht krampfhaft, auf akademi-
schen oder intellektuellen Gebieten erfolgreich zu
sein. Ihre Mutter wollte das zwar gerne, aber viel-
leicht  entspricht  es  nicht  wirklich  Ihren  eigenen
Wertvorstellungen und Talenten.

Die unschöne Seite ungenutzter Geistesga-
ben

     Weniger  attraktiv  war  vermutlich  eine  sehr
kritische Seite Ihrer Mutter, und zwar wegen ihres
schnellen Verstandes; vielleicht haben Sie gelernt,
ihre scharfen Worte zu fürchten. Das ist vermutlich
vor allem dann der Fall, wenn die intellektuellen
Gaben   der   Mutter   unentwickelt   blieben   und
behindert wurden. Ein scharfer und kluger Verstand
kann, wenn er ausser banalen Alltagspflichten kei-
nen   Anreiz   bekommt,   aus   reiner   Langeweile
schnell beissend und schneidend werden. Vielleicht
war Ihre Mutter intellektuell fähiger als Ihr Vater,
selbst wenn er die akademischen Qualifikationen
besass,  und  vielleicht  fehlte  ihr  ein  wirklicher
intellektueller Gefährte in ihrer Ehe, der ihre Ideen
formte und ihre Gedanken stimulierte. Es ist wich-
tig, dass Sie wissen, wie empfindlich Sie für ver-

bale    Missbilligung    anderer    sind,    denn    alle
Probleme, die Ihnen die überkritische Zunge Ihrer
Mutter bereitete, gehen auf einen klaren Verstand
zurück, den Sie geerbt haben und den Sie in vielen
potentiell fruchtbaren beruflichen Richtungen ent-
wickeln können.

     In Ihrem Geburtshoroskop findet sich ein weite-
res Bild, das in gewisser Weise zu der bisher be-
schriebenen Erfahrung mit Ihrer Mutter im Wider-
spruch steht.

Versteckte Traurigkeit und Enttäuschung

     Ihre Mutter erschien Ihnen vielleicht sehr stark
oder distanziert, aber sie trug ein grosses Mass an
Traurigkeit und Enttäuschung in sich, weil sie ihre
romantischen Träume, ihre emotionalen Bedürfnis-
se und ihr kreatives Potential der Familie zuliebe
aufgeben musste. Ihre Mutter besitzt eine Seite, die
in ihrem Verhalten vielleicht nicht zum Vorschein
kam, die Sie aber trotzdem stark beeinflusst hat -
ein  romantischer  und  kindlicher  Wesenszug,  der
vom Leben zutiefst enttäuscht war und vermutlich
nur  als  eine  Art  schmerzlicher  Melancholie  zum
Ausdruck kam. Ihre Mutter hat die Aura eines Op-
fers,  und  jede  scheinbare  Härte  oder  Kälte  kann
lediglich ein Schutz gegen den Schmerz über die
Aufgabe aller ihrer Träume gewesen sein.

Gescheiterte Träume

     Da Sie diesen idealistischen und romantischen
Wesenszug geerbt haben, ist es wichtig, sich dieser
Dimension  in  Ihrer  Mutter  bewusst  zu  werden,
sonst  werden  Sie  von  deren  Enttäuschung  ange-
steckt und fürchten die weichere, liebesbedürftige
und  romantische  Seite  in  sich  selbst,  die  Ihnen
Abhängigkeit und Enttäuschung einbringen könnte.
Es ist keineswegs negativ, den romantischen Traum
der Zweisamkeit zu träumen, sondern eine Gabe,
die Ihre Persönlichkeit bereichert und Sie sanft und
phantasievoll macht. Und manche Träume erfüllen
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sich auch. Aber vielleicht müssten Sie mit etwas
Härte erkennen, wieso Ihre Mutter, aus ihren eige-
nen unbewussten Gründen heraus, lieber die Rolle
der  Märtyrerin  oder  des  Opfers  annahm.  Dabei
lehnte sie persönliche Verantwortung ab und be-
schwor Mitleid herauf, weil sie nicht die völlige
Verschmelzung mit anderen haben konnte, nach der
sie insgeheim verlangte. Ihre Mutter traf in ihrem
Leben durchaus freie Entscheidungen - wenn nicht
in der Wahl ihrer Lebensbedingungen, so doch in
ihrer Reaktion auf diese Bedingungen. Der Verlust
ihrer romantischen Träume ging wohl eher auf ihre
Weigerung, die menschlichen Begrenzungen ande-
rer  zu  akzeptieren,  zurück,  als  auf  die  Tatsache,
dass  romantische  Träume  unrealistisch  sind.  Sie
sollten sich bewusst machen, dass Sie emotionale
Abhängigkeit vor allem deshalb meiden, weil Sie
nicht wie Ihre Mutter werden wollen, deren inneres
Unglücklichsein hinter einer harten und praktischen
äusseren Maske verborgen war.

                                      - - -

             V.  BEZIEHUNGSMUSTER

     Zweierbeziehungen gehören zu den geheimnis-
vollsten, befriedigendsten und frustierendsten aller
menschlichen Erfahrungen. Astrologie und Psycho-
logie  lehren  uns,  dass  nichts,  was  uns  in  einer
Beziehung begegnet, zufällig ist, weder der Anfang
der Beziehung, noch das Auf und Ab, die späteren
Konflikte  oder  ihr  Ende.  Die  Astrologie  kann
jedoch nicht sagen, ob jemandem vom 'Schicksal'
eine gute oder eine schlechte Ehe vorherbestimmt
ist, oder ob jemand mit einer Krebsfrau oder einer
Schützin zusammen sein sollte. Unser Geburtshoro-
skop beschreibt, wie wir in unserem Inneren be-
schaffen  sind,  und  demzufolge  welche  typischen
Muster,  Bedürfnisse  oder  Zwänge  wir  in  unsere
Beziehungen  zu  anderen  mitbringen.  Wir  können
nicht jemand anderes werden oder unser Geburts-

horoskop wieder einschicken und eine neue Aus-
stattung mit anderen Charaktereigenschaften ver-
langen.   Aber   wir   können   mehr   oder   weniger
bewusst werden; es steht uns jederzeit frei, uns den
eigenen Problemen zu stellen, uns mit denjenigen
Bedürfnissen zu befassen, die in unserem eigenen
Verantwortungsbereich und nicht in dem der Part-
nerin liegen, und auf Lust und Schmerz offen und
ehrlich zu reagieren.

     Die  folgenden  Abschnitte  beschreiben  Haltun-
gen,  Bedürfnisse  und  typische  Muster  in  engen
Zweierbeziehungen. Die Beschreibungen sind ab-
gefasst für Ihre Beziehung mit einer Frau - sei es
nun die Ehefrau, die Geliebte oder die Freundin.
Falls  Sie  aber  eine  Zweierbeziehung  zu  einer
Person gleichen Geschlechts unterhalten sollten, so
werden  Sie  feststellen,  dass  das  Gesagte  weitge-
hend  genauso  gilt,  sie  müssen  sich  nur  das  Ge-
schlecht  des  Partners  im  Geiste  umdenken.  Was
auch immer Ihre sexuelle Orientierung ist, Sie sind
Sie  selbst,  und  es  ist  Ihr  inneres  Wesen,  das
schlussendlich  den  Lauf  Ihres  Liebeslebens  be-
stimmt.

Falls Sie gerne das Partnerbild für eine gleichgeschlecht-

liche  Beziehung  lesen  würden,  so  fertigen  wir  Ihnen

gerne zum halben Preis eine entsprechende Analyse an.

Inhaltlich wird sich allerdings kaum etwas ändern, es ist

nur eine Frage der Formulierungen. Bitte geben Sie uns

in diesem Fall bei der Bestellung ausdrücklich an, dass

Sie das Partnerbild männlich wünschen.

Die Kunst, die eigene Frau nicht mit der
Mutter zu verwechseln

     Ihre Tendenz, sich in eine Idealphantasie zu ver-
lieben statt in eine reale Frau, macht Sie in Ihren
Beziehungen ewig unzufrieden, selbst wenn Sie es
geschafft haben, eine konventionelle Ehe jahrelang
aufrecht zu erhalten. Weil Sie schwer fassbar sind
und visionäre Kraft besitzen, wirken Sie auf Frauen
bestimmt ziemlich faszinierend, und es passiert Ih-
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nen sicher öfter, dass eine Frau Ihnen gegen Ihren
Willen nachstellt. Aber Sie haben grosse Angst vor
den  eigenen  emotionalen  Bedürfnissen,  weil  die
Abhängigkeit und Verletzbarkeit, die eine tiefe Ge-
fühlsbindung    mit    sich    bringen    könnte,    Sie
ängstigen. Deshalb kämpfen Sie gegen Ihre eigene
Fähigkeit, tief und echt zu lieben, und projizieren
den Besitzanspruch auf Ihre Partnerin, während es
sich im Grunde um Ihre eigene Tendenz handelt.
Versuchen Sie, Ihre Gefühle nicht zu verleugnen,
denn die Art von Frauen, zu denen Sie sich hinge-
zogen  fühlen,  haben  normalerweise  ein  grosses
Herz und viel Verständnis; Sie können nicht im-
merfort irgendwelche Spielchen spielen und so tun,
als  seien  Sie  gefühlloser  als  Sie  eigentlich  sind.
Nicht alle Frauen sind wie Ihre Mutter, und nicht
alle  werden  versuchen,  Sie  zu  binden  und  zu
manipulieren und Ihre Seele zu verschlingen, wenn
Sie  schlichten  menschlichen  Bedürfnissen  Aus-
druck geben.

Die Bedeutung emotionaler Ehrlichkeit

     Sie sind fähig, fast jede Frau dazu zu bringen,
sich  unsicher  und  besitzergreifend  zu  verhalten,
wenn Sie Ihre Zuneigung im entscheidenden Mo-
ment zurückhalten, oder wenn Sie eine Frau gegen
die andere ausspielen. Das ist kein Beweis der un-
heilbaren  Gefrässigkeit  der  Frauen,  sondern  eher
ein Zeichen Ihres eigenen inneren Konflikts. Wenn
Sie wirklich ohne Bindung sein wollen, dann müs-
sen Sie versuchen, ehrlich zu sein und dementspre-
chend  zu  leben,  und  Sie  müssen  aufhören,  die
Frauen hinzuhalten. Wenn Sie eine Ehe oder eine
loyale und monogame Beziehung wollen, dann ver-
suchen Sie, den Mut aufzubringen, Ihren eigenen
Problemen ins Auge zu sehen, statt zu versuchen,
alles auf einmal zu bekommen, denn sonst sitzen
Sie zum Schluss zwischen allen Stühlen - auf dem
Boden.

Verborgene Strömungen hinter einer Lie-
besbeziehung

     In Ihrem Privatleben scheinen Ihnen Dinge zu
widerfahren, über die Sie keinerlei Kontrolle haben
und die Sie unglücklich machen oder frustrieren.
Ob  Sie  einen  Verlust  erfahren  haben  oder  eine
Trennung, die Ihnen aufgezwungen wurde, oder ob
Sie immer wieder mit Frauen zu tun haben, die viel
schwieriger und komplizierter sind, als Sie erwar-
ten - es ist auf jeden Fall wichtig, dass Sie die kom-
plexe Natur Ihrer eigenen Liebesbedürfnisse verste-
hen, denn Sie haben manchmal übermässig naive
und  simple  Vorstellungen  von  einer  Beziehung.
Etwas in Ihnen sehnt sich danach, durch die Liebe
eine bestimmte Art von Tiefe und Transformation
zu erleben, und diese Erfahrung gehört keineswegs
zum normalen Begriff von Liebe. Gegen Ihren Wil-
len sind Sie von unergründlichen Frauen fasziniert,
die im Leben kämpfen müssen und die eine Heraus-
forderung für Sie sind und Sie zwingen, die verbor-
genen  Strömungen  zu  erforschen,  die  unter  der
Oberfläche  jeder  Beziehung  fliessen.  Kurz  -  Sie
müssen sich der unbewussten Dimension der Liebe
bewusster werden, die das Thema der russischen
Romane und der griechischen Tragödie ist. Zu die-
ser Dimension gehören dunklere und ursprünglich-
ere  Emotionen,  wie  etwa  Hass,  Besitzgier,  Neid
und das Verlangen, über den Menschen, den man
liebt,  Macht  zu  haben.  Diese  ursprünglicheren
Aspekte   der   menschlichen   Gefühle   sind   nicht
pathologisch, aber sie sind sicherlich nicht Bestand-
teil der Märchenvorstellung vom ewig glücklichen
Zusammenleben, und sie passen auch nicht in hoch-
trabende soziologische Theorien, die der animali-
schen Seite der menschlichen Leidenschaften keine
Rechnung  tragen.  Ihre  Gefühle  sind  sehr  tiefge-
hend, und Ihre Liebe ist nicht immer nett, freund-
lich, konventionell oder altruistisch. Wenn Sie sich
mit diesen reichen Aspekten Ihres Selbst nicht aus-
einandersetzen und sie nicht zum Ausdruck bringen
können,  dann  wählen  Sie  vielleicht  unbewusst
Frauen, die diese Aspekte an Ihrer Stelle ausleben -
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und Ihnen damit wehtun. Versuchen Sie, in Ihrem
Liebesverständnis  und  auch  in  den  Beziehungen,
die Sie eingehen, etwas subtiler und differenzierter
zu sein. Für die Art von Partnerschaft, die Sie brau-
chen, finden Sie allerdings in Frauenzeitschriften
oder politischen Traktaten kein Modell.

Herausforderung weckt die Leidenschaft

     Sie neigen wahrscheinlich manchmal - wie alle
anderen auch - zu idealisierten Liebesphantasien;
aber Sie sind nicht zu romantisch, um zu wissen,
dass Sie in Ihren engen Beziehungen Herausforde-
rungen, Konflikte und gelegentlich auch eine gute,
hitzige  Streiterei  brauchen.  Irgendetwas  in  Ihnen
wird sexuell nur entfacht, wenn Sie auf eine Frau
stossen, die Ihnen gewachsen ist und nicht zulässt,
dass Sie sie dominieren. Sie reagieren zwar stark
auf Schönheit und Harmonie, aber noch mehr auf
Leidenschaft,  und  eines  der  Grundelemente  der
Leidenschaft ist Kampf. Sie sind daher besser dran,
wenn Sie diesem Bedürfnis nachgeben; denn wenn
Sie versuchen, die Liebe zu lange auf einem gleich-
mässigen,  friedlichen  und  freundlichen  Kurs  zu
steuern, dann werden Sie möglicherweise heraus-
finden, dass zwar die Liebe bleibt, dass aber das
Verlangen schwindet - und dann anderswo wieder
auftaucht.  Sie  müssen  ehrlich  zugeben,  dass  Sie
Ihre Frau oder Freundin gerne dominieren möchten,
denn Sie sind in Sachen Liebe ziemlich egozent-
risch und machen nicht gerne Kompromisse. Aber
Sie müssen auch akzeptieren, dass Ihre Partnerin
sich wehrt - wenn Sie die richtige Partnerin haben.
Vielleicht sollten Sie eine Beziehung haben, in der
viel gebrüllt wird, in der die Teller fliegen und die
Türen knallen - sehr zur Belustigung der Nachbarn.
Sie  merken  dann  vielleicht,  dass  dadurch  das
Interesse und die Anziehungskraft wieder zunimmt,
wenn Zeit und Vertrautheit diese Elemente haben
dahinschwinden lassen.

                                      - - -

VI.  WACHSTUM   UND   INTEGRATION

     Nachdem  auf  den  vorhergehenden  Seiten  Ihr
Geburtshoroskop  im  Detail  und  mit  Blick  in  die
Tiefe  analysiert  wurde,  wollen  wir  nun  einen
Schritt zurück treten und uns eher eines Teleskops
anstelle des Mikroskops bedienen - so dass wir ei-
nen   Überblick   über   die   ganze   Szenerie   Ihres
Horoskops erhalten. Die folgenden Abschnitte ent-
halten auch einige Vorschläge, wie durch bewusste
Anstrengung eine bessere Harmonie zwischen den
Teilaspekten Ihrer Persönlichkeit erreicht werden
könnte. Eines der Ziele ist die Stärkung des Zent-
rums, des bewussten Ich, das die Psychologie Ego
nennt. Unser freier Wille geht nicht soweit, dass
wir jemand anderes werden könnten als wir sind.
Aber wir können uns entschlossen und bewusst in
den Mittelpunkt unseres Horoskops stellen und von
hier aus in Beziehung treten zu allen Teilen unserer
Psyche, statt blind herumzuirren, uns ohnmächtig
zu fühlen und zum Spielball der Strömungen und
Impulse zu werden, die sowohl aus unserem Inne-
ren wie aus der Umwelt kommen. Zwei Personen
mögen eine Reihe astrologischer Konfigurationen
gemeinsam haben, und doch kann die eine von ih-
ren inneren Dämonen herumgeworfen werden wie
ein  Schiff  ohne  Steuer  im  Sturm,  während  die
andere Person irgendwie durchhält, bei Bewusst-
sein bleibt und so ihr Schiff klug durch die Wellen
und Stürme des Lebens steuern kann.

Die Bedeutung der eigenen kreativen Leis-
tung

     Sie werden nie Erfüllung finden, wenn Sie der
Menge folgen. Die tiefste Befriedigung im Leben
werden  Sie  daraus  schöpfen,  wenn  Sie  Ihrem
Schaffen den Stempel Ihrer eigenen Kreativität auf-
drücken  -  gleichgültig,  in  welchem  Bereich  Sie
arbeiten.  Die  Künste  bieten  vielleicht  die  besten
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Möglichkeiten für ein solches individuelles Bestre-
ben - Schreiben, Malerei, das Theater, Musik -, und
selbst wenn Sie diese Tätigkeit nicht zu einer Gel-
derwerbsquelle  machen  wollen,  müssen  Sie  in
Ihrem Leben Platz und Zeit für kreative Arbeit ein-
räumen. Das ist das Wichtigste, was Sie für sich
selbst  tun  können,  auch  wenn  vielleicht  keine
praktische Belohnung dabei herausspringt, die Sie
auf die Bank tragen können. Sie müssen jene ge-
heimnisvolle  Essenz  entdecken,  die  Sie  einmalig
und wertvoll macht, jenseits der praktischen Arbeit
für andere. Und Sie werden dieses Selbstgefühl nur
finden, wenn Sie seine Spuren auch auf den Bildern
und Ideen entdecken, die aus Ihren Gefühlen und
aus Ihrer Phantasie stammen. Unabhängig davon,
wieviele weltlichen Verpflichtungen Sie haben und
wie sehr Sie sich um die Meinung anderer sorgen,
ist es unbedingt wichtig, dass Sie etwas tun, was
Sie wirklich lieben, und dass Sie es selbst und für
sich selbst tun. Ohne diese tiefe Wertschätzung Ih-
rer eigenen Individualität wird nichts in Ihrem Le-
ben wirklich einen Sinn haben.

     Sie haben stark das Gefühl persönlicher Einma-
ligkeit, und dies kann Ihnen die Energie und Ent-
schlossenheit  geben,  die  Sie  brauchen,  um  einer
kreativen Arbeit nachzugehen. Ihr Bedürfnis, unab-
hängig und anders zu sein, wirkt auf andere viel-
leicht  manchmal  egozentrisch;  aber  man  muss
egozentrisch sein, um etwas Kreatives zu schaffen,
denn andernfalls würden Sie Ihren eigenen Phant-
asien und Ideen nicht genug Wert beimessen. Das,
was   eher   kollektiv   ausgerichtete   Gemüter   für
egoistisch halten mögen, ist in der Tat bei Ihnen
eine grosse Gabe, denn Sie sind davon überzeugt,
dass Sie das Recht haben, Ihren eigenen Träumen
nachzugehen.

Die Bedeutung von Herkunft und Ursprung

     Es gibt einen Bereich in Ihrem Leben, in dem
jeder Versuch, Ihre eigenen Gefühle besser zu ver-
stehen, immer dazu führen wird, dass Sie sich stär-

ker fühlen und mehr Selbstachtung gewinnen, denn
dies ist der Bereich, in dem Sie sich am verletz-
lichsten fühlen und in dem paradoxerweise gleich-
zeitig Ihre grösste potentielle Stärke liegt. Sie müs-
sen sich mit den unglücklichen Erfahrungen Ihrer
Kindheit näher auseinandersetzen, denn das Gefühl
der  Einsamkeit  und  Zurückweisung,  das  Sie  als
Kind gespürt haben - auch wenn dies vielleicht gar
nicht darauf zurückzuführen ist, dass jemand Ihnen
bewusst wehtun wollte -, hat Sie unsicher und über-
empfindlich gemacht, und Sie wissen nicht, ob Sie
anderen trauen können. Wenn Sie sich vor diesen
frühen Erlebnissen verstecken, werden Sie immer
unabsichtlich vor anderen zurückweichen, Ihre ei-
genen Gefühle verdecken und Schutzwälle errich-
ten,  um  sich  selbst  vor  befürchteten  zukünftigen
Zurückweisungen zu bewahren. Aber wenn Sie sich
mit dem auseinandersetzen können, was zu Beginn
Ihres  Lebens  geschehen  ist,  und  dabei  für  alle
Beteiligten - Sie selbst mit eingeschlossen - Ver-
ständnis aufbringen können, dann werden Sie die
Macht eines dunklen Zaubers brechen; die innere
Stärke und das Verständnis, das Sie daraus gewin-
nen, werden Ihnen dann bei allen Herausforderun-
gen des Lebens behilflich sein.

     Daher  kann  eine  Ihrer  grössten  Ängste  -  die
Angst, verletzt, zurückgewiesen und erniedrigt zu
werden - die unzerstörbare Basis werden, auf der
Sie Vertrauen in den Wert Ihrer eigenen Vision ent-
wickeln können. Denn dadurch, dass Sie sich mit
Ihren Ängsten und Hemmungen auseinandersetzen
und lernen, anderen mehr zu vertrauen, werden Sie
entdecken, dass Sie in alles, was Sie schaffen, Ihre
Ehrlichkeit  einbringen  können.  Sie  brauchen  für
Ihre Ideen und für Ihre Phantasie ein kreatives Me-
dium - sei es Ihre Arbeit oder ein Hobby, das Sie
lieben. Aber Sie können nichts schaffen, das Sie
wirklich befriedigt, ohne anderen etwas von Ihrer
innersten Seele mitzuteilen.
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FÜR DIE ANALYSE VERWENDETE ASTROLOGISCHE DATEN:

Name: Bruce Springsteen (männlich)

Geburtsdatum: 23. September 1949 Uhrzeit: 22:50 Methode: Liz Greene
Ort: Freehold, NJ (US) Weltzeit: 02+50 Häuser: Placidus
Lg: 74w16 Br: 40n16 Sternzeit: 22:03:23 8. Mai 2023

Planetenstellungen
Planet Zeichen Grad Bewegung

A Sonne Waage 0g43'27 Ende von Haus 4 direkt
B Mond Waage 23g25'13 in Haus 5 direkt
C Merkur Waage 18g37'18 in Haus 5 rückläufig
D Venus Skorpion 11h03'34 Ende von Haus 5 direkt
E Mars Löwe 10e31'05 in Haus 3 direkt
F Jupiter Steinbock 22j22'58 in Haus 8 direkt
G Saturn Jungfrau 12f16'52 in Haus 4 direkt
H Uranus Krebs 4d53'23 in Haus 1 direkt
I Neptun Waage 14g22'50 in Haus 5 direkt
J Pluto Löwe 17e28'53 in Haus 3 direkt
K Mondknoten Widder 17a20'52 in Haus 11 rückläufig
Planeten am Ende eines Hauses werden im nächsten Haus gedeutet.

Häuserstellungen
Aszendent Zwillinge 22c49'44 Deszendent Schütze 22i49'44
2. Haus Krebs 13d33'09 8. Haus Steinbock 13j33'09
3. Haus Löwe 4e14'06 9. Haus Wassermann 4k14'06
Imum Coeli Löwe 28e41'51 Medium Coeli Wassermann 28k41'51
5. Haus Waage 1g02'58 11. Haus Widder 1a02'58
6. Haus Skorpion 12h23'12 12. Haus Stier 12b23'12

Wichtige  Aspekte
Sonne Trigon Jupiter 8°19 Venus Sextil Saturn 1°12
Sonne Quadrat Uranus 4°09 Venus Trigon Uranus 6°10
Mond Konjunktion Merkur 4°48 Venus Quadrat Pluto 6°24
Mond Quadrat Jupiter 1°01 Mars Sextil Neptun 3°52
Mond Konjunktion Neptun 9°02 Mars Konjunktion Pluto 6°58
Mond Sextil Pluto 5°56 Mars Trigon Mondknoten 6°49
Mond Opposition Mondknoten 6°03 Jupiter Quadrat Neptun 8°00
Merkur Quadrat Jupiter 3°46 Jupiter Quadrat Mondknoten 5°01
Merkur Konjunktion Neptun 4°14 Uranus Quadrat Neptun 9°29
Merkur Sextil Pluto 1°08 Neptun Sextil Pluto 3°05
Merkur Opposition Mondknoten 1°15 Neptun Opposition Mondknoten 2°57
Venus Quadrat Mars 0°32 Pluto Trigon Mondknoten 0°08
Die Zahlen sind die Orbes, d.h. die Abweichungen vom exakten Winkel.
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