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Prolog

 

Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen Aspekten, die miteinander 

vernetzt sind und sich gegenseitig beeinflussen, so wie Ihr Körper mit all seinen 

Funktionen. Ein einzelner Einfluß wirkt sich verändernd auf das ganze System aus. 

Das sollten Sie bedenken, wenn Sie im folgenden die einzelnen Textbausteine zu 

Ihrem Horoskop lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die, für sich genommen, 

anders schmecken als der Kuchen, den Sie daraus backen.

In dieser Kurzanalyse Ihrer Persönlichkeit ist eine kleine Auswahl aus dem 

Gesamtkomplex getroffen worden, die Ihnen einen Eindruck von den 

Aussagemöglichkeiten der astrologischen Sprache vermitteln wollen. Die 

Kurzanalyse ist in fünf Rubriken unterteilt:

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und Erotik - Venus und Mars

5. Lebensaufgabe, Beruf, Berufung - Medium coeli (MC)

Nehmen Sie für Ihre eigene Selbsterforschung alle Beschreibungen als Anregungen 

und nicht als Festlegungen und verstehen Sie die angeführten Beispiele als 

sinngemäß und übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Sie haben immer viel 

mehr Potential und zahlreichere Facetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die 

Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen Potentials formuliert und möchten Sie 

ermuntern, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken.

 

Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

 

Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewußten Willen, die in Ihnen 

angelegte Persönlichkeit in ihrer einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum 

Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem innersten 

Wesen gemäß ist, und wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im 

Zeichnen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche 

Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen wollen und was 
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sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie in 

Ihrem Leben an?

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten 

aufstieg (lat. ascendere = aufsteigen), und beschreibt, auf welche Weise Sie die 

Szene betreten und welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie auf die Welt 

zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die 

Verpackung, mit der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren.

Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne zu 

gelangen.

 

Warmes, familiäres Auftreten

 

Sie treten dem Leben auf sehr persönliche, fast kindhaft offene Weise entgegen und 

spüren in neue Situationen und Begegnungen hinein, um zu erkennen, ob Sie sich 

anvertrauen können oder nicht. Ihr innerer Maßstab dafür ist, ob emotionale 

Sicherheit und Geborgenheit gegeben sind und ob Sie den anderen als seriös 

respektieren können. Das fühlen Sie mit instinkthafter Intelligenz und Gewißheit.

Ihr Zugang zur Welt ist sehr subjektiv, Sie sehen und empfinden alles aus Ihrem 

persönlichen Blickwinkel. Besonders wenn Sie sehr stark mit Ihren eigenen 

Bedürfnissen und Gefühlskomplexen beschäftigt sind, kann Ihre Wahrnehmung die 

objektive Realität verzerren. Sie sind dann völlig in Ihre eigenen Definitionen 

verstrickt. Sie fühlen sich abhängig, unsicher und ungeliebt.

Der andere Pol dazu ist die beschützende, fürsorgliche Haltung, die Sie 

Schwächeren gegenüber gern einnehmen. Hinter dieser Rolle versuchen Sie, Ihre 

eigene persönliche Verunsicherung zu verbergen. Sie verkörpern dann eher das 

allgemeine Prinzip der einfühlsamen Zuwendung, als daß Sie Ihre ganz eigene, 

sensible und verletzliche Natur zeigen und einbringen.
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Persönliche Entfaltung durch berufliche Verantwortung

 

Sie haben das starke Bedürfnis, Ihre Persönlichkeit im Beruf auszudrücken und zu 

verwirklichen. Sie fühlen einfach, daß Sie dort am richtigen Platz sind. Sie brauchen 

eine Aufgabe, die Ihr zentrales Anliegen widerspiegelt, das Sie als Ihre Berufung 

empfinden, und Sie werden nicht lockerlassen, bis Sie sie gefunden haben, und 

wissen, wann es so ist. Denn dann strömt eine ungeheure Kraft durch Sie durch: Sie 

fühlen sich vitalisiert, begeistert und verantwortlich und erleben es als Glück, Ihren 

speziellen Beitrag leisten zu können. Sie genießen die Anerkennung und den 

Erfolg, der zwangsläufig daraus entsteht, denn Sie haben den richtigen Schlüssel 

gefunden.

Die Hindernisse auf dem Weg erwecken Ihre Zähigkeit und Ausdauer und sind wie 

ein Test, ob Sie auf dem richtigen Weg sind und Ihr Anliegen wirklich stimmig ist. 

Sie werden geprüft, wie sehr Ihre Aufgabe Ihnen am Herzen liegt, wie ernst es Ihnen 

damit ist und was Sie bereit sind, dafür zu tun, oder ob Sie einfach umkehren oder 

aufgeben. Ihre Situation ist wie die eines Bergsteigers: Je höher Sie steigen, desto 

mühsamer und gefährlicher wird es. Nur Ihr leidenschaftlicher Wunsch, den Gipfel 

zu erreichen, gibt Ihnen die Kraft, alle Hindernisse, Zweifel und Schwächen zu 

überwinden und die wache Konzentration aufzubringen, jeden einzelnen Schritt 

richtig zu setzen. Und ebenso wie der Bergsteiger, können Sie nicht ewig dort oben 

bleiben, sondern müssen auch wieder absteigen, hinunter in die Ebene, zu den 

anderen.

 

Selbstausdruck durch Hingabe und Phantasie

 

Sie sind ein Träumer und Visionär, Sie leben in inneren Welten, die hinter der 

sogenannten Realität liegen und von den meisten Menschen nur in seltenen 

Momenten geahnt oder ganz geleugnet werden. Sie fühlen sich deswegen oft allein, 

vom satten, bunten Leben ausgeschlossen und verkannt, was Sie schmerzt, denn 

Ihr persönliches Ego möchte die gleiche Anerkennung für seine Schöpfung wie 

jedes andere auch. Dieses Alleinsein ist jedoch ein notwendiges Opfer, Ihr Tribut an 

Ihr Werk, das Sie hervorbringen möchten.

Sie haben musische und mediale Gaben, die nur in der Stille wachsen können, 
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denn jeder wahre Künstler ringt völlig auf sich gestellt mit seiner Kunst, nur in 

Kontakt mit seiner Inspiration, mit seinem Gott. Und das ist harte "Knochenarbeit", 

denn nicht immer küßt einen die Muse. Sie sind konfrontiert mit all Ihren inneren 

Zuständen, Ihrer Verzweiflung, Ihrer Hoffnungslosigkeit und Ihren 

Versagensängsten. Erst wenn diese willig durchlitten sind, lösen sich die Blockaden, 

und Ihre Liebe und Ihre Kreativität fließen wieder.

Ihr Geschenk an die Welt ist der Zauber einer schöneren und besseren Vision vom 

Leben, die Sie in Form von Musik, Bildern, Literatur oder Filmen präsentieren. Was 

Sie allein geboren haben, berührt die Seelen vieler. Ihr schöpferischer Beitrag ist 

die Heilung der Seele von dem Gefühl des Ausgeschlossen- und Getrenntseins.

 

Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

 

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt 

Ihnen Ihre ureigene subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen, Ängsten, 

Ausweichmanövern, Bedürfnissen, Sehnsüchten, deren unbewußte Wurzeln oft weit 

in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu 

geben haben.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie 

Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. 

Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie wirklich brauchen, um sich 

wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität 

und Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie 

erleben durch das Loslassen, wie Sie zutiefst im Innern heil und lebendig sind, 

geborgen im Leben.

Liebe läßt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, 

geliebt und angenommen, gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust 

zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.
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Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie 

Ihre Mutter und das häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen 

haben Sie unbewußt bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit denen Sie auch als 

Erwachsener reagieren, wenn die entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst 

werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie sich diese Muster bewußt machen und 

ändern, wenn Sie es möchten.

 

Geborgenheit durch heilsame Ordnung und Sorgfalt

 

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Ordnung und ein ausgeprägtes Gespür dafür, 

wie sie auszusehen hat. Das heißt nicht unbedingt, daß Sie die Ordnung auch 

immer herstellen, aber es tut Ihrem Gefühl gut, wenn es so ist. Ist das Chaos zu 

groß, leiden Sie - und raffen sich auf. Wenn Sie etwas machen, sind Sie sehr genau 

und auf Qualität bedacht. Pfusch oder zweite Wahl kommt für Sie nicht in Frage. 

Wenn Sie morgens einen Berg Arbeit vor sich haben, lieben Sie es, ihn bis zum 

Abend erledigt zu haben. Ihr Traum ist es, irgendwann einmal alles geschafft zu 

haben, allen Staub weggeputzt, alle Schubladen aufgeräumt und alle unerledigten 

Dinge aufgearbeitet zu haben. Es ist ein Traum von Perfektionismus, mit dem Sie 

sich das Leben schwer machen können. Denn Leben ist Bewegung, und jede 

Bewegung wirbelt neuen Staub auf, und jeder Tag bringt neue Aufgaben.

Entspannen Sie sich, und pflegen Sie Ihren Körper und Ihr Gemüt, damit Sie gesund 

bleiben, denn wenn Sie überfordert sind, neigen Sie dazu, mit körperlichen 

Beschwerden zu reagieren. Am besten kommen Sie in Ihr Zentrum und Ihr 

Wohlbefinden, wenn Sie alle Details mit Aufmerksamkeit und Liebe tun, von Moment 

zu Moment, Schritt für Schritt. Streichen Sie den Berg aus Ihrem Kopf und arbeiten 

Sie stetig vor sich hin. Freuen Sie sich an Ihrer Sorgfalt, mit der Sie alles so schön 

ausführen, sei es beim Wäschebügeln oder im Büro.
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Bedürfnis nach Ungezwungenheit und Großzügigkeit

 

Sie bringen eine positive, optimistische Grundstimmung mit ins Leben und in Ihr 

Umfeld. Sie äußern Ihre Gefühle freimütig bis unverblümt, und eine empfindliche 

Natur mag da zuweilen zusammenzucken, denn Sie treffen mitten ins Schwarze. Für 

beschönigende Schnörkel sind Sie nicht zu haben, Sie fühlen sich der Wahrheit 

verpflichtet, und die ist manchmal unsanft. Sie lieben die freie Natur, das Meer oder 

die Berge, genießen Wind und Sonne, wandern oder radeln durch die Landschaft 

und zelten vielleicht gern oder schlafen unter freiem Himmel, um der Natur so nahe 

wie möglich zu sein.

Für Reiseabenteuer sind Sie zu begeistern, Sie fühlen sich im Ausland wohl und 

könnten sich auch vorstellen, dort zu leben. Es entspricht Ihrem tiefsten Bedürfnis, 

Ihren Erlebnishorizont immer wieder zu erweitern, neue Menschen und andere 

Sitten kennenzulernen, ein ganz anderes Lebensfluidum zu erfahren.

Ihre seelischen Wurzeln ankern im Geistigen, Sie nehmen alles auf, was Ihrem 

seelischen Wachstum guttut. Es ist Ihnen ein echtes Bedürfnis, den Sinn in Ihren 

Lebenssituationen zu erkennen und Sie fühlen, daß alles, was Ihnen geschieht, eine 

tiefere Bedeutung hat.

Ihre Überzeugungen sind emotional aufgeladen. Sie knüpfen Ihre eigene seelische 

Geborgenheit daran und verbreiten Ihre "Heilsbotschaften" zuweilen mit wahrem 

Missionarseifer. Sie halten ein ideologisch gefärbtes Familien- und Mutterideal 

hoch, vielleicht als Ersatz für tatsächlich nicht erfahrene Nestwärme und als 

Gegenkraft zu unbewußten Gefühlen von Ungeborgenheit und Sinnlosigkeit. Wenn 

Sie Ihre Umgebung nicht "zwangsbeglücken", sind Sie ein Quell von Ermunterung 

und Zuversicht in das letztendlich Gute.

 

Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

 

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie 

und worüber Sie nachdenken und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und 

Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen aus und 

machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie 
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regelrechte Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen 

können, wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und Ihre 

Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen 

aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig 

ergänzen und dadurch bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die 

Resonanz, und man bleibt sich fremd. Oder Sie erhitzen Ihre Gemüter und geraten 

heftig aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, 

die er benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewußt, erheben Sie Ihre Interpretationen 

leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann und zu 

Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich Ihres besonderen Blickwinkels 

bewußt, respektieren Sie viel eher, daß jemand dieselbe Sache ganz anders sehen 

und verstehen kann. Sie entwickeln dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für 

den anderen solange in dessen Sprache "zu übersetzen", bis Sie eine 

Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn 

Gefühle mitspielen und mit dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, 

sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, im Bewußtsein der Macht, die 

Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung 

und Heilung von Konflikten.

Merkur ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen 

sich durch Mimik, Gestik und Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich 

auch ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht kennen, wenn Sie im Ausland 

sind, die dortige Sprache nicht sprechen und "mit Händen und Füßen reden" und 

verstanden werden.

 

Kommunikation als Weg zu beruflicher Anerkennung

 

Sie haben das Bedürfnis, Ihre mentalen Fähigkeiten in Ihre berufliche Karriere 

einzubringen. Sie haben etwas zu sagen und zu vermitteln. Je nach Art Ihres 

Denkens können die Bereiche sehr verschieden sein, in denen Sie sich ausdrücken 

möchten.
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Wenn Sie ein guter Redner sind oder dieses Potential noch unerweckt in Ihnen 

steckt, drängt es Sie, in die Öffentlichkeit zu treten und Ihr Talent dort zu entfalten, 

selbst wenn Sie zunächst noch schüchtern sind. Sie können Vorträge oder Kurse zu 

den Themen halten, die Sie interessieren. Das mögen berufsbezogene Inhalte sein, 

betriebsbegleitende Schulungen oder Seminare zur Persönlichkeitsentfaltung.

Vielleicht liegt Ihre Begabung auch im beratenden Gespräch, da Sie sich gut in 

andere und ihre Problematik hineinversetzen und Orientierungshilfe und 

Lösungsansätze bieten können.

Oder es steckt ein schriftstellerisches Talent in Ihnen, Sie schreiben Aufsätze, 

Artikel für Zeitschriften oder Bücher, vielleicht arbeiten Sie im Medienbereich, bei 

der Presse, beim Rundfunk oder beim Fernsehen. Die Inhalte richten sich nach den 

Vorlieben entsprechend Ihrer Persönlichkeit. Es können Sachthemen sein, die Sie 

interessieren, oder, wenn Sie eine poetische und künstlerisch veranlagte Natur sind, 

Sie schreiben Gedichte, Geschichten, Drehbücher oder Romane.

 

Impulsives Denken und direkte Kommunikation

 

Ihre Art zu kommunizieren ist sehr direkt und unmittelbar. Ihnen kommt etwas in den 

Sinn, und schon ist es Ihnen auf den Lippen, wenn nicht andere Faktoren Ihres 

Horoskops dagegen sprechen. Ihr Denken ist von aktiver Tatenenergie erfüllt, nach 

dem Motto: "Gesagt, getan". Die ungebrochene Frühlingskraft steckt in Ihren Ideen, 

unerschrocken und unbefangen denken Sie drauflos und äußern Ihre Gedanken 

ohne Skrupel oder Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Sie auf Widerstand stoßen, 

erwacht in Ihnen der Kampfgeist, und Sie stürzen sich ins Wortgefecht. Ihre 

Gedanken sind so sehr ein Teil von Ihnen, daß Sie sich persönlich angegriffen 

fühlen, wenn Ihnen jemand widerspricht. Sie können sehr schnell hitzig werden bis 

hin zu impulsiven Wutausbrüchen, doch das Feuer verraucht auch schnell wieder, 

und Sie sind nicht nachtragend.

In gewisser Weise lieben Sie die Streitenergie, sie hat etwas Frisches, 

Herausforderndes. Sie fühlen sich aktiviert und lebendig. Mit Begeisterung und 

Impulsivität stürzen Sie sich auf neue Projekte, setzen Zeichen durch Ihre 

gedankliche Richtung und ziehen andere mit. Gründliches Nachdenken und 
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sorgfältiges Abwägen überlassen Sie anderen. Sie sind für die Initialzündung 

zuständig.

 

Beziehungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und Erotik - Venus und Mars

 

Die Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf 

Beziehungen einzugehen und sie zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was Sie 

schön und wertvoll finden, was Ihre Liebe erregt,was Sie kultivieren möchten und 

wie Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich selbst finden. Das Haus weist auf 

den Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre venusianischen Begabungen und 

Bedürfnisse entfalten, und das Zeichen illustriert die Art und Weise, wie Sie es tun. 

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten, der Gefährtin, der gleichberechtigten 

Partnerin.

Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit der 

Sie sich identifizieren und die Sie bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann ist 

es die innere, oft unbewußte, weibliche Seite der Psyche, die Anima, das Frauenbild, 

das Sie in sich tragen und nach außen projizieren. Im Spiegel einer dem 

entsprechenden, realen Frau können Sie Ihre eigene innere Weiblichkeit erkennen 

und als wesensgemäßen Teil bewußt wieder in Ihre eigene Persönlichkeit integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den 

Handlungsimpuls, die Fähigkeit, Initiative zu ergreifen und etwas in Gang zu setzen. 

Das Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich eingesetzt wird, und das Zeichen, 

auf welche Weise das geschieht. Mars ist der Gegenpol zur Venus, die seine 

Impulse aufgreift und auf ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide Pole sind 

gleichwertige, aktive Prinzipien, die nur entgegengesetzt ausgerichtet sind.

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die männliche Sexualität, der Drang, 

etwas Geliebtes zu erobern.

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des Mars etwas über den Animus, den 

inneren Mann, aus, den sie außen sucht, um ihn als eigene Kraft schließlich in sich 

selbst zu verwirklichen.
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Beziehungswunsch nach Freundschaft und Freiheit

 

Freundschaft ist eine Form von Zuneigung, die Sie sehr schätzen. Sie steht 

vielleicht noch höher in Ihrer Wertung als die Liebe, denn sie birgt mehr Freiheit und 

Gleichberechtigung, und die Rollenverteilung ist nicht so festgelegt. Für Sie ist es 

ein Bedürfnis, den Aspekt von Freundschaft in jede Liebesbeziehung zu tragen.

Für Ihre Freunde sind Sie gern bereit, sich zu engagieren. Das tun Sie vor allem mit 

Ihrer Gabe, Harmonie und Schönheit zu verbreiten, vielleicht dadurch, daß Sie ein 

schönes Fest veranstalten und die Gastgeberrolle spielen. Sie achten jedoch auf 

Ausgewogenheit und Gegenseitgkeit, denn Sie lieben Fairneß und Gerechtigkeit. 

Sie haben keine Lust, sich ausnutzen zu lassen, um ein beliebtes Mitglied Ihres 

Freundeskreises zu sein.

Ihre Fähigkeit, einen ausgleichenden Einfluß auszuüben, können Sie auch in 

anderen Gruppierungen zur Geltung bringen. Sie sind sehr geeignet, kooperativ in 

einem Team zu arbeiten und eine angenehme, freundliche Atmosphäre zu 

verbreiten. Sie pflegen natürlicherweise einen freundschaftlichen Umgang mit Ihren 

Mitmenschen und haben die Fähigkeit, in Konfliktsituationen ausgleichend zu wirken 

und Streitigkeiten zu schlichten.

 

Anziehungskraft durch Direktheit und Unternehmungslust

 

Sie sind temperamentvoll, kämpferisch und lieben die Herausforderung in 

Beziehungen. Wenn Sie eine Frau sind, haben Sie keine Lust, der typischen 

Rollenerwartung zu entsprechen, nett, lieb und sanft zu sein und verbindlich zu 

lächeln, auch wenn Ihnen etwas gegen den Strich geht. Sie haben viel zu viel 

unternehmungslustige Energie und brauchen Aufgaben und Ziele, für die Sie sich 

begeistert einsetzen können. Sie tragen am liebsten Hosen, sind sportlich, impulsiv 

und ungeduldig. Sie sind nicht unterwürfig, sondern erlauben sich, dominant zu 

sein, Wutanfälle zu bekommen, mit den Türen zu knallen und aus dem Haus zu 

rennen. Leidenschaftlich verteidigen Sie Ihre Unabhängigkeit. Sie stellen sich dem 

Kampf, offen, direkt und fair. Sie fordern Ihre Partner heraus, Sie flirten und 

konkurrieren mit ihnen.
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Auch als Mann haben Sie ein solches Bild einer temperamentvollen Partnerschaft in 

sich. Sie brauchen jemanden, mit dem Sie Pferde stehlen oder eine Autopanne in 

der Prärie durchstehen und beheben können. Sie sind von gleicher Direktheit im 

Kontakt, und Ihr Charme besteht in Ihrer impulsiven Spritzigkeit. Sie sind nicht der 

Typ, der Händchen hält und romantische Liebeserklärungen flüstert. Sie machen 

lieber eine Wildwasserfahrt und lachen sich kaputt, wenn Sie ins Wasser fallen. 

Selbständigkeit, Eigeninitiative und Loyalität sind Qualitäten, die Sie in einer 

Beziehung schätzen.

 

Initiative zur Veränderung von Machtverhältnissen

 

Ihre aktiven Energien und Ihr Wille, etwas zu erreichen, sind auf einen sehr tiefen 

und komplexen Lebensbereich gerichtet, dessen übergeordnetes Thema der 

Gebrauch von Macht ist, und zwar in Bezug auf Geld, Sexualität und Wissen im 

Zusammenhang mit anderen Menschen, zu denen Sie eine enge Beziehung haben. 

Manipulation anderer und Macht über sich selbst sind die Eckpunkte des Weges, 

und Ihr Ehrgeiz reizt Sie, diesen Weg zu gehen, der Sie auch durch die dunklen 

Seiten Ihrer Persönlichkeit führt. Sie sind ein Schatzsucher, der durch das Tiefste 

zum Höchsten gelangen kann.

Sie haben den Mut, Geheimnissen auf den Grund zu gehen, bei anderen und bei 

sich selbst. Mit detektivischem Gespür dringen Sie in die verborgenen 

Motivationsschichten ein. Sie haben Zugang zu den "Untergrundströmungen" der 

Psyche, zu den Leidenschaften, den Zwängen, den Gefühlen von Ohnmacht, Panik, 

Neid, Gier, Eifersucht, Groll und Rache. Sie kennen die Qualen dieser Zustände und 

haben die Kraft und die Zähigkeit, sie in Liebe und Hingabe zu verwandeln. Wenn 

Sie Ihre Kontrolle und Ihre mißtrauische Verschlossenheit loslassen und sich mit 

Wachheit und schonungsloser Ehrlichkeit auf die inneren Prozesse einlassen und 

ausdrücken, was Ihnen bewußt wird, kann alles Schwere und Finstere aus Ihnen 

herausströmen. Sie können erleben, vollkommen neugeboren zu sein, frei von 

Angst und voller Vertrauen. Als dieser neue Mensch können Sie andere durch diese 

Wandlungsprozesse führen und zur "Erlösung von allem Übel" beitragen.
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Durchsetzung durch Methodik und Konzentrationskraft

 

Ihr Handeln ist von Pflichtbewußtsein und Verantwortungsgefühl getragen. Sie 

haben eine nüchterne, pragmatische Einstellung und sind in der Lage, sich auf das 

Wesentliche zu beschränken. Sie gehen ohne Umschweife und Sentimentalitäten 

vor. Sie sind wie ein Steinmetz, der jeden Schlag gegen den harten Stoff mit 

konzentrierter Kraft ausführt. Sie sind zäh, verläßlich, konsequent und ausdauernd. 

Sie können hart gegen sich selbst und andere vorgehen und lassen sich bei Ihren 

Unternehmungen hauptsächlich von Nützlichkeitserwägungen leiten.

Sie haben den Ehrgeiz, beruflichen Erfolg zu haben, müssen aber nicht unbedingt 

im Scheinwerferlicht stehen, Sie können sich gut mit der Position der "grauen 

Eminenz" im Hintergrund zufrieden geben, denn für Schmeicheleien und eitlen 

Ruhm sind Sie nicht zu haben. Sie machen Ihre Arbeit, und damit basta !

Im Kontakt sind Sie nicht von der geselligen Art, sondern eher ein Eigenbrötler. Sie 

sind sehr beherrscht und kommen nicht so leicht aus sich heraus. Tiefere Gefühle 

oder gar Schwäche zu zeigen und Hilfe von anderen anzunehmen fällt Ihnen sehr 

schwer., Ihr Stolz läßt es nicht zu. Lieber probieren Sie es bis zur Erschöpfung 

allein. Ihre Liebe drücken Sie vor allem durch Ihre Verläßlichkeit und Ihre 

Leistungskraft aus.

 

Lebensziel, Beruf, Berufung - Medium coeli (MC)

 

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer 

persönlichen Entwicklung. Sie sind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in 

Ihrem ureigenen Potential zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in die 

Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und 

Ihr kulturelles Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und 

einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel der 

Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft 

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von 

Fremdbestimmung befreit und Ihre Fähigkeiten und Talente soweit "geschliffen", daß 

Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen ist. Der MC 

symbolisiert Ihr Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen 
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und für Ihre Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das 

Kind, das früher gehorchte und sich an anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie 

möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche respektiert 

und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmenund 

dem entsprechen, wozu Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum 

heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu 

anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als 

Orientierungspunkt für andere. Sie stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und 

äußere Position in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie treten aus der Anonymität 

heraus.

 

Hingabe und Einfühlungsvermögen als Lebensziel

 

In Ihrer Kindheit haben Sie ein festes Ordnungdssystem mit sehr genauen 

"Planquadraten" mitbekommen. Alles hatte genau seinen Platz und ließ wenig 

Spielraum für phantasievolle Eskapaden. Ihr Lebensziel repräsentiert nun den 

anderen Pol und konfrontiert Sie mit der Aufgabe, zu enge Grenzen aufzulösen und 

Raum für alternative Sichtweisen zu eröffnen. Sie fühlen sich zum sozialen oder 

gesundheitlichen Bereich hingezogen und träumen von neuen Synthesen aus 

wissenschaftlich abgesicherten Methoden und intuitiven Heilweisen. Sie gewinnen 

einen Blick für soziale Belange gesellschaftlichen Ausmaßes, denn Ihr alternativer 

Ansatz betrifft nicht nur Sie selbst.

Vielleicht sind Sie auch musisch begabt, dann ergibt sich die gleiche Spannung 

zwischen herkömmlichen und alternativen Strukturen, und auch hier ist sicher eine 

Synthese zwischen systematischem Üben und intuitivem Spielen erforderlich.

Hingabe ist letztendlich Ihr großes Lebensziel, die Erfahrung der Einheit und 

Verbundenheit aller Dinge und das Eingebundensein Ihres persönlichen Schicksals 

in dieses kosmische Netz. Auf dem Weg dorthin entwickeln Sie das Vertrauen, vom 

Leben getragen und geführt zu werden, auch wenn alles im Nebel zu versinken 

scheint und keine festen Wegmarkierungen zu erkennen sind.

 

Ausdruck erstellt von Bianca,



Seite 18Persönlichkeit Kurzform für Albert Einstein

Epilog

 

Sie haben jetzt nach der Lektüre einen kleinen Eindruck von den Kräften und 

Qualitäten bekommen, die Ihre Persönlichkeit ausmachen. Wenn diese Texte Sie 

neugierig gemacht haben, noch tiefer einzusteigen und mehr Details und Aspekte 

über die Dynamik Ihrer Persönlichkeit zu erfahren, steht Ihnen eine ausführliche 

Langversion von ca. 30 - 40 Seiten Text zur Verfügung, die Ihr Horoskop in allen 

Einzelheiten beschreibt. Lassen Sie sich auf Ihrer Entdeckungsreise zu sich selbst 

inspirieren und unterstützen.
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