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Astrologie: Erläuterungen

Der Bereich „Astrologie“ zeigt die Darstellung der individuellen, rein astrologischen Messdaten 
dieses Profils. Zu den einzelnen Unterbereichen finden Sie einleitende Informationen, wichtige 
Hintergrunddarstellungen und Beschreibungen ihres Nutzens. Die Darstellungen richten sich an 
Fach- und Sachkundige und Detailinteressierte. Aber auch interessierte Laien erhalten weiterge- 
hende Einblicke in astrologische Wissens- und Erfahrungsgebiete. Auf den Ergebnissen des 
Bereichs Astrologie basieren die Informationen und Tipps der übrigen Profilbereiche. Der Nutzen 
dieser Bereiche erschließt sich aber auch ohne astrologische Detailkenntnisse. 

Sinn und Bedeutung der astrologischen Analysen 

Jede astrologische Analyse – so auch die der vorliegenden astrovitalis-Analyse – ist eigentlich eine 
Interpretation von Zahlen, ist eine Übersetzung von Zahlen in Worte. Denn jede astrologische 
Aussage basiert auf Zahlenwerten – den Geburtsdaten der zu analysierenden Person (wie 
Geburtstag, -zeit und -ort; Längen- und Breitenangaben des Ortes).  

In jedem individuellen Geburtsbild liegen auch die astrologischen Zusammenhänge zunächst in 
reiner Zahlenform vor: Aspekte, Elemente und Typen, Strukturkomponenten (Sonne, Aszendent, 
Medium Coeli), geburtsbildspezifische Formen (Tierkreiszeichen, Felder beziehungsweise Häuser, 
Planeten) und ihre Erscheinungsebenen (Körper, Seele, Geist und Metaphysis), Lebensebenen und 
Quadranten, Halbsummen und Sensitivpunkte. 

Die Sprache der Zahlen ist zeitlos. Sie überdauert das Werden und Vergehen menschlicher Spra- 
chen. Zahlen vermitteln den Sinn des Universums in universeller Form. Sie zeigen zu allen Zeiten, 
dass es einen Sinn gibt. Aber deshalb berühren Zahlen noch nicht direkt die Herzen der Menschen. 
Denn diese fragen eher nach Namen als nach Strukturen, eher nach sprachlichen und bildlichen 
Symbolen als nach mathematischen Formeln, eher nach Zeichenbedeutungen als nach reinem 
Sinn ohne verstehbare Bedeutung. 

Eigentlich lesen Astrologen letztlich nur Zahlenkonstellationen, durch die sich diejenigen Verhält- 
nisse ausdrücken und „ermessen“ lassen, in denen Mensch und Universum zueinander stehen. 
Aber Sie rücken die weitreichende Bedeutung des Zahlensinns in den Mittelpunkt, indem sie 
jedem Menschen „aus dem Herzen und aus der Seele sprechen“, weil sie ihn – anders als zum 
Beispiel die Astronomie – als wichtigen (ja: wichtigsten) Bestandteil der Konstellation erkennen. 
Auch in der Astrologie dreht es sich (wie in den anderen astrovitalis-Bereichen Medizin, Psycholo- 
gie, Biorhythmus, Namensanalyse, Wellness, Zeitqualität) um „das ganze Leben“ des Menschen, 
ohne den es ein Geburtsbild gar nicht gäbe. 

Astrologen sind Übersetzer und astrologische Analysen sind Übersetzungen. Denn sie übersetzen 
die Zahlen in eine Sprache, die das menschliche Herz versteht: Sie legen die astrologische Bedeu- 
tung offen, geben Deutungen der in Zahlenform erfassten Zusammenhänge. Und je näher solche 
analysierenden und deutenden Übersetzungen eines Geburtsbildes sich an der Lebenswirklichkeit 
seines Eigners befindet, desto mehr wird sein Herz sich berührt fühlen. Und sein Verstehen und 
sein Verstand werden der Deutung und Bedeutung des Zahlensinns folgen. 

Im Rahmen der astrovitalis-Analysen stützen sich alle astrologischen Analysen auf die Auswertung 
von Zahlenwerten. Deren spezielle Aufbereitung und „Lesbarmachung“ bildet sodann die Grundla- 
ge für alle weitergehenden Deutungs- und Beschreibungsebenen. Vor allem für Laien ist es nicht 
immer leicht, astrologische Zahlenanalysen zu verstehen. Aber auch für Interessenten mit astrolo- 
gischen Grundkenntnissen sind fortgeschrittene Zahlen- und Datenauswertungen – sowie deren 
Aussagekraft für Deutungen und Übersetzungen in Bedeutungen – manchmal schwer nachvoll- 
ziehbar. Deshalb stellt astrovitalis (analog zu den Erklärungstexten zu den anderen Bereichen der 
astrovitalis-Profile) astrologische Erklärungstexte bereit. In ihnen finden Interessenten ausführli- 
che themenspezifische Einleitungen, Hintergrundinformationen und Nutzenbeschreibungen. 
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Astrologie: Geburtsbild

  

Name: Madonna Louise Ciccone

Geboren: Samstag, 16.08.1958 um 07:05 Uhr

in: Bay City, Bay, Michigan (L:-83,53, B:43,35) 

Feldtyp: Placidus  Feldorbis: 10%  SidTime: 4h 7m  

Individuelle Pyramidenpunkte: Waage/Widder 16°15' und Löwe/Wassermann 0°15'  
  

Planeten Felder  

Planet Dezimal Zeichen Grad°Min' Feld Feld Zeichen Grad°Min'  

Sonne 143,1144 Löwe 23° 07' 12 AC Jungfrau 08° 15'  

Mond 162,3966 Jungfrau 12° 24' 1 Feld 2 Waage 01° 29'  

Merkur 6 155,6519 Jungfrau 05° 39' 1 Feld 3 Skorpion 00° 07'  

Venus 2 120,5436 Löwe 00° 33' 11 IC Schütze 03° 45'  

Mars 45,40892 Stier 15° 25' 9 Feld 5 Steinbock 08° 57'  

Jupiter 206,4365 Waage 26° 26' 2 Feld 6 Wassermann 10° 55'  

Saturn 259,208 Schütze 19° 12' 4 DC Fische 08° 15'  

Uranus 132,666 Löwe 12° 40' 12 Feld 8 Widder 01° 29'  

Neptun 212,269 Skorpion 02° 16' 3 Feld 9 Stier 00° 07'  

Pluto 151,6738 Jungfrau 01° 40' 12 MC Zwillinge 03° 45'  

NMondKN 205,3344 Waage 25° 20' 2 Feld 11 Krebs 08° 57'  

     Feld 12 Löwe 10° 55'  

 Anteile Merkur:  Zwilling 30%, Jungfrau 70% 

 Anteile Venus:  Stier 75%, Waage 25% 
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Die Zahlendaten und deren grafische Abbildung als „Geburtsbild“ sind die Ausgangsbasis für die 
astrologische Analyse. Das vorliegende Geburtsbild wird in den anderen Teilen des Profils aus 
medizinischer, psychologischer und wellnessorientierter Perspektive und unter Berücksichtigung 
seiner Zeitqualität interpretiert. Die Darstellung des Geburtsbildes richtet sich an astrologisch 
sachkundige Betrachter(innen). 

Einleitung 

Grundaufbau eines Geburtsbildes: 

Jedes Geburtsbild setzt sich aus drei Grundelementen zusammen: den Tierkreiszeichen, den 
Feldern beziehungsweise Häusern und den Planeten. 

Die inhaltliche Ebene wird repräsentiert durch zwölf (astrologisch als die Tierkreiszeichen Widder, 
Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, 
Fische erfassbare) Lebensprinzipien oder Archetypen. 

Die formale Ebene zeigt sich in drei (astrologischen) Zustandsformen: 

- in den zwölf Tierkreiszeichen oder in dem „Wie oder der Art und Weise“, 

- in den zehn Planeten oder in dem „Wer oder Was“ und 

- in den zwölf Feldern oder in dem „Wo oder dem Ort“. 

Die Kombinationen dieser drei Zustandsformen erscheinen auf vier Ebenen: Körper, Seele, Geist 
und Metaphysis.  

Wahrnehmbar sind diese vier Ebenen wiederum in zwei Polaritäten: 

- in dem Wesensbild = der Ursache oder Aufgabe (astrologisch repräsentiert durch die Zeichen 
und Felder) und 

- in dem Verhaltensbild = der Wirkung oder Lösung (astrologisch repräsentiert durch die Plane- 
ten). 

Hintergrund 

„Symbolon“ bedeutet „das Zusammengeworfene“, „das Geeinte“ – oder einfach auch: „das, was 
auf den Punkt gebracht wurde“. Die astrologische Kunst besteht in der Übersetzung des Symbo- 
lons in eine menschlich verständliche Sprache. Dies kann in einer astrologischen Beratung von 
Mensch zu Mensch geschehen – oder via Computer und/ oder Internet. Ist die Übersetzung gut, 
nutzt das dem Menschen beim Verstehen seiner selbst und anderer. Keine vergleichbare Methodik 
erfasst so schnell und präzise die Wirklichkeit eines Menschen wie die Astrologie. Der Psychoana- 
lytiker C.G. Jung sagte einmal: „Dort wo die Psychologie ins Wasser schaut, springt die Astrologie 
hinein“. In diesem Sinne kann moderne Astrologie als Referenzsystem zur Begutachtung von 
Lebensvorgängen verstanden werden. 

Hinweis zur Besonderheit der Planeten Merkur und Venus: 

Bekannterweise arbeitet die Astrologie mit zwölf Tierkreiszeichen und zehn Planeten. In früheren 
Zeiten, als Uranus, Neptun und Pluto astronomisch noch nicht nachweisbar waren, galt es sieben 
Planeten auf zwölf Zeichen zu verteilen. Heute stellt sich für Merkur und Venus die Frage, in 
welcher Zugehörigkeit sie interpretiert werden sollen. Viele Astrologen kennen oder beachten 
dieses Problem nicht.  

Aus Unkenntnis eine grundsätzliche Frage zu umgehen ist aber auch hier problematisch. Es gilt, 
durch Gesamtschau bei jedem individuellen Geburtsbild eine Zuordnung von Merkur zu Zwillinge 
oder Jungfrau sowie von Venus zu Stier oder Waage zu finden. Ein jedes Geburtsbild bietet dazu 
Möglichkeiten. Im Folgenden werden diese Möglichkeiten kurz beschrieben. Auch für die astrovita- 
lis-Analysen ist die richtige Zuordnung sehr wichtig, denn ein Merkur mit einer Jungfrau-Mentalität 
wird anders gelebt, als ein Merkur mit Zwillinge-Naturell. Zwillinge-Merkur wird in den Analysen 
als „Merkur3“, ein Jungfrau-Merkur als „Merkur6“ dargestellt. Entsprechend wird Stier-Venus als 
„Venus2“ und Waage-Venus als „Venus7“ gekennzeichnet. 

Um für Merkur die Zuordnung zu Zwillinge oder Jungfrau zu klären, schaut man im Geburtsbild auf 
die Zeichen Zwillinge und Jungfrau sowie auf die Felder 3 und 6 (welche den Zeichen inhaltlich 
entsprechen). Es kommt dabei zunächst nicht darauf an, welche Planeten in diesen Zeichen und 
Feldern stehen, sondern wie viele. Ein zahlenmäßiges Übergewicht von Planeten in einem Prinzip 
ist oft bereits die Antwort.  

Beispiel: Ein Geburtsbild weist drei Planeten im Zwillinge, keinen Planeten in Feld 3, keinen Plane- 
ten in der Jungfrau und einen Planeten in Feld 6 auf. Rein zahlenmäßig kann hier von einem 
„Zwillinge-Merkur“ gesprochen werden. An dieser Stelle jedoch ist es wichtig, die Eigenart der 
entsprechenden Planeten zu berücksichtigen. Vor allem bei zahlenmäßiger Gleichheit würden die 
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Sonne und der Mond größeres Gewicht haben als die anderen Planeten. Ebenso wären Aszenden- 
ten- oder Medium-Coeli-Stellungen in (hier) Zwillinge oder Jungfrau besonders zu werten. Derarti- 
ges gilt analog auch für Venus. 

Der Merkur beziehungsweise die Venus werden bei dieser Vorgehensweise nie selbst in ihren 
Zeichen oder Feldern untersucht. Sie sind zwar der Untersuchungsgegenstand, Auskunft gibt aber 
immer das Gesamthoroskop! 

Astrologie ist kein statisches oder intuitionsunabhängiges Werkzeug. Daher ist in schwierigen 
Fällen nur „erfahrungsgesättigtes“ Ahnungsvermögen in der Lage, Merkur und Venus richtig zu 
beurteilen. In der Regel werden Sie sich aber auch auf die astrovitalis-Auswertung von Merkur 
und Venus verlassen können, in die solche Erfahrungen eingehen. 

Nutzen 

Das Geburtsbild, auch Radix oder Horoskop genannt, ist die symbolisch-grafische Form der Quali- 
tät der Zeit. Die Qualität einer Zeit entspricht einem Inhalt, der in der Wirklichkeit des Lebens 
Form annimmt. Dieser Form entspricht wiederum das Geburtsbild. Es ist die Form und die Qualität 
der Zeit ist deren Inhalt. Will man also über die Lebensinhalte etwas erfahren, schaut man auf das 
Geburtsbildsymbol. 

Hinweis: Auf der Grundlage des Geburtstages, des Geburtsortes und der Geburtszeit bietet astro- 
vitalis die exakte und vollständige Berechnung eines Geburtsbildes. In einigen Fällen wird aber die 
Geburtszeit – als einer der astrologisch individuellsten Faktoren – nicht bekannt sein (zum 
Beispiel weil sie niemand notiert hatte, die Geburtsurkunde abhanden gekommen ist oder auch 
wenn extrem widersprüchliche Aussagen vorliegen). Normalerweise können dann keinerlei Aussa- 
gen gemacht werden und es kann kein Geburtsbild erstellt werden. astrovitalis bietet hier aber die 
Möglichkeit, auch ohne bekannte Geburtszeit eine exakte Berechnung der Planetenstellungen mit 
davon ausgehender Analyse anzustellen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Umfang der 
geburtszeitlosen Analyse in der Regel nur ca. ein Drittel der einer normalen Analyse ist. Auch die 
hochgradige Individualität gegenüber geburtszeitbasierten Aussagen ist so nicht erreichbar. Die 
inhaltliche Stimmigkeit der Analyse leidet darunter jedoch nicht. 

Weiterer Hinweis: Wenn keine genaue Geburtszeit vorliegt, wird das Geburtsbild auf zwölf Uhr des 
Geburtstages erstellt. Durch diese Einstellung eines Mittelwertes liegt somit die maximale 
„Fehlertoleranz“ bei fehlender genauer Geburtszeit nur noch bei einer Abweichung von 50 Prozent. 

Der Mond bewegt sich im jeweiligen Tierkreiszeichen in zwei Stunden ca. 1 Grad weiter, in zwölf 
Stunden also ca. 6 Grad. Für den Fall, dass sich bei der Berechnung eines „geburtszeitlosen“ 
Geburtsbildes eine Mondstellung von unter 6 Grad vor dem Übergang in das nächste Zeichen 
ergibt (zum Beispiel auf 27 Grad Schütze = 3 Grad vor Beginn des nächsten Zeichens Steinbock) 
so ist es möglich, dass der Mond in Wirklichkeit eben im Zeichen Steinbock steht, wenn die (nicht 
bekannte) Geburtszeit nach Mittag liegt. Daher würde in einem solchen Fall die Analyse des 
Mondes im Zeichen Schütze (bezogen auf zwölf Uhr) unzutreffend sein. 
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Psychologie: Erläuterungen

Körperliche, geistige, seelische und spirituelle Zusammenhänge werden in astropsychologischer 
Sicht als die Teile aufgefasst, die das ganze Leben bestimmen. Im Bereich „Psychologie“ finden 
nicht nur Fach- und Sachkundige, sondern alle Leserinnen und Leser des vorliegenden Profils die 
Zusammenstellung der individuellen psychologischen Erkenntnisse. Zu den einzelnen Unterberei- 
chen finden Sie einleitende Informationen, wichtige Hintergrunddarstellungen und Beschreibungen 
ihres Nutzens. Zusammen mit dem Bereich Wellness bildet der Bereich Psychologie den Teil des 
Profils, der aufgrund seiner sprachlichen Darstellung in der Regel auch von Nichtfachleuten unmit- 
telbar nachvollziehbar ist. 

Die astropsychologischen Analysen 

Auch in der Psychologie dreht es sich (wie in den anderen astrovitalis-Bereichen Astrologie, Medi- 
zin, Biorhythmus, Namensanalyse, Wellness, Zeitqualität) um „das ganze Leben“ des Menschen. 
Psychologen, Psychotherapeuten und Berater und Coaches, die in ihre Arbeit psychologische 
Erfahrungen und Erkenntnisse einbeziehen, wissen, dass Psychisches und Somatisches in einem 
wechselseitigen Beeinflussungsverhältnis zueinander stehen. Und sie wissen, dass die „Körper- 
und Verhaltenssprache“, auch „Sprache der Symptome“ genannt, oft andere Ursachen hat, als es 
der erste Anschein (und Augenschein) bei der Betrachtung der Symptome vermuten lässt.  

Aufgabe der Psychologie ist es, den Dingen auf den Grund zu gehen, den Sinn und die wahre 
Bedeutung aufzuspüren, die für den einzelnen Menschen hinter all seinen symptomatischen 
Erscheinungen liegen. Es geht also schlicht um die Frage, „was die Menschen eigentlich wirklich 
auf dem Herzen haben“ und „was ihnen wirklich auf der Seele liegt“, wenn sie ein Symptom 
behandelt haben wollen. Psychologisch orientierte Berater finden in den astrovitalis-Analysen 
Vorschläge, Hintergründe von Symptomatiken in Betracht zu ziehen, die sich auf den ersten Blick 
nicht zeigen. astrovitalis gibt Beratern also ein Instrument an die Hand, das aufgrund erprobter 
Basisdaten und Symbolisierungen gleichsam eine erste „objektive Anamnese“ möglich macht. Es 
zeigt zudem mögliche oder wahrscheinliche Dispositionen von Klienten und Patienten auf und 
bietet so den Therapeuten, Ärzte, Wellness-Beratern, Lebensberatern und „Lifecoaches“ ein Bild, 
das im Laufe der Behandlung oder Betreuung zum Vergleich, zur Inspiration und schlicht zur 
Vergewisserung zurate gezogen werden kann. Jeder Berater oder Coach weiß, dass es bei Analy- 
sen, wie sie auch astrovitalis vorlegt, nicht um „Rezepte“ geht, sondern um fundierte Expertisen, 
die hilfreich sein können. Nicht mehr – aber auch nicht weniger leisten die durch das astrovitalis- 
Programm hergestellten Zuordnungen. 

Therapeuten, Ärzte, Wellness-Berater, Lebensberater und „Lifecoaches“ finden in den astrovitalis- 
Analysen aber auch hilfreiche Hinweise, wie sie jenen Menschen „aus der Seele sprechen können“, 
die von ihnen ein „ganzheitliches Sprachverständnis“ erwarten, die mit ihren psychologischen und 
homöopathischen und durchaus auch astrologischen, spirituellen und religiösen, geistigen und 
mystischen Orientierungen ernst genommen werden möchten. In dieser Hinsicht finden Berater 
und Coaches in den astrovitalis-Analysen auch eine fundierte Darstellung der Symbolsysteme, die 
für viele Menschen im 21. Jahrhundert bereits ebenso verbindlich, wichtig und selbstverständlich 
sind, wie zum Beispiel religiöse Symbolsysteme oder Symbolsysteme der „Wissenschaftsgläubig- 
keit“ im 20. Jahrhundert. astrovitalis kann insofern für Therapeuten, Berater und Coaches auch 
ein gutes Hilfsmittel sein, um die Sprache zu verstehen, die ihre Patienten und Klienten gegebe- 
nenfalls sprechen.  

Sämtliche Aussagen der astrovitalis-Analysen beruhen auf über 20-jährigen Erfahrungen des 
Programmautors, die er als Lehrer, Coach und Lebensberater gesammelt hat. Deshalb sollten 
diese Analysen auch nicht als Ausdruck einer subjektiven Sicht aufgefasst werden, sondern auch 
als Resultate, die auf den Lebensgeschichten vieler Hundert Menschen basieren. Deren im Guten 
und Schlimmen gemachten Erfahrungen wurden dem Programmautor in unzähligen Beratungsge- 
sprächen anvertraut. Und der ganze Facettenreichtum dieser Erfahrungen fand in die astrovitalis- 
Analysen Eingang. 

Was die Darstellungsebene der Erfahrungen im Programm angeht, so ist das einzelne Persönlich- 
keitsprofil nicht – wie in ähnlichen Programmen oft üblich – in körperliche, seelische, geistige und 
spirituelle Lebensebenen aufgeteilt. Die Lebensebenen bleiben innerhalb eines astrovitalis-Profils 
immer verbunden, da sie auch im subjektiven menschlichen Erleben nie wirklich von einander 
getrennt erlebt werden. Sie werden vom Menschen inhaltlich und zeitlich immer als individuelle 
Einheit („4 in 1“) wahrgenommen.  

Dagegen sind die Persönlichkeitsprofile selbst fast immer unterscheidbar und – je nach Lebens- 
phase – getrennt voneinander wahrnehmbar. Aus diesem Grund sind die angelegten Persönlich- 
keitsprofile klar von einander getrennt beschrieben und als solche jeweils als Einheit lesbar. 

Jede so analysierte Person wird sich zunächst mit manchen Persönlichkeitsprofilen mehr, mit 
anderen weniger identifizieren können. Wir empfehlen deshalb, diejenigen Tipps zu Ernährung, 
Diäten, Sportarten und so weiter auszuprobieren, die dem Persönlichkeitsprofil entsprechen, mit 
dem man sich generell oder auch zu einer bestimmten Zeit (siehe die astrovitalis-Zeitqualitäts- 
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analyse) am besten identifizieren kann. Erfahrungsgemäß ändert sich dies im Laufe des Lebens 
häufig, weil man sich ständig weiterentwickelt und dadurch alle Facetten seiner beschriebenen 
Persönlichkeit durchlebt. Deshalb sollte der Fokus auch auf die jeweiligen Lösungswege und Tipps 
gelegt werden. Jede astrovitalis-Analyse sollte als eine Interpretation einer besonderen und 
einmaligen Persönlichkeit verstanden werden, die für die gesamte Lebenszeit Gültigkeit haben 
kann. 

Es ist zu bedenken, dass vor allem Aussagen, die subjektiv als negativ empfunden beziehungswei- 
se als falsch abgelehnt werden, in sehr vielen Fällen der Anlagewirklichkeit dennoch sehr nahe 
kommen. Die Ablehnung von Aussagen macht nie die Aussage als solche „falsch“. Das Unter- und 
Unbewusste eines Menschen wird von astrologischen Beschreibungen der vorliegenden Art norma- 
lerweise intensiv angesprochen. Deshalb sind heftige Reaktionen erklärlich. Eine betonte Abwehr 
ist oft ein typischer Hinweis darauf, dass eine Aussage auf ein verdrängtes seelisches Problem 
gestoßen ist und dass die zu analysierende Person mit ungeliebten oder ungelebten Anteilen 
konfrontiert wurde. Der Zusammenhang zwischen der eigenen Person und den Aussagen erscheint 
ihr dann „nicht plausibel“. Andererseits – um es humorvoll und mit einem Augenzwinkern auszu- 
drücken – tragen die astrovitalis-Analysen aber auch der Tatsache Rechnung, dass eine „Sonne 
manchmal eben auch nur eine Sonne symbolisiert“. 

Sollte die Reaktion auf die Aussagen der astrovitalis-Analysen hingegen neutral oder „unbeein- 
druckt“ sein, weil man meint, „sich nicht recht wiederfinden zu können“, so kann dies manchmal 
seine Ursache in einer noch nicht ausreichend fortgeschrittenen „Eigenerkenntnis“ haben. Das 
Entwicklungsniveau der zu analysierenden Person entscheidet also letztlich über die Akzeptanz 
und den Nutzen der Aussagen. 

Letztlich sollte auch immer bedacht werden, dass astrologische Aussagen immer auf der Geburts- 
zeit beruhen – und sich damit auf einen Faktor stützen, der einerseits zwar hochgradige Indivi- 
dualität verbürgt, andererseits aber auch Unsicherheiten mit sich bringt, wird er nicht genau 
bestimmt. Dies meint nicht, dass astrologische Aussagen generell unsicher sind, sondern nur, 
dass in einigen Fällen erhebliche Verschiebungen bei Anlagen auftreten können, wenn die 
Geburtszeit nur geringfügig differiert. Dies ist zwar selten der Fall, aber dennoch möglich.  

Die Chinesen nennen das Geburtsbild die „Urkunde der Erfahrung“. Erfahrungen brauchen und 
haben ihre Zeit, um zu wirken und sich zu vollziehen. Von den zu analysierenden Personen sollten 
die vorliegenden astrovitalis-Analysen als solche Erfahrungen betrachtet werden, die augenblicks- 
haft in ihrer Wirklichkeit auftauchen und wieder untertauchen, und um dann – vielleicht Jahre 
später – in der Erinnerung neu und tiefer verstanden, in Erscheinung zu treten. Eine japanische 
Weisheit weiß: „Der Weg ist ein Kreis.“ In diesem Sinne ist auch die astrovitalis-Analyse auf 
Langzeit- beziehungsweise Depotwirkung angelegt und „programmiert“, denn oft erlangt man erst 
nach langjährigen „Umrundungen“ und „Umkreisungen“ eines Lebensthemas dessen wahres 
Verständnis. 

Tipp von Beratern für die zu analysierenden Personen: „Lesen Sie die astrovitalis-Analyse in 
größeren Zeitabständen immer wieder einmal in Ruhe durch. Sie werden erstaunt sein, was sich 
Ihnen an Neuem offenbart.“ 
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Psychologie: Basisprofil

Mars/ - Venus2/ - oder Merkur3/ Neptun-Konstellation = analog Neptun 
im 1. Quadranten 

Reaktives Verhalten ist bei dieser Konstellation quasi „aufgelöst“, die Reaktionsmöglichkeit gegen- 
über Umweltumständen ist gelähmt und die als Anlage zwar vorhandene Reaktionsfähigkeit findet 
kaum Einsatz, ist – so paradox es klingt – aus Selbstschutzgründen nicht aktiviert. Wäre Reakti- 
onsfähigkeit ausgeprägt, würde der Mensch sich durch seine Reaktionen selbst gefährden. Dies 
macht das Revier, in das man geboren wurde, unsicher. Um nicht aufzufallen, wird man sich zum 
Selbstschutz tarnen. Das bedeutet nicht, dass man die Umwelt nicht mehr sieht, hört, riecht, 
schmeckt und fühlt, sondern dass man die Fähigkeit entwickelt, den jeweiligen Reiz wahrzuneh- 
men, ohne wirksam (und für andere wahrnehmbar) auf ihn zu reagieren. 

Biologisch entspricht dem eine verminderte sympathikotone Reaktion. Der Sympathikus läuft 
gleichsam „auf Sparflamme“. Die Folge sind verminderte Hormonproduktion und eine so genannte 
„artfremde Erscheinung“.  

Für den erwachsenen Menschen wird solcher Schutz zum Problem. Die Angst, reagieren zu 
müssen (die Angst vor der eigenen Reaktion), die Angst, von den anderen gefressen zu werden, 
ohne sich wehren zu können, ist derart stark im Unterbewusstsein verankert, dass jede aktuell 
auftauchende Herausforderung die schon seit der frühen Kindheit andauernde Erfahrung der Reak- 
tionsunfähigkeit wiederholt. Die Verbindung von Mitteilung und Ausführung ist gekappt. Man 
erfährt sich als schwach und der bedrohlichen Situation ausliefert. Schwäche wird zum Selbstver- 
ständnis und in einer Art Pseudokompensation als Unverbindlichkeit, Scheinüberlegenheit, Unbe- 
rührtheit gelebt.  

Der erwachsene Mensch schenkt – in diesem Selbstbild lebend – dem Realen und Konkreten 
wenig Beachtung. Man ist dem Materiellen, Sichtbaren, Offensichtlichen gegenüber großzügig und 
wohlgesonnen, ohne ihm eine Bedeutung beizumessen. In ausgeprägten Fällen tendiert man 
dazu, alle Lebensrealitäten schlicht zu übersehen oder zu ignorieren. In diesen Zusammenhang 
gehört auch eine Affinität zu Drogen. Wahn und Drogen werden als „Fliegenklatsche“ gegen die 
Reize der äußeren Realität benutzt.  

Wird Revierangst empfunden, scheint kein realer (Lebens-)Raum zu existieren, in dem man sich 
niederlassen könnte. Und jedes Sichniederlassen erzeugt wiederum Angst und Furcht (zum 
Beispiel den Lebensraum anderer zu verletzen – und sich dann gegen deren mutmaßliche Angriffe 
verteidigen zu müssen). Daher versucht man einen Zustand der Schwerelosigkeit, des Schwebens 
zu erreichen. So kann der von dieser Konstellation geprägte Mensch kaum Erfahrungen aus sich 
selbst heraus machen, da er sich nicht in der Reaktion erleben kann. Das macht Fremdbestimm- 
barkeit wahrscheinlich und das Ausleben der eigenen Bestimmung unwahrscheinlich. Und: Man 
hofft auf Wunder und glaubt nicht an sie, wenn sie geschehen. 

Saturn/ - oder Neptun/ Uranus-Konstellation = analog Uranus im 4. Quad- 
ranten 

Man fühlt sich aufgerufen (zuweilen berufen), „dem Transzendenten“ auf Erden (im Menschen) 
den Platz zuzuweisen, der ihm zusteht. Die Schwierigkeit besteht hier nicht in der direkten oder 
indirekten realen Konfrontation mit dem Transzendenten, sondern vielmehr in seiner eigentlichen 
Sichtbarmachung. Anders ausgedrückt: Je willentlicher man sich bemüht, den Himmel zu erfah- 
ren, desto weiter entfernt er sich vom Erleben. Oder: Je höher man fliegt, desto mehr vergisst 
man, dass man fliegt. Es zeigt sich hier ein ständiges Sichentfernen, „ein Überziehen des Kredi- 
tes“ – ohne es zu bemerken.  

Man wird und sollte versuchen, transzendente Dimensionen in irgendeiner Weise beruflich zu 
integrieren. Geschieht dies jedoch nicht, so wird es zu häufigen beruflichen Veränderungen und 
Brüchen kommen. Dieses Bild entspricht der inneren Situation: Aufhebung von Zielvorstellungen. 
Die Entwicklungsbrüche entstehen aufgrund zu intensiver rationaler Orientierungen. Möglicherwei- 
se kommt es vor der realen Geburt zu einem kollektiven Schockerlebnis, welches vom Individuum 
(das im vorgeburtlichen oder frühkindlichen Stadium noch keinerlei Verarbeitungsmechanismen 
hierfür hat) ins Unbewusste versenkt wird.  

In jedem Fall ist der „Himmel“ übermächtig, man ist im Grunde den Eindrücken chancenlos 
ausgeliefert. An der Entwicklungshöhe, an den Lebenserfahrungen wird sichtbar, ob man sich 
integrieren will oder desintegriert bleibt, ob die bestehende Entfernung zum Himmel (zur Wirk- 
lichkeit) überwunden wird. 

-------------------------------------------------------------------  
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Saturn/ - Uranus/ - oder Neptun/ Pluto-Konstellation = analog Pluto im 4. 
Quadranten 

Als frühkindliche Keimsituation zeigt sich massive Einflussunterdrückung oder Reizüberflutung 
angesichts andrängender überpersönlicher und transzendenter Inhalte. Die Welt des Irrationalen 
und des eigentlich Unfassbaren gleicht in der Vorstellung des Kindes „einem Zimmer, das nie 
betreten werden darf“, „einer geheimnisvollen Insel, die niemand je gesehen hat“. Das Unbekann- 
te hat eine starke Sogwirkung, was verboten ist, reizt. Das Kind beschäftigt sich in frühen Jahren 
kompensatorisch mit Fantasiewelten, die derartige Zusammenhänge ins Bild setzen (zum Beispiel 
werden Abenteuerbücher mit entsprechender Thematik „verschlungen“). Es besteht in späteren 
Jahren die Gefahr, diese frühkindliche Welt mitmilfe der Vorstellung in aktuelle Phantasmagorien 
zu verwandeln. Der Erwachsene lebt dann das äußere Leben eines Erwachsenen, doch in seinem 
Inneren ist er zum Beispiel „ein Kind des Himmels“.  

Problematisch werden Phantasmen, wenn sich der Mensch (in seiner Vorstellung) zu Gott macht. 
Hilfreich ist Fantasietätigkeit, wenn sich der Mensch das Fasziniertsein von Augenblickshaftem 
bewahrt, dennoch auch aus Erfahrung weiß, dass er „göttlichen Wesens“ ist. 

Mond/ - Sonne/ - oder Merkur6/ Saturn-Konstellation = analog Saturn im 
2. Quadranten 

Wie kann ich zeigen, wer ich wirklich bin, ohne minderwertig zu erscheinen? Diese ängstliche 
Frage spielt in frühen Lebensjahren eine zentrale Rolle. Sie steht für die Gefahr, dass man im 
Rahmen dieser Konstellation in immer währender, zermürbender Selbstumkreisung und -beobach- 
tung den Kontakt zu anderen verliert und auch vermeidet. 

Das Wissen um das eigene Wesen und die eigene (auch geschlechtsbezogene) Identität ist eine 
Voraussetzung für die Möglichkeit, sich mit seinen Empfindungen, Emotionen und der seelischen 
Vernunft anderen und sich selbst als das zu präsentieren, was man ist. Das eigene Wesen ist bei 
dieser Konstellation zwar spürbar und belastbar da, aber dennoch schwer zugänglich. Es entsteht 
der Wunsch, den häufig vollkommen ungleich verteilten inneren seelischen Druck besser zu 
verteilen (zeitlich, quantitativ) und ihn eines Tages auf ein leichter lebbares Maß zu reduzieren. 

Dies ist immer dann möglich, wenn man gewillt ist, zu begreifen, dass Entbehrungen (im gewis- 
sem Sinn auch eine Art „Askese der Seele“) mit zum eigenen Leben und damit zur eigenen Identi- 
tät gehören. Das Leugnen der Tatsache, dass das Leben seine dunklen Seiten hat (bei dieser 
Konstellation eine übliche „Ablenkungsstrategie“), wird in der Regel zu einer unbewussten Fixie- 
rung auf gerade diese Seiten und damit zu einer ständigen unerklärlichen Wiederkehr mit ihnen 
verbundener Erfahrungen führen. Das eigentliche Problem ist das Verschließen der Augen vor 
einem möglichen Schrecken. Nicht so sehr der Gegenstand des Schreckens (er ist ja unabdingbar 
„einfach da“, sonst gäbe es den Schrecken nicht), sondern die seelische Reaktion auf ihn sollte 
überdacht („überfühlt“) werden. 

Dieses Sichstellen führt (wenn mit Geduld betrieben) normalerweise langsam aber sicher zu der 
Erfahrung, dass die Angst vor der eigenen minderwertigen Subjektivität weicht und einer immer 
klareren, selbstsichereren und mit neuem Zentrumsgefühl ausgestatteten Wesensschau Platz 
macht. Dieser Weg ist einer der schwierigsten, weil er in der Regel auch nur allein (also zum 
Beispiel ohne therapeutische Hilfen, welche letztlich oft versagen) gegangen werden kann. Aller- 
dings erhält man im Laufe des Lebens aber auch wirkliche Sicherheit, dass es sich um tatsächliche 
Veränderungen handelt und nicht um Scheinänderungen, die oft nur für kurzfristig die seelische 
Wunde behandelten, ohne sie heilen zu können. 

„Ich muss es alleine tun!“ ist das Motto, nach dem gelebt werden sollte. Gemeint ist damit aller- 
dings nur, Veränderungen aus eigenem Antrieb anzugehen und in eigener Entscheidung zu 
gestalten. Gemeint ist nicht, zum Beispiel allein zu leben, den Rat anderer Menschen nicht zu 
befolgen oder gar zum Einzelgänger zu werden (auch deshalb nicht, weil man ohnehin solche 
Tendenzen bereits hat).  

Diese Anlagen werden von einer Sonne im 4. Quadranten umgesetzt. 

Das Verhalten, welches das Anlagepotenzial dieser Konstellation in Erlebnissen dem Bewusstsein 
zugänglich macht, liegt grundsätzlich in „überpersönlichen“ Motiven begründet, die nichts mit 
subjektiv-persönlichen Notwendigkeiten der eigenen Person zu tun haben: Es besteht also die 
Gefahr, sich den Konsequenzen des eigenen Verhaltens entziehen zu wollen. Schlechtes Gewissen 
ist deshalb selten. Dies ist keine Bewertung, sondern einfach eine Beschreibung, dass die morali- 
sche und ethische Funktion des Gewissens zu Gunsten einer überpersönlichen Haltung zu sich 
selbst und anderen aufgehoben ist. 

Das kann dazu führen, dass man sich die Welt und ihre Ordnung in einer neuen Struktur (in extre- 
men Fällen „gottähnlich“) neu erschaffen will. Die geschieht dann in meist „besten Absichten“, 
doch ebenso unter Verkennen der Tatsache, dass andere Menschen andere Absichten haben und 
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nach anderen Notwendigkeiten leben. Solches Handeln ist Resultat einer ausgeprägten Ent-Sub- 
jektivierung des Verhaltens, also eines Nicht-Wissens und Nicht-Nachempfindens von seelischen 
Regungen. Diese allein garantieren aber Anteilnahme an persönlichem Schicksal. Wenn sie fehlt, 
kommt es oft zu einer für andere unerklärlichen Risikofreude, zu „halsbrecherischer“ Bereitschaft, 
für wenig „alles aufs Spiel zu setzen“. 

Ohnehin ist für den Menschen bei dieser Konstellation das Leben einem Spiel vergleichbar – wobei 
bemerkenswert ist, dass er auch dazu neigt, mit dem Leben anderer zu spielen. Dabei geht es 
einem gar nicht um den anderen als Person (zum Beispiel um das Beherrschen des anderen), 
sondern um das Bedürfnis, die Dinge des Lebens beliebig bewegen, verschieben zu können. Dies 
hat seine Ursache in einer übersteigerten Angst vor Endgültigkeit, Endlichkeit und Festgelegtsein. 

Es erscheint einem notwendig, dem Menschlichen (dem Subjektiven) als solchem mehr mitemp- 
findende Achtung zu schenken. Es geht für einen dabei nicht um eine totale Hinwendung zu 
gefühlsmäßiger Versunkenheit (das ist anlagemäßig gar nicht vorgesehen), sondern um den oft 
nötigen Ausgleich der allzu weiten Entfernung vom Leben und all seinen Farben, Gerüchen, Klän- 
gen, in all seinen Leiden und Freuden. Diese Lebensentferntheit macht taub, blind und stumm, 
macht (im Negativbild) absichtslos. Absichtslosigkeit aber kann nur im Zustand der Erleuchtung 
ihren Segen verbreiten. Ansonsten führt sie aus subjektiver Sicht ins Chaos. 
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Im „Kollektivprofil“ erfahren die Leserinnen und Leser Grundsätzliches über das Leben und die 
Persönlichkeit des Menschen, für den das Profil erstellt wurde. Deshalb ist das Kollektivprofil auch 
ein guter Einstieg in das Gesamtprofil, wenn das Interesse hauptsächlich den allgemeinen kollekti- 
ven Rahmenbedingungen der individuellen Anlage und Lebensweise gilt. Hier finden sich immer 
auch die Aspekte, durch die sich „jede(r)“ angesprochen fühlt – wenn sie oder er typischen und 
archetypischen Zügen ihrer oder seiner Person auf der Spur ist. 

Einleitung 

Das Kollektivprofil beschreibt die tiefen Grundzüge der Persönlichkeit der zu analysierenden 
Person – astrologisch bezogen auf die Konstellationen der Kollektivplaneten Saturn, Uranus, 
Neptun und Pluto in Bezug auf die jeweiligen Quadranten. 

Hintergrund 

Im Kollektivprofil ergeben sich einerseits allgemeine, andererseits aber auch sehr grundsätzliche 
Aussagen. Daher kann das Kollektivprofil ein sinnvoller Einstieg in das Gesamtprofil der astrovita- 
lis-Analyse sein. Die Planeten Saturn, Uranus, Neptun und Pluto werden in ihren Quadrantenstel- 
lungen ausgewertet und danach zum Verhalten (der Sonne) in Beziehung gesetzt. 

Aus dem Zusammenspiel der Kollektivplaneten Saturn, Uranus, Neptun und Pluto mit dem 
Verhaltensmodus, welcher durch die Sonne angezeigt wird, ergeben sich die „tragenden Pfeiler“ 
der Anlagestruktur. Das Kollektivprofil verbindet daher die Inhalte der einzelnen Felder eines 
Quadranten mit der Energie des darin befindlichen Planeten zu einem Ursache-Wirkung-Verhält- 
nis. Der Verhaltensmodus der Sonne ist in der Regel der Indikator für die Auswirkungen der Profil- 
inhalte auf einen Lebensbereich, da Verhalten immer Wirkungen erzeugt oder deren Umsetzung 
im Erleben darstellt. 

Nutzen 

Psychologisch betrachtet ist der „kollektive Bereich“ der menschlichen Seele der tiefste, der 
geheimnisvollste und der am wenigsten entschlüsselte. Wenn man in die kollektiven Strukturen 
der Seele eintaucht, verbindet man sich mit Unendlichkeit und Ewigkeit. Raum und Zeit, wie sie 
das Bewusstsein kennt, existieren dort nicht und so liegt der Nutzen solcher Beschreibungsversu- 
che im Rahmen der astrovitalis-Analysen in ihrer Wirkung auf die Leserin und den Leser: Die 
Analysierten fühlen sich an „Grundsätzliches“ im Leben und in der eigenen Persönlichkeit erinnert. 
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Psychologie: Aufgabenprofil

ICH BIN EINZIGARTIG, ICH BIN SCHÖN 

Saturn / Mond 

Wahrscheinlich depressive Mutter, die „Ungeborgenheitsgefühle“ auf das Kind überträgt. So 
entsteht Angst vor dem Geborenwerden und Lebenmüssen. Man kann sich – wenn überhaupt – 
nur schwer von der Mutter lösen. Es besteht die Möglichkeit einer klassischen Mutterstörung. 

Bei einem männlichen Kind entwickelt sich im Laufe des Lebens die Hemmung, Frauen gegenüber 
nicht frei auftreten zu können („die Mutter ist (unbewusst) immer dabei“). Ehen sind durch 
„Mutter-Sohn-Beziehungen“ charakterisiert. Der erwachsene Mann sucht – aus der Angst, selbst 
geboren zu werden und zu leben – die starke Frau, die ihm die Richtung weist und ihm eine 
Ordnung garantiert, die Lebenssicherheit vermittelt. Dies kann auf Zeit (vor allem bei schweren 
Fällen von Mutterfixiertheit) wichtig sein, doch irgendwann muss der Mann ohne Hilfe „laufen 
lernen“. Überlegene Verhaltensweisen sind trügerisch. Oft strahlen die Männer eine Sicherheit 
aus, die ihnen anerzogen wurde – oder die sie sich aus kompensatorischen Gründen „selbst aner- 
zogen haben“. Trügerisch ist diese Sicherheit auch, weil die Männer aufgrund einer Mutterstörung 
vor allem in jungen Jahren von ihrer „Anima“, ihrem weiblichen Seelenanteil, getrennt wurden und 
in diesem Sinne zur Ganzheit, die allein wahrhafte Stärke bewirkt, nicht fähig sind. 

Für Frauen bringt die Mutterstörung vor allem die latente Angst mit sich, als Frau nicht angenom- 
men zu werden. Die Spannweite reicht von leichten Komplexen bis zu schweren Hingabe- und 
Empfindungsstörungen und -verlusten. Es ist aus dem Geburtsbild allein nicht abzulesen, wie die 
innere Problematik des Nicht-geboren-werden-Wollens, eine also bis in vorgeburtliche Zeit 
reichende Problematik, bewältigt werden kann. Psychologen (vor allem an C.G. Jung orientierte) 
nennen eine solche Situation zuweilen „Kernneurose“. Dies meint, dass ein Urkonflikt wegen 
seines existenziellen Charakters ein Leben lang bleibt und im besten Falle als Entwicklungsreiz 
dient („das Positive der Neurose“). 

Männer und Frauen müssen jedoch immer versuchen, die unwiederbringlich verlorene Liebe der 
Mutter sich selbst geben zu lernen und dürfen nicht, wie so oft, andere als „Zulieferer“ sehen 
(man läuft dann „wie noch mit der Nabelschnur behaftet“ herum). Letzteres erfolgt in den seltens- 
ten Fällen bewusst. Und durch den frühkindlichen Mangel ergibt sich zudem eine paradoxe Situa- 
tion: Man sucht sehnsüchtig nach Liebe, doch wenn sie einem begegnet, hat man Angst vor ihr. 
Die fehlende Erfahrung verunsichert zutiefst. Bei keiner Problematik ist aber die Chance, zu wirkli- 
cher menschlicher Größe zu gelangen, größer als bei dieser!  

Aufgabe: Lernen, nicht andere zu benutzen, um Empfindungsverluste auszugleichen. 

ANGRIFF IST DIE BESTE VERTEIDIGUNG 

Uranus / Mars 

Die Mutter wird vom Vater des Kindes enttäuscht worden sein, vor allem bezüglich archetypisch 
männlicher Eigenschaften. Dies führt auch beim Kind zu einem geschwächten Vaterbild. Damit ist 
grundsätzlich eine extreme Richtungslosigkeit verbunden. Man lehnt sich an andere, um durch sie 
bestimmt zu werden – wie Efeu sich an die Hauswand anlehnt. Das geschwächte Männerbild 
bewirkt, dass der Durchsetzungsfähigkeit der feste Boden entzogen wurde (man läuft und läuft, 
wie eine hochgehobene Marionette). Die Effektivität des Handelns erscheint einem oft „gleich 
null“. Somit wird es im Laufe der Zeit gleichgültig, wohin man läuft. Es entsteht richtungslose, 
sich nur peripher entladende Aggressivität. Es fehlt einem ohnehin das Zentrumsgefühl, denn das 
würde binden. Man lebt „außerhalb der Zentren“, in gewisser Weise „ex-zentrisch“. 

Es entsteht dabei hochgradige innere Unruhe (auch „vegetative Dystonie“ oder „psychogenes 
Syndrom“ genannt), da man sich ständig von sich selbst entfernen will, ohne zu wissen wohin. Die 
Unruhe im Realen wird durch Scheinüberlegenheit kompensiert. Man beschäftigt sich oft unbe- 
wusst mit dem Vater, der in den frühen Jahren im Sinne eines inneren Bezuges kaum anwesend 
war und/ oder aus mannigfaltigen Gründen als schwächlich empfunden wurde (die Mutter schimpft 
und lacht zum Beispiel über ihn) oder der generell einfach als „abhängige Figur“ erlebt wurde. 

Da das Männliche sich (archetypisch) aggressiv durchsetzt, fehlt hier ein Aggressionen bindendes 
und Aggressivität entbindendes Bild und damit auch aggressives Verhalten selbst. Erlebte Aggres- 
sion erzeugt Angst, die eigene Aggressivität verpufft. Man leidet daher häufig an fehlendem 
Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit und zuweilen tritt Existenzangst auf. Man sucht sich 
scheinstarke Partner, die aber enttäuschen. (Versuch, sich vom anderen fremdbestimmen zu 
lassen.) Eine gründliche Revidierung des Vaterbildes und ein Sich-Öffnen für Transzendentes sind 
bei dieser Konstellation Voraussetzung für die Rückgewinnung des Vertrauens in die eigene 
Handlungsfähigkeit. 
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Aufgabe: Sublimierung der Aggression in überpersönliche Bewegung. 

WIDER DIE SCHWERKRAFT 

Uranus / Stiervenus 

Bei der Geburt des Kindes herrschen in der Familie unsichere (weil häufig wechselnde) Lebensbe- 
dingungen in Bezug auf Materielles. Es entsteht ein Gefühl der „Wurzel- und Herdenlosigkeit“. 
Beim Erwachsenen resultiert daraus die Angst, festgelegt zu werden oder zu sein. Man lebt 
oftmals im Gefühl eines „energetischen Kurzschlusses“ beziehungsweise eines kurzfristigen Frei- 
werdens ungeheurer Energien, die einem „den festen Boden unter den Füßen wegreißen“. Daraus 
resultiert eine latente Angst, „anschlusslos“ und ohne Kraft zu sein („... und wo sind Steckdosen 
...?“). 

Dies hat frühkindliche Ursachen in einem Unsicherheitsgefühl der Eltern, welches auf das Kind 
übertragen wird. Es kann sich im Kontext finanzieller Schwierigkeiten zeigen oder durch 
ein„Lebensgefühl der unsicheren Werte oder Wertmaßstäbe“. Häufig fehlt in der Kindheit das 
eigene Zimmer, in das man sich zurückziehen könnte. Oder es herrscht (immer latent, manchmal 
virulent) familiäre Hektik, die Selbstbesinnung unmöglich macht. Man führt „ein Leben zwischen 
Tür und Angel“ und die Tür zum Leben steht – fast beängstigend – „sperrangelweit“ offen. Dies 
setzt sich im Leben des erwachsenen Menschen fort: Man ist unterwegs, ruhelos, standortlos; 
man ist „Globetrotter“; man fühlt sich nur sicher, wenn nichts sicher ist. Allerdings befähigt diese 
Anlage auch zur Erkenntnis, dass irdische Werte zwar relativ sind, man ihnen aber dennoch 
ausreichende Beachtung schenken sollte.  

Es gilt aufgrund des Zugehörigkeitsproblems immer darauf zu achten, in welchen „Herden“ man 
sich (häufig aus Schutzgründen) aufhält. Oft kann im Rahmen dieser Konstellation das 
„Ausgegrenztsein“ (oder aktiv: das Einzelgängertum) eine letztlich sehr sinnvolle Lebensform 
sein. 

Aufgabe: Aufbrechen, um reale Bindungen und Zugehörigkeiten zu überwinden. 

GEHEIMNISSE MUSS MAN WAHREN KÖNNEN 

Uranus / Neptun 

Wahrscheinlich macht die Seele schon vorgeburtlich die Erfahrung eines tief greifenden Schocks. 
Das Erlebnis wird seiner Ungeheuerlichkeit wegen nicht in die Identität übernommen. Der Erwach- 
sene zeigt in der Folge sehr schwer zu therapierende – weil schwer differenzierbare, diffuse – 
Angstsymptome, die zuweilen unbemerkt auftauchen und ihn stark verunsichern. Die verdrängte, 
versunkene, unerkannte Wirklichkeit wird in einem plötzlichen Geschehen als etwas Unerträgli- 
ches wahrgenommen und im Schock abgedrängt. Das Geschehen selbst ist kollektiver Natur! 
Beim Erwachsenen kehren phasenweise verdrängte Inhalte in Form unerklärlicher Ängste (Angst 
vor der Angst) wieder, wobei man aber immer „wie gelähmt“ den Eindrücken ausgeliefert 
erscheint. Bisweilen wird der Wunsch nach Besonderheit und „Abheben von der Masse“ zu einem 
Zwang, der unbewusst auch über die beschriebene Angstsymptomatik ausgelebt werden kann. 

Häufig fühlt sich der unter dieser Konstellation lebende Mensch nirgendwo zugehörig, bisweilen 
nur extremen Randgruppen. Sozial gehemmt lebt man als Einzelgänger, man liebt sich in der 
Einsamkeit, findet wegen zu hoher Freundschaftsideale keine Freunde. Gefahr droht von Schein- 
wahrheiten und ihren Verkündern, denn der Wunsch nach Höherem, Besonderem ist stark ausge- 
prägt.  

Wissende reden nicht! So kann man häufig beim eigenen Verhalten zwischen Prophetie und 
Schwätzertum wählen. Faktisch wird aber im Rahmen dieser Konstellation das Prophetische selte- 
ner gewählt. Eine innere Verbindung besteht zu Dreiecksformen (im engeren Sinne auch zur 
Pyramidenformen). Wenn diese Verbindung bereits bewusst ist, sollten Sinn und Bedeutung des 
Dreiecks als Symbol eruiert werden. Hier finden sich gegebenenfalls Wegweiser zu den verborge- 
nen Erfahrungen einstigen Eingeweihtseins. Aber Vorsicht ist notwendig! 

Aufgabe: Das Unmögliche möglich sein lassen, Weissagungen trauen ... 

NICHTS HABEN UND ALLES SEIN 

Neptun / Stiervenus 

Im Familienverband herrscht zum Geburtszeitpunkt wenig oder kein Gemeinschaftsgefühl. Er 
bleibt (wenn es ihn überhaupt gibt) ohne stabilisierende Wirkung. Der erwachsene Mensch entwi- 
ckelt daher nur schwer ein Gefühl der (Herden-)Zugehörigkeit. Er entwickelt die Haltung: „Die 
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Realität ist ein Traum, auf dem ich schwebe ...“ Die Kindheit ist durch unklare Wohnverhältnisse 
gekennzeichnet, sodass das Kind keine angemessene Abgrenzungsfähigkeit entwickelt und ohne 
Sicherheitsgefühl bleibt. Man lebt mit „aufgelösten Wurzeln“, der Boden unter den Füßen ist 
„wässrig“, man verkörpert die Frage: „ ... und wer kann schon auf dem Wasser laufen?“ 

Materielle Sicherheit wird infolge mangelnden Realitätssinns idealisiert oder als unnötig erachtet. 
Die Bandbreite der monetären Prägungen bei dieser Konstellation reicht von Geldekel bis zu 
betrügerischen Aktionen, um möglichst viel Geld anzuhäufen (oft ohne dann etwas damit anfan- 
gen zu können). 

Die Sexualität trägt oft masochistische, stark passive und unkörperliche Züge. Häufig wird ihre 
„Triebhaftigkeit“ abgewehrt: Man neigt zur Kompensation durch demonstrative Zärtlichkeit und 
bilderreiche Fantasien, „um dem Primitiven zu entgehen“. Oralität ist in der Regel verdrängt. 
Persönliche Wertvorstellungen sind oft unrealistisch („nicht machbar“). Bei positiver Wendung 
kann aber das Nicht-gesichert-Sein eine in schwierigen Situationen rettende Flexibilität begünsti- 
gen, ohne die man den realen Zwängen schutzlos ausgeliefert wäre. 

Aufgabe: Erkennen, dass persönliche Kraft nur aus der Stille kommt.  

AM ANFANG WAR DAS WORT 

Neptun / Zwillingsmerkur 

Die sprachliche Ausdrucksweise der Eltern irritiert das Kind. Oft ist eine Rede- und/ oder Schreib- 
schwäche gegeben. Da Sprache aber auch ein Mittel ist, um Wirklichkeiten angemessen auszu- 
drücken, ist die Gefahr von realen Funktionseinschränkungen gegeben. Oft ist das Kind Anfein- 
dungen von außen konfrontiert, ohne diesen sprachlich angemessen begegnen zu können. Ratio- 
nale Fähigkeiten eines auch sprachlich verfassten Alltagsbewusstseins sind unterentwickelt.  

Man traut sich nicht, zu denken. Tut man es dann doch, erlebt man häufig Missverständnisse, da 
man sich nur unklar ausdrücken kann. Anstelle des treffenden sprachlichen Ausdrucks wird dann 
Kommunikation auf anderen Ebenen oder in anderen Medien gesucht. Es scheint möglich, „ein 
Sprachrohr des Kollektiven“ zu sein, wenn man dem Geistigen erlaubt, „von transzendenten Kräf- 
ten“ gespeist zu werden. Ein „Hängenbleiben“ im bloßen Intellekt führt dagegen zu Mitleid erwe- 
ckendem Hochmut. Man neigt dazu, intuitive, lyrisch veranlagte Gedankenkraft zu Manipulations- 
zwecken zu missbrauchen. 

In der Kindheit konnte man wahrscheinlich nie wirkliche Gespräche mit Bezugspersonen führen. 
Wirkliche Kommunikation ist mit Menschen dieser Konstellation deshalb oft schwer. Einer ihrer 
positiven Züge ist das Leitmotiv: „Sag die Wahrheit.“ Bei dieser Konstellation gilt es, den Mut zu 
entwickeln, die Fähigkeit einzusetzen, die im augenblicklichen Erkennen von Wirklichkeiten 
besteht – auch dann, wenn man damit bei anderen auf Verständnislosigkeit stößt. 

Aufgabe: Den persönlichen Ausdruck in den Dienst des Wahren stellen. Lernen, den 
Verstand seine eigenen Grenzen erkennen zu lassen. 

DAS LEBEN WEISST ÜBER SICH SELBST HINAUS 

Neptun / Sonne 

In der Familie existierte ein Wesen, das dem Kind in einem wichtigen Persönlichkeitsmerkmal sehr 
ähnlich ist. Dieses Merkmal wird nicht entwickelt, was zu unterbewusster Selbstverhinderung in 
wichtigen Situationen führt. Diese Verhinderung ist zunächst ein Schutz, formt sich dann aber zum 
Problem. Hier steht nicht die Geschlechtlichkeit (im Sinne ureigener Natur) sondern die bewusste 
Kernhaltung, das Ich, die individuelle Persönlichkeit im Vordergrund. Diese Persönlichkeit darf 
nicht gelebt werden, da sie im Grunde im Familienverband schon vorhanden ist. 

Es ist dies die Doppelgängersituation in dem Sinne, als sich das Kind während des Älterwerdens in 
Vater, Bruder, Freund, in Mutter, Tante oder Freundin selbst wiedererkennt – und der jeweils 
andere dies auch weiß. Hieraus entsteht Konkurrenz und in der Folge ein Unterwerfungsritual. 
Daher traut man sich als erwachsener Mensch nicht, eigene – aber in anderen auch wiedererkann- 
te – Persönlichkeitsanteile zu zeigen oder wichtige Positionen einzunehmen, weil diese bereits von 
Stärkeren (früher Dagewesenen) besetzt sind. 

Im Kontext dieser Konstellation ist es wichtig, eine realitätsgeprüfte Sichtweise der eigenen 
Fähigkeiten zu gewinnen, sich aber auch ein spirituelles Ziel zu setzen. Einerseits wird oft abge- 
lehnt, die Wahrheit über sich selbst zu sehen, von anderen zu hören. Andererseits kann man sich 
aber durchaus höheren Wahrheiten öffnen und ungeahnte Kreativität freisetzen. Das Visionäre will 
gelebt und erlebt sein. Da hier die Fessel der normalen Folgerichtigkeit durchbrochen werden 
kann, ist eine sichere Lebensverankerung (auch materieller Art) von großer Wichtigkeit. Den 
Maßstab der Absicherung muss man jedoch unbedingt selbst setzen lernen, in keinem Fall darf 
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man sich an “sippen- oder gruppenspezifische“ Vorgaben anlehnen. Tut man dies doch, käme das 
wiederum der Tarnung im Sippenverband oder einer entsprechenden Interessengruppe gleich. 

Aufgabe: Anerkennen des eigenen, mit der Wahrheit verbundenen Wesens. 

DIE WELT IST MAGIE 

Neptun / Pluto 

Stätten der Vergangenheit erscheinen dem Kind als Schauplätze der Magie und Zauberei. Dies 
führt schon in frühen Jahren zu einer zurückhaltenden, auf andere Menschen wunderlich wirken- 
den Grundhaltung. Der erwachsene Mensch ist häufig von diffusen Ängsten geplagt, die durch aus 
Versunkenheit auftauchende Erinnerungen bedingt sind. In vielen Fällen ist dabei die Bindungsfä- 
higkeit an Partner eingeschränkt! Man empfindet von Zeit zu Zeit ein Gefühl des Ausgeliefertseins 
an chaotische Mächte, verbunden zugleich mit dem Wunsch, sich ihnen wie einer „süßen und 
heißen Sucht“ hinzugeben. 

In früher Kindheit faszinieren vage bleibende Fantasien, die sich aber nie verwirklichen werden. Es 
zeigt sich beim Kind eine tiefsitzende Orientierungslosigkeit (als fehlendes Leitbild) der Eltern zur 
Zeit seiner Geburt. Man lebt als Grenzgänger (Borderline-Syndrom). Der erwachsene Mensch ist 
in dieser Konstellation trotz oder gerade wegen konstellationsbedingter Bindungsunfähigkeit zu 
geistigen und seelischen Extremsituationen verurteilt. Wenn die Vorstellungskraft des Geistigen 
nachlässt oder gar ausfällt, kompensiert dies der seelische Generator „auf Hochtouren“. 

Dies zeigt sich oft durch ein schwer durchschaubares starkes Traumleben. Auch demonstratives 
Interesse an Mystik und okkulter Philosophie zeigt den Wunsch, „auf der Grenze“ leben zu wollen. 
Gelegentlich ergeben sich im Realen sehr gefahrvolle Situationen, denen man jedoch traumhaft 
sicher entkommt, „ohne zu wissen, wie einem geschieht“. 

Aufgabe: Die Essenz der Dinge ist für die Vorstellung zu groß! 

MIR ENTGEHT NICHTS 

Pluto / Jungfraumerkur 

Frühkindliche Lebensumstände zwingen dem Kind aufgesetzte Anpassungsmechanismen auf. Es 
kommt zu selektiver Wahrnehmung: Vor allem diejenigen Umweltmodalitäten, die man selbst 
beherrschen kann, werden Gegenstand der Aufmerksamkeit. Angst vor der Macht anderer geht 
damit einher.  

Häufig ist der Mensch wirklichkeitsfremden Vorstellungen ausgeliefert, die er entweder übernom- 
men oder selbst produziert hat. Wahrgenommen wird nur, was im Rahmen der eigenen Vorstel- 
lungswelt erwartet wird. Es entsteht echte selektive Wahrnehmung. Diese bringt die Gefahr mit 
sich, dass man sich groteske Bilder von den eigenen Lebensumständen macht. Kein Widerspruch 
hierzu ist, sich widrigen Umständen geradezu „auszuliefern“, wobei Anpassung bisweilen sowohl 
mit Eifer als auch nach Plan betrieben wird. Ernüchterungsdrang kann letztlich dazu führen, dass 
man (wie schon die Eltern) dem Leben mit all seinen Unberechenbarkeiten nicht traut. Vernünftig- 
keit dominiert so („man wird an der Luft der Vernunft getrocknet“), dass „das ganze Leben“ keine 
Chance hat, sich zu entfalten. An die Stelle innerer Reinheit und an die Stelle des Gefühls „mit 
sich selbst im Reinen zu sein“ (im Sinne von Psychohygiene), treten äußerliche Reinheitszwänge.  

Aufgabe: Das Ausgeliefertsein und seine Bewegungslosigkeit überwinden. 

ES GIBT VIEL ZU TUN 

Jupiter /  Mars 

Lebensantrieb und subjektives Lebensgefühl unterliegen einem starken expansiven Impuls. Dieser 
führt vor allem im Handeln zu oftmals übertriebenen Reaktionen. Dies kann in Zeiten, in denen 
Energieüberschüsse und auch Hoffnungsfähigkeit nötig sind, (auch für andere) sehr hilfreich sein. 
Es ist aber wichtig, Realitätssinn für die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, denn Wunsch-Ich und 
Real-Ich klaffen auseinander. Der Unterschied wird häufig nicht wahrgenommen oder bewusst 
außer Acht gelassen, um sich weiterhin der Suggestion einer bewusst gefügten Lebenseinstellung 
hinzugeben. 
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Aufgabe: Wissen durch tatsächliche Erfahrungen lebendig machen. 

GIB MIR MEHR 

Jupiter / Stiervenus 

Bei dieser Konstellation sind die finanziellen oder real-materiellen Lebensbedingungen der Eltern 
zur Zeit der Geburt des Kindes besonders gut (beziehungsweise hätten aus gutem Grund auch 
besonders schlecht sein können), was beim dann Heranwachsenden und Erwachsenen ein Gefühl 
von immer währendem materiellen Überfluss („Glück“) hinterlassen kann. Oft führt dieses Sicher- 
heitsgefühl dazu, dass den seelischen und geistigen Dimensionen des Lebens zu wenig Raum 
gegeben wird. 

Sind die materiellen Lebensbedingungen der Eltern eher „normal“, so fördert dies einen „gesun- 
den Mittelweg“ zwischen übermäßiger Wertehäufung und asketischem Lebensstil und eine 
entsprechende Einstellung des Menschen. Wenn auch nicht immer im Verhalten sichtbar, so prägt 
sich doch ein Drang aus, den realen Bestand anschaulich zu machen: Die zur Sicherung der Real- 
person für notwendig erachteten körperlichen und seelischen Modi werden auch als „Aushänge- 
schild“ oder als „Grenzmarkierung“ des eigenen Reviers benutzt. In der Folge davon kommt es 
fast immer zwingend zu Abgrenzungszwängen. 

Aufgabe: Allgemeine Relativierung der real-konkreten Lebensformen. 

DER ANZIEHENDE GEGENSATZ 

Mars / Stiervenus 

Schon in den frühen Kindheitstagen hat Körperlichkeit für das Kind (und die Eltern) eine besonde- 
re Bedeutung. Das heißt nicht notwendigerweise, dass das Körperliche besonders betont wird. Es 
kann auch im Gegenteil zu wenig Beachtung finden (das Kind muss um die Achtung seiner Körper- 
lichkeit kämpfen). Geschieht dies, so kompensiert der Erwachsene die mangelnde Anerkennung 
dadurch, dass er das Körperliche, das Materielle und allgemein Grobstoffliche besonders intensiv 
lebt und erlebt. 

Eine positive Ausprägung erfährt dies zum Beispiel bei schöpferischen Aktivitäten (etwa Bildhaue- 
rei, Töpfern, allgemein handwerkliches Geschick). Hierbei machen sich auch triebhafte Wesenszü- 
ge geltend. Diese aus dem Trieb- oder Instinktbereich stammenden Züge haben in der Regel 
einen ausgeprägten, auf oralen Genuss bezogenen Charakter.  

Aufgabe: Lernen, sich nicht unreflektiert auf Materielles zu beziehen. 

LEICHT ENTFLAMMT 

Mars / Mond 

Die gleichgeschlechtliche (familiäre) Bezugsperson der Kinderzeit ist durch die eingeschränkte 
Fähigkeit oder auch die Unfähigkeit gekennzeichnet, Aggressionen natürlich auszuleben und ist 
impulsiv und unbeherrscht veranlagt. Das führt beim Kind (aufgrund gleicher Anlage) zu ängstli- 
cher Unterdrückung eigener Aggressionen. In extremen Situationen schnellen diese jedoch unkon- 
trolliert aus dem Triebbereich hervor und können erheblichen seelischen – zuweilen auch körperli- 
chen – Schaden anrichten. 

Allgemein kommt man nicht zur Ruhe, ist „von den Quellen vertrieben“. Selbstbeherrschung fällt 
schwer, da eine bewusste Kontrollinstanz (in Form von Skrupeln oder als „schlechtes Gewissen“) 
nicht in den Geschehensprozess integriert ist. Das Seelische, das persönlich Unbewusste ist reak- 
tiv. Damit ist es aus sich richtungslos und unbestimmt, braucht Wesensfremdes, Außerhalb 
Liegendes, braucht den anderen, um erlebbar zu sein. Ungewollte Spontaneität und/ oder Reakti- 
onsschnelligkeit sind die Konsequenzen. 

Aufgabe: Verstehen lernen, dass Gefühle vom Eigenimpuls abhängen. 
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DIE GENAUIGKEIT 

Mars / Jungfraumerkur 

Die frühkindlichen Lebensumstände sind gekennzeichnet von Unstetheit beziehungsweise Rich- 
tungslosigkeit seitens der Eltern, es gibt keinen „vernünftigen roten Faden“. Es ist möglich, dass 
sich das besonders in der beruflichen Tätigkeit eines der oder beider Elternteile niederschlägt. Die 
tägliche Arbeit der Eltern birgt ständig unerwartete Herausforderungen, gegen die man meint, 
ankämpfen zu müssen. Dies setzt sich in der alltäglichen Arbeit des erwachsenen Menschen fort. 
Damit ist auch das Spektrum der Wahrnehmung auf das Naheliegende beschränkt, was oft zu 
einer verengten Betrachtungsweise der Lebensumstände führt. Phasen seelischer Ruhe sollten bei 
dieser Konstellation unbedingt eingelegt werden. 

Aufgabe: Das Ausgeliefertsein an Umstände und das Verharren im Reaktiven überwin- 
den lernen. 
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Das „Aufgabenprofil“ bietet eine Vielfalt individueller Aspekte. Weil hier praktische Erfahrungen 
sehr genau verarbeitet wurden, werden sich gemeinte Leserinnen und Leser wiedererkennen – 
aber auch widersprüchliche Informationen und Hinweise finden. Damit entspricht die Darstellung 
des Aufgabenprofils der Komplexität des Lebens, das als solches – auch im Rahmen bestehender 
kollektiver oder individueller Grundorientierungen – widersprüchlich sein kann. Es kommt deshalb 
darauf an, sich mittels Aufgaben, die sich aus solchen Rahmenbedingungen ergeben, der persönli- 
chen Triftigkeit der möglichen oder wahrscheinlichen Zusammenhänge zu vergewissern. Die Texte 
des Aufgabenprofils unterstützen die gemeinten Leserinnen und Leser bei dieser persönlichen 
Gratwanderung. 

Einleitung 

Das Aufgabenprofil beschreibt die umfassenden Persönlichkeitsausprägungen und formuliert für 
die jeweilige Konstellation eine sich aus dieser ergebende Lebensaufgabe – astrologisch bezogen 
auf die Felder- und Zeichenstellungen sowie die Aspekte aller zehn Planeten untereinander. 

Hintergrund 

Das Aufgabenprofil basiert auf einer im Geburtsbild formal vorhandenen Felder- oder Zeichenstel- 
lung beziehungsweise auf einem Aspekt der beiden angegebenen Planeten. Das Aussagenetz ist 
beim Aufgabenprofil feiner gewoben – nicht tiefer – als beim Kollektivprofil. So entsteht bei 
Kombination mit den Aussagen des Kollektivprofils ein sehr „gerundetes Bild“ der Persönlichkeit 
der zu analysierenden Person angesichts ihrer vorgeburtlichen, frühkindlichen und erwachsenen 
Anlagen. Bedenken Sie bitte, dass Aussagen sich – durchaus in Analogie zum Geschehen beim 
Menschen aus Fleisch und Blut – widersprechen können. Dies hat nichts mit einer „Unflexibilität 
der Deutung“ zu tun, sondern mit der Vorgabe des Geburtsbildes. Widersprüche und „Ungereimt- 
heiten“ beim Vergleich der Anlagen untereinander gehören mit zur Lebenswirklichkeit eines jeden 
Menschen und damit auch zu einer jeden Person, für die mittels astrovitalis ein individuelles Profil 
erstellt wird. 

Nutzen 

Das Aufgabenprofil verdichtet alle Anlagestrukturen des Geburtsbildes und erstellt entsprechend 
auch eine überschaubare Textmenge. Aus den Aussagen werden die Aufgabenformulierungen 
abgeleitet. Dadurch steht ein prägnantes und dennoch in Einzelteilen lesbares Bild der zu analy- 
sierenden Person. Die „Aufgaben“ können sehr pragmatisch als „Arbeitsgrundlage“ für jeweilige 
aktuelle Lebensthemen verstanden werden. Sie stellen gleichsam zu erreichende Ziele dar und 
markieren so die Lösung der beschriebenen Aufgabe. 
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Psychologie: Lösungsprofil

ICH BIN EINZIGARTIG, ICH BIN SCHÖN 

Saturn / Mond 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Sie haben es wahrlich nicht immer leicht. An dieser Stelle „darf kein Blatt vor den Mund genom- 
men werden“ – selbst, wenn Sie dies gerne selbst tun oder tun würden. Denn bei dieser Konstel- 
lation geht es einerseits um ein existenzielles Problem, andererseits um eine große Herausforde- 
rung in Ihrem Leben, um eine unabschätzbare Chance! Seien Sie ehrlich: Sehr häufig empfinden 
Sie Ihre Gefühle als „blockiert“, als sei der freie Fluss der Lebensenergien behindert und die 
„Lebhaftigkeit Ihrer Lebensgeister gestört“. Der Kontakt zu Ihrer eigenen seelischen Natur, zu 
dem, was Sie ganz tief im Innern letztlich ausmacht, ist oft unterbrochen, ist gestört. Vor allem 
dann, wenn es um negative Empfindungen geht. Man muss die Dinge beim Namen nennen, nur so 
verlieren sie ihre Macht über uns: Was sich in Ihnen oft so schmerzlich anfühlt, ist das Fehlen von 
Urvertrauen zum Leben als solchem. 

Sind Sie wirklich erwachsen geworden? Haben Sie sich wirklich von allem, was „damals“ war, 
gelöst? Ihr Geburtsbild tendiert zu einem „eher nicht“. Tiefenpsychologisch betrachtet dreht es 
sich bei Ihnen um seelische Ablöseprozesse von Ihrer Mutter und um die damit verbundene 
Aufgabe, erwachsen und eigenständig zu werden. Diese Aufgabe – wenn sie denn gemeistert ist – 
ermöglicht es Ihnen, ein bewusstes, freies und erfülltes Leben zu führen. 

Sie sollten davon ausgehen, dass Sie bereits als ungeborenes Wesen den Wunsch hatten, nicht in 
diese Welt hineingeboren zu werden. Dies resultierte aus einem von Ihnen bereits im Mutterleib 
erfahrenen „Ungeborgenheitsgefühl“ Ihrer Mutter. Und dieses Gefühl Ihrer Mutter übertrug sich 
auf Sie. Vielleicht fühlte sich Ihre Mutter nicht von der Familie Ihres Vaters akzeptiert oder sie war 
gesundheitlich (seelisch oder körperlich) sehr be- und überlastet. Vielleicht gab es auch vor Ihrer 
Geburt unklare Verhältnisse, etwa Wohnungsprobleme, Trennung von Ihrem Vater. Wie auch 
immer: Die Empfindungen Ihrer Mutter übertrugen sich schon vorgeburtlich auf Sie. 

Es ist wahrscheinlich, dass Ihre Geburt eher schwierig war. Trifft dies zu, so spiegelte dieser 
Umstand die unbewusste Angst Ihrer Mutter wider, selbst Mutter zu werden. Die schwere Geburt 
symbolisiert den späteren Zustand, sich nicht voneinander lösen zu können, im Guten wie im 
Schlimmen. So dürften Sie in einem gewissen Sinne bei einer Identifikation mit Ihrer Mutter 
stehen geblieben sein. Ihre daraus entstehende Befürchtung, Ihre Mutter zu verlieren, konnte 
oder kann sehr dominant werden. 

Möglicherweise begannen Sie instinktiv und frühzeitig damit, alle Verhaltensweisen, die „Dishar- 
monie“ und „Ungeborgenheit“ bedeuteten, zu vermeiden. Sie wurden sehr ruhig, sehr artig, sehr 
zärtlichkeitsbedürftig, sehr rücksichtsvoll und allgemein verzichtend – aus Angst, die Mutter und 
damit die Liebe zu verlieren. Um dies zu vermeiden, suchten Sie – zumindest unbewusst – 
Gefühlsübereinstimmungen. 

Die gefühlsmäßige Übereinstimmung mit Ihrer Mutter führte aber wahrscheinlich zu einer gewis- 
sen Verkümmerung Ihres eigenen Selbst. Sie lernten eigene Gefühle nicht wirklich kennen, denn 
eigene Gefühle entspringen immer der eigenen Natur. Diese aber haben Sie zu häufig zu Gunsten 
Ihrer Mutter aufgegeben und zu selten schnell genug wiedergefunden. So wurden Sie von 
„Gefühlsübereinstimmungen“ abhängig, zunächst bei Ihrer Mutter, später bei Personen ihrer 
Umgebung. Die Umwelt wird Ihnen in vielen Fällen zum „erweiterten Mutterschoß“. Leben Sie 
nicht eigentlich mit dem Anspruch, von allem und jedem geliebt zu werden und verfallen Sie nicht 
in tiefe Traurigkeit, wenn die erhofften Zuwendungen ausbleiben?  

Sie sollten ehrlich sein! Sie befinden sich in der Gefahr, eigentlich ewig Kind bleiben zu wollen. Als 
Erwachsener dürften Sie daher nur schwer in der Lage sein, zum Beispiel partnerschaftlich 
notwendige Ablösungsprozesse innerlich wirklich zu vollziehen, also die scheinbare Geborgenheit 
aufzugeben. Erst wenn ein neuer Partner bereitsteht, wagen Sie den Sprung. Andererseits gehen 
Sie vielleicht auch bei nur geringer emotionaler Vertrautheit sehr schnell eine neue Verbindung 
ein. 

Wahrscheinlich gehören Sie zu den Menschen, die im Partner unterschwellig „das Unberührte“ 
suchen. Das „Unberührte“ erinnert an ein Kind, erinnert an das Kind im eigenen Innern. Ihre 
wunderbare Fähigkeit wird dadurch aktiviert, die Fürsorglichkeit. Sie sollten aber aufpassen, dass 
Sie den anderen über Ihr „Kümmern“ nicht aus seiner Erwachsenenrolle verdrängen. 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den seelischen Ebenen aus. 

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Vorgeburtliche Angst, ins Leben hinaus geboren zu werden. Frühkindlich empfanden Sie mit 
großer Sicherheit einen Mangel an wahrer Zuwendung und Liebe durch die Mutter. Ihr Lebensge- 
fühl in dieser und der folgenden Zeit: „Ich werde nicht genug geliebt! Darum muss ich ein Kind 
bleiben, um es der Mutter recht zu machen und um mich auch liebenswert für andere zu machen.“ 
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Empfehlung (Lösungsweg) 

Suchen Sie in Beziehungen nicht nur die wahre Liebe, sondern lernen Sie auch zu bleiben, wenn 
Sie sie gefunden haben. Oft flüchten Sie vor genau dem, was Sie so sehr suchen! 

Laufen Sie nicht weg, wenn in der Ferne die Liebe auftaucht. Und beherzigen Sie immer die tiefe 
Wahrheiten: „Wer nicht in sich selbst zu Hause ist, ist nirgendwo zu Hause.“ Und: „Wer das Dorf 
nicht kennt, aus dem er kommt, wird das Dorf, das er sucht, nie finden.“ 

Wahre Liebe finden Sie zunächst nur in sich selbst. Kein anderer Mensch, so sehr Sie auch nach 
ihm suchen mögen, kann Ihnen von außen geben, wozu Sie selbst einen Schritt zu machen nicht 
bereit sind. Das müssen Sie in aller Einfachheit und Klarheit sehen! Lernen Sie sich selbst inner- 
lich wertzuschätzen und zu lieben! Dies ist das größte Lebensgeschenk, das Sie sich machen 
können, ein großes Glück. Seien Sie dankbar für das Geschenk des Lebens und nehmen Sie sich 
immer wieder vor, das Bestmögliche daraus zu machen. Seien Sie positiv egoistisch, kümmern Sie 
sich vorrangig immer erst um sich selbst! Diesen besonderen Weg der „Weisheit des Herzens“ zu 
gehen und dabei auch schmerzhafte Erfahrungen als zum Leben dazugehörig zu akzeptieren, wird 
Ihnen den ehrlichen Respekt und die Würdigung vieler Mitmenschen sichern. Lieben Sie sich so, 
wie Sie sind! Dann werden andere es auch tun. 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Gemütserkrankungen (bis zur endogenen Depression), Magengeschwüre, Gastritis, erhöhtes 
Cholesterin, Krebs, Milchunverträglichkeit (oft seit dem Säuglingsalter), alle Essstörungen von 
Mager- bis Fresssucht, Lymph- und Bluterkrankungen, Parodontose, Migräne. 

ANGRIFF IST DIE BESTE VERTEIDIGUNG 

Uranus / Mars 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

In der Psyche eines jeden Menschen liegen männliche und weibliche Anteile in einem individuellen 
Mischungsverhältnis vor. Deshalb reagiert man ganzheitlich auf alle Lebensanforderungen, ohne 
aufgrund des jeweiligen biologischen Geschlechts anlagemäßig benachteiligt zu sein. In der Regel 
kann der Mensch also auf die Wirksamkeit und Nutzbarkeit beider geschlechtlichen psychischen 
Anteile vertrauen. 

Genau dieses Vertrauen dürfte Ihnen in Bezug auf Ihre männlichen Persönlichkeitsanteile (psycho- 
logisch auch „animus“ genannt) bisweilen oder in der Regel nur schwer möglich gewesen sein. Sie 
sind – gleichgültig ob im biologischen Sinne „Mann“ oder „Frau“ – mit einem nicht unerheblichen 
Vertrauensmangel dem männlichen Lebensprinzip gegenüber zur Welt gekommen. Dem entspricht 
das Bild eines Vaters, der für Sie in frühen Jahren vielleicht nur selten oder auch gar nicht körper- 
lich oder seelisch anwesend war (zum Beispiel auf Grund seines Berufes oder seiner Stellung und 
Verpflichtungen innerhalb der Gesellschaft). 

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang ist, dass Sie mit Ihrem Vater unbewusst und unabhän- 
gig von seiner realen Erscheinung oder seinem tatsächlichen Verhalten die Vorstellung von 
„Schwäche“ verbanden. Erlebten Sie von Zeit zu Zeit, dass Ihre Mutter vor Ihren Augen über 
Ihren Vater „schimpfte und lachte“? Dann vermittelte sich Ihnen schon als Kind der Eindruck: 
„Männer sind immer irgendwie schwach! Vertraue ihnen nicht einfach so!“ Auch eine Scheidung 
der Eltern könnte diesen Eindruck verstärkt und bestätigt haben. 

Obwohl sich Männliches archetypisch auf der Basis einer biologischen Anlage aggressiv durchsetzt, 
kann in Ihrem Fall ein zielgerichtetes und energisches Verhalten häufig nicht richtig greifen. In der 
Steinzeit musste der täglich zur Jagd gehende Mann die Familie mit Fleisch und anderer Nahrung 
versorgen und gegen gefährliche Angreifer körperlich verteidigen. Dieser männliche Anteil, der 
sehr stark auch die eigene Überlebensfähigkeit symbolisiert, war bei Ihnen – unabhängig von 
Ihrem Geschlecht – wenig entwickelt. Als äußere Bestätigung (beziehungsweise Projektionsfigur) 
für Ihre innere Anlage diente Ihnen unbewusst der „nächste Mann“ in Ihrer Umgebung: Ihr 
„männlich schwacher“ Vater. 

Sie dürften in der Folge mehr oder weniger bewusst an einem fehlenden Vertrauen in Ihre eigene 
Handlungs- beziehungsweise Durchsetzungsfähigkeit „zu knabbern gehabt haben“, zuweilen trat 
oder tritt auch heute noch Existenzangst auf. In Zusammenhang damit dürften Sie sich vermutlich 
auch nicht selten so genannte „scheinstarke“ Partner gesucht haben (Frauen tun dies in der Regel 
häufiger als Männer). Diese Partner mussten Sie selbst aber oft enttäuschen oder Sie wurden von 
ihnen enttäuscht. Da Sie innerlich dem Männlichen als solchem und damit ebenfalls dem jeweili- 
gen individuellen Menschen nicht recht vertrauen können, dürften Sie von Zeit zu Zeit auch in 
Partnerschaften mit den Folgen Ihrer unbewusst angelegten „Bereitschaft zu Enttäuschen oder 
Enttäuscht zu werden“ zu tun gehabt haben.  

Die „Entpolarisierung“ des männlichen Prinzips in Ihnen bewirkt nicht nur, dass Ihnen Ihre wahre 
und authentische Durchsetzungsfähigkeit manchmal „wie aus den Angeln gehoben“ erscheint und 
dass Sie die Effektivität des eigenen Handelns oft als nicht sonderlich hoch erachten („Prinzip der 
verpuffenden Energie“). Die „Entpolarisierung“ führt auch von Zeit zu Zeit dazu, Ihre unterschwel- 
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lige Tendenz zum Zuge kommen zu lassen, sich vom anderen fremdbestimmen zu lassen. Dies ist 
leicht erklärlich, denn aus einer „schwachen eigenen inneren Statik“ entsteht oft unbewusst ein 
„Anlehnungsbedürfnis an starke Schultern“ (dem Efeu an der Hauswand nicht unähnlich). Ihre 
dabei jedoch unterschwellig bestehende Gewissheit, dass der andere Ihren Bedürfnissen letztlich 
doch nicht standhält, verwirklicht sich vermutlich nicht selten im Sinne einer „self-fulfilling 
prophecy“. Enttäuschungen sind somit leider nicht gänzlich vermeidbar.  

Möglicherweise vermissen Sie zeitweise auch eine Art „Zentrumsgefühl“. Es entsteht in Ihnen 
dann eine starke innere Unruhe, medizinisch gern auch als “vegetative Dystonie“ oder “psychoge- 
nes Syndrom“ bezeichnet. 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den körperlichen und spirituellen 
Ebenen aus. 

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Sie sind mit einer angeborenen Schwäche des männlichen Archetypus ausgestattet. Dies hatte 
schon früh einen ausgeprägten Mangel an innerer seelischer Statik zur Folge. Zur Projektionsflä- 
che Ihrer inneren Anlagestruktur wurden das Verhalten und die Einstellung Ihrer Mutter Ihrem 
Vater gegenüber. Aus Ihrer Sicht schenkte sie seiner Kraft und Stärke nicht ausreichend Vertrau- 
en. Sie „demonstrierte“ Ihnen das schon als Kind, direkt oder indirekt. Das Resultat war später ein 
nicht immer ausreichender Glaube an die eigene Durchsetzungsfähigkeit im Leben. Ihr Lebensge- 
fühl könnte lauten: „Meine Kraft verpufft, mein Handeln ist oft nicht effektiv genug, ich schwanke 
und bin oft richtungslos und im Handeln nicht entschlossen genug.“ 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Kein Mensch ist in einem absoluten Sinne wirklich schwach. Auch Sie besitzen – wie jeder Mensch 
– eine Überlebenskraft, die Ihnen vor allem in Notsituationen zur Verfügung steht. Dagegen ist 
aber die Kraft, die Sie zur Bewältigung des „normalen“ Lebens brauchen, zuweilen durchaus 
geschwächt oder in ihrer Effektivität gemindert. Sie sollten unbedingt auch weiterhin daran arbei- 
ten, innere Stabilität und Ruhe zu erlangen und Ihren Hang zu energieaufwändigen, aber oft eher 
uneffektiven Handlungen mindern. Lernen Sie, wenn überhaupt nötig, nur möglichst sehr wenige 
Dinge gleichzeitig zu tun. Besser wäre es, wenn Sie sich konzentriert mit einer Sache beschäftigen 
und anderes erst später „angehen“. Sie „verzetteln“ sich sonst zu schnell – und am Ende „kommt 
sonst jeweils zu wenig dabei heraus“. 

Bauen Sie als Frau Ihr Misstrauen gegen die Kraft des Partners ab und bauen Sie als Mann Ihre 
Unterlegenheitsgefühle anderen Männern gegenüber ab. Partnerschaftliche Beziehungen funktio- 
nieren auf Dauer nur dann, wenn der Mann ein Mann ist und von seiner Frau auch als solcher 
akzeptiert wird und wenn die Frau eine Frau ist und ihrem Mann seine Rolle nicht streitig macht. 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Bindegewebsschwäche (blaue Flecken), erhöhte Fieberneigung, Ischias, Stottern, Krampfadern, 
Knochenschwund (auch Osteoporose), Nervenentzündungen aller Art, Potenzstörungen, Entzün- 
dungen der Venen, Zähneknirschen, Thrombosen, Neigung zu Verbrennungen. 

WIDER DIE SCHWERKRAFT 

Uranus / Stiervenus 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Kennen Sie das „Gefühl einer Luftwurzel“? Es ist paradox: Sicherheit trotz fehlenden Haltes! Nun, 
dieses paradoxe Lebengefühl dürfte Ihnen nicht ganz unbekannt sein. Fühlen Sie sich nicht 
eigentlich am sichersten, wenn vieles sehr unsicher ist? Würden nicht unabänderbare Festlegun- 
gen Ihr Leben für Sie zum Teil schier unerträglich werden lassen? Brauchen Sie nicht eine „unsi- 
chere Sicherheit“, eine immer offene Grenze, um von einem zum anderen Tag weiterleben zu 
können? In Afrika gibt es einen Eingeborenenstamm, dessen Mitglieder nach kurzer Zeit sterben, 
wenn sie eingesperrt werden, zum Beispiel in einem Gefängnis. Ihnen würde es vielleicht ähnlich 
ergehen, Sie kennzeichnet im Grunde auch ein derartiges „Nomaden-Syndrom“ ... 

Wie ein Nomade sind Sie also am liebsten immer in Bewegung. Ihrem Persönlichkeitsprofil ange- 
messener müsste man allerdings sagen: Sie sind in einem gewissen Sinne revierlos und können 
nicht sesshaft werden. Hatten Sie früher als Kind ein eigenes Zimmer? Wenn ja, dann sind Sie 
dabei eine der seltenen Ausnahmen! Vermutlich mussten Sie sich aber ein Zimmer mit Ihren 
Eltern oder gegebenenfalls Ihren Geschwistern teilen oder Ihr Zimmer war eine Art Durchgangs- 
zimmer (Flügeltür-Effekt), „durch das jeder hindurchging“ – natürlich ohne anzuklopfen! Und eine 
Art unsichtbarer Hektik machte Selbstbesinnung, Abgrenzung oder ein „Sichzurückziehen“ nur 
schwer möglich. 

Eine kindliche Privatsphäre war Ihnen wahrscheinlich eher unbekannt, die räumliche Abgrenzung 
gegenüber anderen oft gar nicht möglich. Nun, als Kind werden Sie dies vielleicht noch nicht als 
bedauerlich empfunden haben; aber wie ist das heute? Fehlt Ihnen nicht manchmal die Fähigkeit, 
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einmal laut und deutlich „Nein“ zu sagen, wenn Sie „Nein“ auch meinen? Können Sie häufig nicht 
widerstehen, obwohl Sie widerstehen sollten? 

Solange das Leben keine Reserven fordert, scheint alles in Ordnung. Ist aber zum Beispiel 
Lebenssicherung oder ein „materieller Rückhalt“ gefordert, dann bekommen Sie schnell ein 
„mulmiges“ Gefühl. Fühlen Sie sich dann schnell „wurzellos und ohne Kraft“ und suchen Sie dann 
hastig nach einer „Steckdose“, um Ihre „Akkus“ neu aufzuladen? Solches Verhalten beziehungs- 
weise Erleben findet seinen lebensgeschichtlichen Hintergrund in einem mehr oder weniger 
fehlenden, wenig ausgeprägten materiellen Sicherheitsgefühl Ihrer Eltern, welches sich auf Sie 
übertrug, und zwar unabhängig davon, wie die materiellen Umstände in Ihrer Kindheit tatsächlich 
und objektiv gewesen sind. Entscheidend war das subjektive Bild, das sich Ihre Eltern von dieser 
Lebenssituation machten. 

Führen Sie heute ein Leben „zwischen Tür und Angel“? Leben Sie „von der Hand in den Mund“? Ist 
nicht Geld „genau so schnell wieder ausgegeben wie zuvor verdient“? Sind das wirkliche „extreme 
Fragen“ oder entsprechen sie nicht im Kern den Tatsachen? Vielleicht haben Sie auch sehr viel 
Geld. Dann meinen Sie es durchaus ehrlich, wenn Sie sagen, dass Sie dieser für andere Menschen 
glückliche Umstand „nicht wirklich interessiert“. Falls dies so ist, so ist das keine Schande und 
nicht schlecht oder gar verwerflich. Im Gegenteil: Es zeigt Ihre Befähigung zu der Erkenntnis, 
dass alle irdischen Werte relativ und letztlich dem Verfall anheim gegeben sind. Auch Physiker 
wissen, dass alle Materie nur „eine Tendenz“ hat zu existieren und dass ihr Verfall im Universum 
sogar dafür sorgt, dass neue Energie entsteht. Wirklichen Bestand haben die Dinge der äußerli- 
chen Welt nicht. Sie unterliegen dem dynamischen Wandel. Warum also sollte man sich so an sie 
klammern? Wenn Sie eines nicht sind, dann ein Materialist. Falls Sie es aber dennoch sind (oder 
sein wollen), dann kompensieren Sie etwas. Vielleicht eine irrationale Angst: „Ich will niemals arm 
sein!“ („Mooshammer-Effekt“). Aber letztlich wird sich bewahrheiten: Der Spruch „Das letzte 
Hemd hat keine Taschen“ könnte von Ihnen stammen! 

 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den materiellen Ebenen aus. 

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

In den ersten Lebensjahren sahen Sie sich unbewusst und unterschwellig einer prinzipiellen Unge- 
sichertheit der Lebensumstände konfrontiert, was vornehmlich auf die subjektive Wahrnehmung 
der materiellen Gegebenheiten durch Ihre Eltern zurückzuführen war. Möglicherweise empfanden 
Sie daher schon in der Kindheit, dass es im Leben prinzipiell wenig wahre Reserven zur nötigen 
dauerhaften Lebenssicherung gibt. Es etablierte sich das Lebensgefühl: „Ich bin irgendwie ungesi- 
chert im Leben und meine Batterien sind schnell leer.“  

Ebenso ursächlich für Ihre heutige Abgrenzungsschwäche und schon früh darauf hindeutend waren 
die damals unklaren beziehungsweise nicht geregelten Wohnraumverhältnisse. Das vermutliche 
Fehlen eines eigenen Rückzugsreviers, das Sie möglicherweise nicht einmal vermisst haben, ließ 
Ihnen aber kaum Möglichkeiten, ein notwendiges Abgrenzungsgefühl im Hinblick auf andere 
Menschen zu entwickeln. Kurzum: Die „Physis des Lebens an sich“ war eine eher dürftig ausges- 
tattete Dimension des Daseins. 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Sie sollten sich immer vergewissern, ob Sie im Leben Reserven aufbieten können und wenn ja, 
wie viele. Kümmern Sie sich um ein Mindestmaß materieller Sicherheit im Leben – nicht mehr, 
aber auch auf keinen Fall weniger! Sollten Sie eine Tendenz zur Sorglosigkeit haben, so laufen Sie 
Gefahr, einen Großteil des verbliebenen Bestandes (woran auch immer) zu verlieren. Zwar wissen 
Sie besser als jeder andere, dass die Dinge vergänglich sind. Solange sie aber noch nicht vergan- 
gen sind, lohnt es sich, sie zu beachten und sich um sie zu kümmern. Beugen Sie also wirksam 
der für Sie charakteristischen Tendenz vor, „zu gehen, wenn es im Leben einmal eng wird“! 
Manchmal ist „bleiben“ für Sie und andere einfach besser als „gehen“. 

Achten Sie in dieser Hinsicht auch auf Ihren Körper. Beachten Sie ihn! Huldigen Sie seiner! 
Verwöhnen Sie ihn! „Anti-Aging“ und andere „Jungbrunnen-Produkte“ werden Sie zwar in Ihrem 
tiefsten Innern wahrscheinlich fast als das Lächerlichste ansehen, was die Menschheit je meinte, 
erfinden zu müssen. Doch können Sie sich Ihrer fast mythologischen Faszination für Verfallsfragen 
und Vermeidung von Verfall nur schwer entziehen! Tiefenpsychologisch betrachtet charakterisiert 
Sie eine fundamentale Angst vor der größten und sichersten Determination des Lebens an sich: 
dem Tod. Daher müssen Sie sich auch hüten, sich zu unbekümmert und zu lange ungeschützt in 
seiner Nähe aufzuhalten. Der Festgelegtheit durch das Sterbenmüssen zu entgehen wäre für Sie 
einerseits eine unglaubliche Herausforderung, ein unglaubliches Ziel: die transzendierte Materie, 
der Zeit entrissen, „Körper ohne Alter“. Doch genau dann würde andererseits jedes Kümmern um 
den eigenen Körper unnütz, wäre es sinnloses Handeln, wäre der Körper doch gegen alle „Gravu- 
ren der Zeit“ geschützt. Also doch: Achten Sie Ihren Körper – wie ein Yogi, der mit der Laterne 
des Yoga täglich die Gänge seines Körpers mit Leichtigkeit und Gelassenheit erkundet. Der Körper 
lehrt Sie, eine gewisse Beständigkeit und Kontinuität in Ihr Leben zu integrieren. Wie schön! 
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Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Arterielle Blutungsneigungen (zum Beispiel Nasenbluten), Unterleibserkrankungen, Nervenver- 
spannungen im Halsbereich, manchmal Thrombosen, Operationen, bei denen etwas weg- oder 
entnommen werden muss. 

GEHEIMNISSE MUSS MAN WAHREN KÖNNEN 

Uranus / Neptun 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

In Ihrem Persönlichkeitsprofil spiegeln sich die geheimnisvollsten, unergründlichen und im wahrs- 
ten Sinne des Wortes unbeschreiblichsten metaphysischen Wesensformen wider, die –wenn auch 
nur mit allerfeinsten Messantennen – an und in einem Menschen nachweisbar sind. Um im Folgen- 
den nicht den Boden der Seriosität zu verlassen und gleichzeitig aber die in diesem Zusammen- 
hang empirisch gesammelten Erfahrungsbilder ernst zu nehmen, werden die Schilderungen 
dessen, was eigentlich nicht zu beschreiben ist, so genau wie möglich sein. Dies wird hier unab- 
hängig von den Inhalten geschehen, die auch aus Ihrer Sicht zunächst nicht wirklich nachvollzieh- 
bar sein würden (trotz der Ausnahmen, die es auch in diesem Zusammenhang immer wieder 
einmal gibt). Ein unbeschreibbares Naturell liegt „in der Natur“ der Persönlichkeit dieses Profils. 
Und beim Versuch seiner Beschreibung müssen wir nun für einen Moment den Boden all der im 
persönlichen Leben nachweisbaren Erfahrungen verlassen, die Spuren zeitigen, die sie wiederhol- 
bar machen und die eine gewisse Vertrautheit erwecken, wenn man auf sie stößt. 

Überlassen Sie sich beim Lesen zunächst einfach nur den auftauchenden Bildern, Gedanken und 
Gefühlen.Tun Sie dies ohne Bewertungen. Nehmen Sie einfach an, was geschieht. Lassen Sie sich 
ruhig von Ihren Assoziationen leiten, sträuben Sie sich nicht. Sie betreten nun ... unbekanntes 
Land: 

Vor langer Zeit, lange vor ihrer Geburt, die Sie in ihre heutige Existenz führte, lebten Sie schon 
einmal. Sie besitzen einen reichen Schatz: den eines weit in die Zeit zurückreichenden Karmas, 
wahrscheinlich sogar direkt verbunden mit der Erfahrung vieler verschiedenartiger Existenzen in 
unterschiedlichen Zeitaltern. Dieser Schatz wurde von Ihnen aber vermutlich in Ihrer jetzigen 
Existenz noch nicht entdeckt – und wenn doch, dann wären Sie eine ganz große Ausnahme! Zu 
jedem Schatz – das wissen Sie – gibt es eine Schatzkarte, auf der die wesentlichen Dinge 
verzeichnet sind, die man wissen muss, um den Schatz zu finden. So ist es auch in Ihrem Fall. 
Diese Schatzkarte ist in gewissem Sinne Ihr hier beschriebenes Persönlichkeitsprofil. 

Ihr karmischer Weg reicht sehr weit zurück – bis ins alte Ägypten. Welches Geschlecht, welche 
gesellschaftliche Stellung, welche Persönlichkeit Sie hatten, kann nicht mehr nachvollzogen 
werden. Eines jedoch – und das ist innerhalb Ihres Persönlichkeitsprofils das Entscheidende – 
scheint sicher: Sie waren ein sehr weit entwickelter Mensch, vor allem im metaphysischen und 
spirituellen Sinne. Dieses sehr hohe Entwicklungsniveau hatten Sie sich vermutlich in vielen 
Jahren härtester geistiger Disziplin erarbeitet und es dürfte Sie viele Jahre Ihres damaligen 
Lebens gekostet haben und Sie dürften auf Ihrem Wege keine Mühen gescheut haben, letztlich 
nur ein einziges Ziel zu erreichen – das für Sie damals allerhöchste, vornehmste und entfernteste 
aller Ziele: „Erleuchtung“. 

De facto dürften Sie zur damaligen Zeit versucht haben, ein so genanntes „Einweihungsritual“ zu 
bestehen. Dabei ging es – und dies ist heute weitgehend gesicherte ägyptologische und archäolo- 
gische Erkenntnis – um das Ablegen einer geistig-spirituellen Prüfung. Dieses Ritual wurde in der 
Großen Pyramide von Cheops abgehalten. Nach Bestehen der Prüfung wären Sie aufgenommen 
worden in den Kreis der Erleuchteten, jener Menschen, die alles Wissen und alle Sanftmut und 
alles Mitgefühl der Welt im Hier und Jetzt in sich vereinen, die nicht mehr auf das Rad des Karmas 
geflochten sein müssen, die im Nirvana jenseits von Gut und Böse wandeln – jenem Land, in dem 
der Wind des ewigen Karmas nicht mehr weht. Sie wären nach erfolgreichem Durchlaufen des 
Initiationsritus in den Kreis derer aufgenommen worden, auf deren klarer Stirn das Wort geschrie- 
ben steht, das als einziges aller Menschenworte die Zeiten überdauern konnte und auch heute 
noch zählt: das Wort „Om“ – „die Vollendung“. 

Doch – soweit kam es wahrscheinlich in Ihrem Falle nicht. Sie dürften – so schmerzlich dies gewe- 
sen sein mag – damals an dieser großen Aufgabe gescheitert sein. Aller Erfahrung nach kann 
gesagt werden, dass Sie vermutlich diese größte und letzte aller Prüfung nicht bestanden und – 
das ist möglich, aber keinesfalls sicher – dass Sie damals keinen zweiten Versuch machten, diese 
Hürde der Prüfung zu nehmen. Sie dürften aber aufgrund Ihres damaligen, enorm hohen spirituel- 
len Entwicklungsniveaus ein ebenso hoch entwickeltes Nervenkostüm gehabt haben. Und genau 
das ist es, was Sie aus Ihrer damaligen Existenz bis heute behalten haben: ein höchst sensibles 
und auf feinste Stimmungen eingestelltes „Nerveninstrument“, eine hoch entwickelte „Seelenau- 
ra“. Dies ist Ihr großer Schatz! 

Sie wurden in Ihre jetzige Existenz geboren, als die Zeitqualität auch Bilder dieses lange zurück- 
liegenden und in Vergessenheit geratenen Nichtgelingens in sich trug. Diese Sie damals sicherlich 
sehr ernüchtert oder gar schockiert habende Erfahrung sollte jedoch im jetzigen Leben ihrer 
Ungeheuerlichkeit wegen nicht nochmals erlebt werden müssen. Deshalb dürften Sie diese 
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versunkene, unerkannt gebliebene Wirklichkeit vor Ihrer heutigen Geburt unbewusst abgedrängt – 
also verdrängt haben. Sie haben sich geschützt. Gleichzeitig aber haben Sie dadurch – und das ist 
hier von großer Wichtigkeit – Ihre Schatzkarte aus den Augen verloren. Der Weg, der auf dieser 
Schatzkarte eingezeichnet ist, ist der Weg zu einer unversehrten spirituellen Verfassung in diesem 
Leben. Ein Indiz für die Möglichkeit, eine solche Verfassung zu erreichen, ist Ihre aktuelle nervli- 
che Konstitution. 

Diese als „nervliche Konstitution“ bezeichnete Verfassung kann auch bei Ihnen sehr großen situa- 
tionsbedingten Schwankungen unterliegen. Möglicherweise zeig(t)en sich Ihnen beim Erwachsen- 
werden von Zeit zu Zeit die verdrängten Bilder Ihrer einstigen Existenz in Form rätselhafter, uner- 
klärlicher Wünsche. Vielleicht zeigten sie sich auch in Form merkwürdiger Träume, deren Inhalte 
Ihnen aus Ihrem Ihnen bislang bekannten lebensgeschichtlichen Zusammenhang nicht erklärlich 
sind (tiefenpsychologisch als „Kollektivträume“ bezeichnet). Vielleicht haben Sie in manchmal 
auch einfach Angst davor, Angst zu haben und empfinden sich dann als „schrecklich albern“ und 
„naiv“. Kennen Sie ein diffuses Gefühl von Einzelgängertum oder einer Randgruppen-Zugehörig- 
keit? Ein sehr ernst zu nehmender Zustand: Vermutlich waren Sie in extremen Situationen schein- 
bar „wie gelähmt“ einer Übermacht an Eindrücken und unterschwelligen Erinnerungen ausgelie- 
fert. 

Die Konfrontation mit solchen Kräften erfordert Ihren ganzen Mut und oftmals den wissenden 
Beistand anderer! Wenn Sie Derartiges so (noch) nicht erlebt haben, so steht es Ihnen vielleicht 
noch bevor. Die „ruhende einstmalige Erfahrung“ kann eigentlich zu jeder Zeit erweckt werden, 
was aber im positiven Sinne auch dem Finden Ihres Schatzes gleichkommt. Dann allerdings soll- 
ten Sie wissen, was zu tun ist. Lesen Sie die entsprechenden Hinweise bei der Beschreibung der 
Lösungswege nach ... 

Jedenfalls sollten Sie in Ihrem Leben immer aufpassen, dass Sie nicht irgendwelchen Scheinwahr- 
heiten und deren Verkündern „aufsitzen“, denn der Wunsch nach „Höherem und Besonderen“ ist 
stark in Ihnen ausgeprägt. Vielleicht steht er nicht immer im Vordergrund, aber stark ist er 
dennoch. Auch aus diesem Grunde ist das vorliegende Profil am besten auch von Ihnen selbst mit 
aller gebotenen Vorsicht und Zurückhaltung zu betrachten. Die in ihm gemachten Aussagen 
werden dadurch nicht geschmälert – doch es bedarf eines sehr verantwortungsvollen Umganges 
mit ihnen. Tun Sie sich diesen Gefallen! 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den spirituellen Ebenen aus. 

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Es dürfte bei Ihnen vor langer Zeit ein tief greifendes und beeindruckendes Erlebnis von Nichtge- 
lingen beziehungsweise Scheitern gegeben haben, das Ihre heutige Persönlichkeit zwar in der 
Regel unbemerkt, aber doch sehr tief und nachhaltig prägt. Dieser tiefe Eindruck erzeugt anlage- 
mäßig um den Zeitpunkt der Geburt herum eine gewisse Sprachlosigkeit in Bezug auf viele 
Vorgänge, eine Art „Paralyse der Seele“, eine „Eindrucksallergie“. Die scheinbar „fehlenden Infor- 
mationen“ haben Sie aber – ohne es zu wissen – in Ihrem astrologischen Geburtsbild und im 
Sinne des hier gegebenen Persönlichkeitsprofils „abgelegt“. 

Sie haben vollkommen unbewusst gebliebene vorgeburtliche spirituelle Erfahrungen gemacht, die 
– wenn nötig werdend – heute nur mit speziellen spirituell-therapeutischen Methoden „ans Licht 
gebracht“ werden könnten. Sie müssen selbst abwägen, ob Sie Derartiges möchten oder nicht. Ihr 
Lebensgefühl, das mit der einzigartigen Erlebnisqualität dieser Konstellation in Zusammenhang 
steht, ist nicht mit Worten beschreibbar, da die basalen Ursachen in Ihrem jetzigen Leben uner- 
lebt bleiben werden. Worte stoßen daher an dieser Stelle an ihre Grenzen. 

Empfehlung (Lösungsweg) 

1. Nehmen Sie sich selbst in allen Dingen Ihres Profils ernst! Sie sind im klassischen Sinne weder 
krank noch verrückt, könnten dies aber in einer sehr entscheidenden Lebenssituation werden, die 
eine derartige große Herausforderung darstellt, dass Sie sie nicht ohne fremde Hilfe meistern 
können. 

2. Nehmen Sie Hilfe an, beziehungsweise kümmern Sie sich aktiv darum! Vor allem dann, wenn 
Sie körperliche Symptome bemerken, die neu sind, vorrangig im Bereich der Nervenbahnen. 
Solche Symptome weisen eindeutig auf ein bereits zu langes Warten bezüglich der spirituellen 
Weiterentwicklung hin! 

3. Arbeiten Sie an Ihrer spirituellen Intelligenz! Verfeinern und vertiefen Sie sie. Sie haben in 
dieser Hinsicht eine hohe Intelligenz, ob Sie es bislang wussten oder nicht. 

4. Lernen Sie weiterhin, Ihre eigene „merkwürdige Tiefensensibilität“ nicht als „Psychokram“ oder 
Ähnliches abzutun. Nehmen Sie sie sehr ernst. Schätze nimmt man ernst! Ist es nicht so? 

5. Gehen Sie unbedingt eventuellen Bezügen zur Form des Dreiecks (entspricht einer unbewuss- 
ten Assoziation zur Seitenansicht einer Pyramide) oder auch zum Land Ägypten mit aller Ihnen zur 
Verfügung stehenden Entschlossenheit und Hartnäckigkeit nach! Hier liegen tiefe Lösungsmöglich- 
keiten und Erfahrungsquellen verborgen, die Sie in diesem Leben unbedingt nutzen sollten. Diese 
„Quellen, aus denen die Lösungen sprudeln“ sind gewaltig. Sie liegen in Ihnen, sie sind die Ihren! 
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Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Herzschlag, Hirnschlag, Heuschnupfen, Nystagmus, spinale Lähmungen (Kinderlähmung), 
Schwindelanfälle, Leberkrankheit (Zirrhosen), schwer einordbare Nervenleiden, Multiple Sklerose, 
Psychosen. 

NICHTS HABEN UND ALLES SEIN 

Neptun / Stiervenus 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Ihre Kindheit ist im Wirkbereich dieser Konstellation durch unklare beziehungsweise von – damals 
„unverständlichen“ – Wohnverhältnissen gekennzeichnet gewesen, sodass Sie als Kind nur eine 
eingeschränkte Abgrenzungsfähigkeit und wenig wahres Sicherheitsgefühl in der realen Welt 
erfahren konnten. Fragten oder fragen Sie sich manchmal, wohin Sie eigentlich gehören, welches 
„Revier“ oder „Milieu“ das Ihre ist, warum Sie sich oftmals so wenig zugehörig fühlen? Sie leben 
mit „aufgelösten Wurzeln“, der Boden unter Ihren Füßen scheint oft wässrig zu sein – und wer 
kann schon auf dem Wasser laufen? 

Ihr Familienverband hatte in diesem Sinne keine stabilisierende Wirkung, im Extremfall bestand er 
gar nicht. In der Folge fühlten Sie sich keiner „Herde“ angehörig und hätten beliebig die Zugehö- 
rigkeiten wechseln können. Es gab keine Grenzen, die ein Verlassen Ihres vorgegebenen Lebens- 
raumes hätten verhindern können. 

Materielle Sicherung dürfte infolge mangelnden Realitätssinns von Ihnen übermäßig idealisiert 
oder sogar als unnötig erachtet werden. In finanzieller Hinsicht gibt es eine ganze „Bandbreite“ 
Ihrer Idealisierung: Sie reicht von „Geldekel“ bis zu betrügerischen Aktionen, um möglichst viel 
vom Geld zu haben. Oft jedoch können Sie in der Folge aber „nicht wirklich etwas damit anfan- 
gen“. 

Sexualität trägt bei Ihnen oft passive, masochistische und unkörperliche Züge. Häufig wird sie in 
ihrer triebhaften und damit auch sich körperlich zeigen wollenden Dimension verneint. Sie neigen 
zur Kompensation durch Zärtlichkeit und bildreiche Fantasien, um „dem Primitiven“ zu entgehen. 
Orales ist in der Regel verdrängt oder auch mit irrationalen Verboten belegt. Diese Verbote sind 
oft nur „vage Kindheitserinnerungen an vermeintliche Aussagen Erwachsener“ und werden von 
Ihnen häufig mittels ausgeprägter Fantasie auch heute noch „am Leben gehalten“. Ein Nicht-Zu- 
lassen körperlicher Bedürfnisse und in der Folge fehlende Körperbezogenheit sind die Folge. 

Ihre persönlichen Wertvorstellungen, vor allem in Hinblick auf „materielle Lebenswerte“ sind oft 
ohne realen Bezug, sind oft schlicht unrealistisch und undurchsetzbar. Von Geld träumen macht 
nicht reich – aber auch nicht arm. Träumen ändert real nichts. Einzig wenn Sie konsequent 
versuchten, Ihren Träumen in der Realität einen nachweisbaren Ausdruck zu verleihen, könnten 
Ihre Träume etwas ändern. Geben Sie den Traumwesen Ihrer materiellen Fantasien eine Gestalt, 
falls sie bereits einen leichten Fußabdruck in der Realität hinterlassen haben. 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den materiellen Ebenen aus. 

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Ihre im Grunde fehlende Sicherung und Verankerung im Realen führte dazu, dass Sie physisch 
„auf Abbau programmiert wurden“. Dies ist nicht im Sinne einer allgemein gültigen Vergänglich- 
keit gemeint, welche alles Leben betrifft, sondern im Sinne einer „konstitutionellen Un-Körper- 
lichkeit“. Hätten Sie die Wahl, so würden Sie auf „Ihren“ Körper verzichten wollen, würden also 
ohne ihn selbst und die zu seinem Erhalt nötigen Einstellungen auskommen wollen. 

Eventuell haben Sie auch ein reales „Ich-muss-verhungern-Erlebnis“ gehabt. Das Gefühl, durch 
Aufnahme von Nahrung im Leben verbleiben zu können, in realer Existenz gesichert zu sein, ist 
bei dieser Konstellation oft nicht gegeben. Es wurde „ersetzt“ durch die Erfahrung, dass der eige- 
ne Körper eher empfunden wurde als eine Art „Last, die es los zu werden oder zu tilgen gilt“. Die 
– auch biologische – Tatsache, dass Ihr Körper „nicht nachgegeben“ hat, mag einst als solche Last 
empfunden worden sein. Lebensgefühl: Alles ist in der Schwebe, die Bewältigung der realen 
Anforderungen des Lebens stellt ein oft unerträgliches, „penetrantes“ Problem dar.  

Empfehlung (Lösungsweg) 

Möglicherweise wissen Sie es noch nicht: Aber eigentlich sind Sie „der geborene Wellness-Typ“! 
Lernen Sie, Ihre „immateriellen“ oder „anti-materialistischen“ Tendenzen zu relativieren bezie- 
hungsweise den realen Notwendigkeiten im Leben einen angemessenen Stellenwert zu gewähren. 
Der Körper und das Körperliche als solche sind keine Last (unter der man permanent droht 
zusammenzubrechen), sondern sie sind, wie Geist und Seele, gleichwertige und daher als mit 
diesen gleichrangig zu bewertende Ebenen des Lebens. 

Lassen Sie sich also (und „sich“ meint hier vornehmlich auch Ihren Körper) verwöhnen, machen 
Sie Ihren Körper auch im Sinne des Wellness-Gedankens zu einer Stätte, an und in der geistiges 
und seelisches Wohlbefinden ihren Platz finden können. Hüten Sie sich andererseits aber vor einer 
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zu großen Idealisierung des körperlichen Aspekts im Leben (das wäre dann eher eine Kompen- 
sationsform), zum Beispiel mit der Folge übertriebener körperlicher Aktivitäten oder einer 
Vernachlässigung der seelischen und geistigen Ebenen. Erst alle drei zusammen schaffen den rich- 
tigen „Wellness-Zustand“. 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

allgemein Drüsenerkrankung, verstärkte Giftansammlung im Körper. 

AM ANFANG WAR DAS WORT 

Neptun / Zwillingsmerkur 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Oft sind Sie als Kind mit „unverständlichen Ansprachen“ oder gar Anfeindungen aus der Außenwelt 
konfrontiert gewesen, ohne diesen mit angemessener Sprache begegnen zu können. Die rationa- 
len Fähigkeiten (das Alltagsbewusstsein) sind bei Ihnen oft weit gehend zurückgedrängt, „man 
traut sich nicht, zu denken“. Tut man es dann doch‚ erlebt man häufig Missverständnisse, da man 
sich nur unklar und ungezielt ausdrückt. Im übertragenen Sinn gesagt „spricht man zu leise“. 

Kennen Sie das: Anstelle des richtigen Wortes oder des sprachlichen Ausdrucks überhaupt werden 
dann oft passiv abwartend „1000 Antennen aufgestellt“ oder Kommunikationsmöglichkeiten auf 
einer anderen als der realen Ebene gesucht. Es ist bei dieser Konstellation möglich, zum Sprach- 
rohr des Kollektiven zu werden, wenn man dem Geistigen erlaubt, von transzendenten Kräften 
gespeist und gelenkt zu werden. Sie sollten sich der Möglichkeit, eine Erweiterung Ihrer geistigen 
Lebensräume zu erfahren, in Ruhe öffnen. Sie wissen innerlich doch sehr genau, dass der Intellekt 
sehr wohl und sehr oft ein vergleichsweise nur beschränktes und beschränkendes Werkzeug sein 
kann. 

Man muss sich in Acht nehmen, die mit dieser Konstellation gegebenen Fähigkeiten der intuitiv 
ausweichenden Gedankenkraft nicht manipulativ zu missbrauchen. Dies wäre eine Form der 
„Verweigerung“, über die man sich der Erfahrung entziehen will, selbst nicht „erhört“ zu werden. 
In der Kindheit hat man wahrscheinlich nie „richtige“ Gespräche mit den Eltern führen können und 
so dürfte „wirkliche“ Kommunikation oft unmöglich gewesen sein. Haben Sie aber dennoch oder 
gerade deshalb nicht häufig das Bedürfnis, sich mit vertrauten Menschen über das auszutauschen, 
was Sie wirklich bewegt? Kein „Smalltalk“, sondern „die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“? 
Man sagt zwar: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“, aber das vergoldete Schweigen kann 
zuweilen schnell zu Blei werden. Und so kommt dann in Momenten, in denen Selbstdarstellung 
gefordert ist, alles nur schwer und zögerlich. 

Zum echten Selbstbetrug kann es kommen, wenn man durch sprachlicher Unklarheit andere 
bewusst hintergeht. „Geschädigte(r)“ ist man dann aber letztlich selbst, denn man wird von ande- 
ren Antworten erhalten, die nur ebenso unklar sein können. Dadurch entsteht ein „diffuser sprach- 
licher Nebel“, in dem das Missverständnis prächtig gedeiht. Man zeigt ein falsches Gesicht, sieht 
sich selbst falsch und betrügt sich letztlich selbst. 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den geistigen und den spirituellen 
Ebenen aus. 

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Das tief im Innern empfundene Gefühl „eigentümlicher Stille“, verbunden mit der (Vor)Ahnung, 
„draußen im Leben nicht gehört zu werden“ (ähnlich einer Taub- und Stummheit), dürfte in den 
frühen Lebensjahren einen Teil Ihres Verhaltens stark geprägt haben. Daraus entwickelte sich 
eine Art „Schutzreflex“: „Ich darf mich nicht bewegen.“ Bewegungen, die ins Leben hinaus führ- 
ten, mithilfe derer man „den Raum hätte erobern können“, wurden früh verhindert. Diese „Bewe- 
gungslosigkeit“ erzeugte bei Ihnen und vor allem in Ihrer Umgebung den Eindruck, Sie seien 
unentschlossen, zögerlich, desinteressiert, antriebsschwach. 

Anlagemäßig sind Sie das aber durchaus nicht. Nur war Ihnen nur wenig Möglichkeit gegeben, 
einen „anderen Eindruck zu machen“. Sich zu artikulieren, sich verständlich zu machen, sich 
erkenntlich zu zeigen, dies fällt jemandem, der „die Stille in sich trägt“ unendlich schwer, denn: 
Wie teilt sich die Stille mit? 

Im Grunde war Ihnen schon immer klar, was anderen schon immer unklar war. Diese Tatsache ist 
als solche kaum auslebbar und so kam es zu einer Art „Verdoppelungseffekt“: Ein Teil Ihrer 
Persönlichkeit bewahrte diese Tatsache (im Sinne einer verdrängten Anlage), der andere Teil 
verkehrte die Anlage in ihr Gegenteil. So meinten Sie oft, andere würden Sie in Ihrer Unklarheit 
klar erkennen. Das bedeutete, dass Sie einerseits „erkannt“ wurden (als „Unklare“ oder „Unkla- 
rer“), andererseits aber in Ihrer Klarheit (Ihrem wahren Grundzustand) unerkannt blieben. Sie 
lebten also mit sich (und Ihre Umwelt mit Ihnen) in einem eklatanten Missverständnis bezüglich 
Ihres wahren Naturells. 
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Empfehlung (Lösungsweg) 

Krass formuliert: Lernen Sie, die Wahrheit zu sagen und möglichst nur wenig zu sagen. Weniger 
ist auch hier oft mehr. „Weniger“ bedeutet hier auch, dem „Verdopplungseffekt“ (der Vervielfälti- 
gung) vorzubeugen. Das wenige Gesagte sollte im positiven Sinne beschränkt sein auf das „klare 
Aussprechen einer Wahrheit“. Dies ist eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, der Sie sich aber 
nicht entziehen sollten! 

„Einschränkungen“ gibt es, das wissen Sie genau. Aber „überstrapazieren“ Sie Ihren Intellekt in 
seiner „Beschränktheit“. Überwinden Sie die „natürlichen Grenzen“ des Verstandes, lernen Sie, 
mehr und mehr kontemplativ zu werden, also den Verstand und seine Grenzen auch einmal 
„hinter sich zu lassen“. Schauen Sie, als ein „Meditierender im Geiste“, nach vorn und verweilen 
Sie an Orten gedanklicher Ruhe und Erholung.  

Gönnen Sie sich in solchen Stunden gute Literatur, aber lesen Sie nicht dauernd „kritisch“ oder 
über das Gelesene reflektierend, lesen Sie gleichsam „über den Zeilen“, schwimmen Sie wie ein 
Fisch durch sie hindurch, an ihnen entlang. Poesie und Lyrik sind die Farben, in denen Ihre Gedan- 
ken die Welt malen. In dieser „Farbgebung“ wird sich Ihnen auch jener Teil Ihrer inneren und 
äußeren Welt erschließen, der bislang noch im Verborgenen lag – gleich einem Schläfer, der um 
seinen Schlaf nicht weiß und nicht um die Welt, die ihn schlafen lässt. 

Das Lebensgefühl, sich ungesehen durchs Leben bewegen zu können, gibt eine gewisse Sicher- 
heit. Sie sind sicher, unerkannt zu bleiben. Doch irgendwann wird jemand auf Sie zeigen und 
fragen: „Wer ist das?“ Irgendwann wird man Ihnen „auf den Grund gehen wollen“. Wenn Sie 
selbst diese Frage beantworten wollen und es nicht jemand anderes für Sie tun soll, dann müssen 
Sie „Ihre Gründe“ kennen lernen, dann müssen Sie das Schweigen brechen. 

Ein „Wellness-Gefühl“ stellt sich bei Ihnen ein, wenn Sie „im Kopf wieder klar werden“. Lassen Sie 
sich vom Wohlklang des Wortes „ansprechen“. Lassen Sie Gedanken wie Wolken kommen und 
wieder ziehen, hängen Sie niemals einem Gedanken nach aus Angst, Sie könnten ihm nie wieder 
begegnen. Menschen wie Sie können jeden gedanklichen Weg gehen, können jeden Gedanken 
fangen, weil sie ihn auch wieder lassen können – wann immer sie es wollen. 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

allgemeine Nervenschwäche, Nervenlähmungen, multiple Sklerose, Suchtdisposition, Atmungs- 
lähmung, Heiserkeit, Legasthenie, Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen, Lese- und Schreibschwä- 
che, Autismus. 

DAS LEBEN WEISST ÜBER SICH SELBST HINAUS 

Neptun / Sonne 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Gibt es einen sich zuweilen bewusst machenden Teil Ihrer Persönlichkeit, der im Verhältnis zu 
allen anderen Teilen nach Ihrer Einschätzung zu wenig entwickelt ist? Wenn dies – wie innerhalb 
Ihrer konstellativen Veranlagung anzunehmen – so ist, dann dürfte dieser wenig entwickelte 
Persönlichkeitsanteil innerhalb Ihres Familienverbandes in einer anderen Person „schon vorhanden 
sein“. In diesem Sinne gibt es ihn dann „doppelt“. 

Sie befinden sich also in einer “Doppelgängersituation“. Schon in frühen Jahren dürften Sie sich 
oft als Kind entweder im Vater oder – wenn vorhanden – in Bruder oder Schwester, in der Mutter, 
in einer Tante oder einem Onkel, aber auch in einem Freund oder einer Freundin erkannt haben; 
wie in einer „Spiegelung“, die Ihnen nur einer der Genannten (immer wieder) möglich machen 
konnte. Der oder die andere wusste und weiß das auch. Schließlich entsteht Konkurrenz und in 
der Folge ein Unterwerfungsritual, welches in seiner Konsequenz dazu führt, dass Sie nur schwer 
Ihre wahre Persönlichkeit zeigen und es vermeiden, wichtige (Lebens-)Positionen einzunehmen 
(“weil diese bereits von den Stärkeren besetzt sind“). 

Es ist wichtig für Sie, eine realistischere Sichtweise Ihrer eigenen Fähigkeiten herauszuarbeiten 
und im Leben auch ein spirituelles Ziel vor Augen zu haben. Ohne dieses werden Sie den Facet- 
tenreichtum Ihrer Persönlichkeit nur schwer erfassen und ihm generell nur schwer gerecht werden 
können. Sie tendieren dazu, Wahrheiten über sich selbst zu übersehen oder von anderen nicht 
hören zu wollen. Obwohl Sie eine eigenartige „Immunität“ gegen Schmerz haben, sollten Sie ihn 
kontrolliert und bewusst suchen. Schmerz kann in Ihrem Falle eine „Verbindung ins Leben(dige)“ 
sein und auch entstehen, wenn man der eigenen Wahrheit ins Auge blickt.  

Sie können dann „den Visionär in sich“ leben, den Sie – zuweilen auch aus der Sicht anderer – zu 
sehr verkümmern lassen. Ihre oftmals zu geringe Sorge um das eigene Wohlergehen kann Sie 
leicht auf unnötig schwere oder irrige Lebenswege und -abschnitte führen. Das Bild, das sich aus 
diesen Zusammenhängen ergibt, ist eines der unterschwelligen Selbstverhinderung, des fehlenden 
Selbstbewusstseins und eines „Entwicklungsstaus“. Sollten Sie ein so genannter „Spätzünder“ 
sein, so warten Sie nicht auf „die Zündung“, sondern suchen Sie selbst ein Feuerzeug, um Ihr 
Leben zu entfachen!  
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Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den seelischen und den spirituellen 
Ebenen aus. 

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

In Ihrer Anlagestruktur im Rahmen dieser Konstellation zeigt sich als wichtiger Faktor Konkurrenz 
gegenüber einem Mitglied Ihres Familienverbandes, welches über ähnliche Fähigkeiten (in einem 
fest umrissenen Lebensbereich) wie Sie selbst verfügt („Doppelgängerhaftigkeit“). „Ihr“ Platz – 
„eigentlich für Sie reserviert“ – war also schon besetzt. Die Konkurrenz ist nicht an die gleichge- 
schlechtlichen Personen des Familienverbandes gebunden, sondern kann auch im Verhältnis zu 
„einem Vertreter oder zu einer Vertreterin“ des anderen Geschlechts entstehen. 

Die Konkurrenz gründet auf der Ähnlichkeit von ausgeprägten Fähigkeiten, die aber von Ihnen 
dem Konkurrenten gegenüber nicht ausgelebt werden konnten. So ergab sich in Ihrem Innern 
zwangsläufig eine „Anstauung des Lebendigen“, das Sie, um ihm zu entgehen, in sich und an sich 
unbewusst zu verdrängen suchten. Solche Verdrängung kostete Sie viel Energie – und diese könn- 
te Ihnen möglicherweise heute fehlen. 

All dies geschah häufig in Verbindung damit, dass Sie versuchten, vor Ihrem „Doppelgänger“ 
emotional „in Deckung zu gehen“. Ihr Lebensgefühl lautet in diesem Zusammenhang: „Habe ich 
überhaupt ein „Ich“? Ansonsten bin ich eher schwach als stark, bin ich eher ein Spätentwickler.“ 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Lernen Sie, Ihre Gefühle zu zeigen. Dann steht Ihnen die Entwicklung zu einem durch Emotionali- 
tät sich auszeichnenden Wesen offen. Alles, was sich dann (im Positiven wie im Negativen) 
hervorbringt und zeigt, sollten Sie akzeptieren. Die Annahme des eigenen (emotionalen) Wesens 
ist in Ihrem Fall ein Schlüssel zur Selbstverwirklichung. Ziehen Sie sämtliche verdrängten Eigenar- 
ten (damit Potenziale) ans Licht, sowie sich „ihre Spitzen“ zeigen. Und stehen Sie zu Ihren Eigen- 
arten! Lernen Sie, Ihrer eigenen Kreativität zu vertrauen.  

„Selbstbewusstsein“ heißt, sich über sich selbst bewusst zu sein – und zwar in Hinblick auf alle 
Aspekten der Persönlichkeit. Wahres Selbstbewusstsein ergibt sich im Zustand hoher Bewusstheit 
über das eigene Wesen in seiner Ganzheit. Wenn Sie auf Ihr Inneres blicken, so erkennen Sie 
möglicherweise einen „matten Stolz“ (und bisweilen auch den eindeutig „falschen Stolz“), der 
Ihnen eigentlich am und in Ihrem Wesen unangenehm ist. Wenn Sie diesen Stolz betrachten, so 
prüfen Sie, ob und wie Sie sich von ihm verabschieden können. Wer seinen so gearteten Stolz 
ziehen lassen kann, erlangt Würde. Dies wird Ihnen das Tor zu höheren Wahrheiten – auch in 
Bezug auf das Leben als Ganzes – öffnen und ungeahnte Kreativität und Lebenskräfte freisetzen. 

Kümmern Sie sich neben allem anderen auch um eine sichere Lebensverankerung (auch materiel- 
ler Art), denn diese kann in Krisenzeiten für Sie von großer Wichtigkeit sein. 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Krebsdisposition (Neigung zu mangelhafter Ich-Entwicklung), Wassersucht, Legasthenie, Haaraus- 
fall (verfrüht) oder spärlicher Haarwuchs allgemein, in der Regel empfänglich für Homöopathika, 
oft nur schwache Herzleistung. 

DIE WELT IST MAGIE 

Neptun / Pluto 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Sie sollten davon ausgehen, dass Sie seit den frühen Kinderjahren in Verbindung mit Phänomenen 
stehen, deren „Realität“ nicht objektiv nachweisbar ist, die aber gerade deshalb umso faszinieren- 
der für Sie sind. Fühlen Sie sich nicht manchmal nur unterschwellig erspürbaren Einflüssen 
ausgesetzt? Oder fühlen Sie nicht manchmal, in welch großem Ausmaß Sie selbst subtilen Einfluss 
auf Menschen und Dinge Ihrer Umwelt nehmen könnten? Vielleicht taten und tun Sie dies bereits? 

Hier rational etwas nachvollziehen zu wollen, kann nicht gelingen. Hier geht es im Grunde um 
Magie! Aus diesem Stoff sind Zauber und Mythen, aber auch die irrationalsten und tiefst sitzenden 
Ängste der Menschheit.  

Ihr Inneres ist gekennzeichnet durch ein ganz bestimmtes „Klima“. Dieses ist vergleichbar mit 
einem tropischen Dschungel: heiß, feucht, voller unbekannter Geräusche, nicht direkt aber 
„irgendwie latent bedrohlich“, dennoch still und in sich friedlich, immer aber fremd und faszinie- 
rend. Ihr Inneres gleicht hier jenen Orten, an denen sich Schamanen einfinden, um dort ihre 
Geheimnisse zu verwahren. 

In Ihnen liegen Orte „verdichteter Wahrheit“. Diese Orte waren den Menschen von jeher heilig und 
als sie noch „real“ waren, da lagen sie außerhalb der menschlichen Ansiedlungen in unbekannten 
und nicht für jeden zugänglichen Gegenden. An solchen Orten versammelten sich die Heiligen. 
Was tun Sie also mit Ihrem „inneren Ort“; kennen Sie ihn eigentlich schon? Wie weit sind Sie 
bislang die Pfade in dieses „unwegsame Gelände“ Ihrer Seele gegangen? 
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Sie werden vielleicht einen „Führer“ brauchen (zögern Sie nicht, ihn sich zu nehmen), denn der 
Pfad verlässt schnell vertraute Gefilde und führt in tiefere Schichten Ihrer Seele. Er wird alsbald 
an verfallenen Häusern vorbei und durch dunkel-dichte Wälder verlaufen, lässt Sie tiefe, unbe- 
kannte, breite Flüsse überqueren, Gerüche atmen, die Ihnen noch nie in die Nase stiegen, und 
Töne vernehmen, die nur wenige Ohren hörten. Und er wird Sie eine Sonne „unendlich“ lange 
untergehen sehen lassen, wie es nur wenige Augen sehen. Alles scheint „so gar nicht erklärlich“, 
fremd, abstoßend und magisch anziehend zugleich. So erkunden Sie Ihre Seele. 

Dabei sollten Sie Ihre Seele nicht mit der Seele eines oder einer anderen verwechseln. Vielleicht 
ist Ihnen das schon einmal passiert – und plötzlich mündete der nur scheinbar richtige Pfad in ein 
„zwischenmenschliches Dickicht aus Irrungen und Wirrungen“, das sich nie ganz durchdringen 
ließ? Oder vielleicht hat Ihnen schon einmal jemand gesagt: „Ich kann machen, was ich will, ich 
verstehe dich einfach nicht.“ Und Sie haben geantwortet: „Ja, ich dich auch nicht!“ Entweder ging 
man danach seiner Wege oder man litt noch eine Weile gemeinsam an den heißen Wunden, die 
man sich in letztlich sinnlosen Kämpfen beigebracht hatte. Auch Leiden kann verbinden, nicht 
wahr? Blieb nicht am Ende aber doch eine Art „süße Verwunderung“ – und eine stille Ahnung, 
dass da etwas „Tiefeführendes“ war, etwas, das man nur in ausgesuchten Momenten „in den 
Gefühlsradar“ bekam? War das alles vielleicht gar keine „Verwechselung“, sondern Ausdruck der 
Magie von „Ich bin du und du bist ich“? 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den seelischen, den geistigen und 
den spirituellen Ebenen aus. 

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Seit Beginn Ihres jetzigen Lebens (und mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon davor) üben 
starke kosmische Kräfte unterschwellig einen dominanten Einfluss auf Ihr eigenes Leben und auf 
das Leben Ihnen Nahestehender aus. Sie sollten davon ausgehen, dass häufig tiefe karmische 
Verstrickungen (positive wie negative) Ihren Werdegang deutlich (mit)bestimmen. Wenn es eine 
Anlagestruktur gibt, bei der sich der Karmagedanke unabwendbar aufdrängt, dann ist es die 
dieser Konstellation. 

Unbewusst warten Sie auch auf den Kontakt mit diesen Seelenkräften, gleich einem Seemann, der 
in der Flaute auf Wind hofft. Und wenn der Wind dann kommt, dann kommt er gewaltig. Der 
Seemann lässt sich erfassen, treiben, was bleibt ihm auch übrig, er steuert nicht dagegen, diesen 
Kampf würde er verlieren, er überlässt sich seinem Schicksal. Und bald muss er im Sturm des 
Lebens dem Schicksal einen Vertrauensvorschuss gewähren. Ihm bleibt nur dieses (blinde) 
Vertrauen in die höheren Kräfte, dass sie ihn an Ufer treiben mögen, an denen es sich gut verwei- 
len oder sogar lange in Frieden leben lässt. Dieses tiefe Vertrauen tragen Sie anlagebedingt in 
sich. Hüten Sie es wie einen kostbaren Schatz! 

Ihr Lebensgefühl, „unterirdische Kräfte“ zu besitzen, die Sie nicht genug kennen und vor denen 
Sie sich eher ängstigen, trügt Sie nicht. Der Blick in die Abgründe der menschlichen Seele hat 
seine Ursache in Ihrem Naturell. 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Sie sollten unbedingt (auch unter Anleitung) lernen, mit Ihren inneren Kräften positiv umzugehen. 
Magie gehört für Sie zum Leben. Das Vordergründige reicht Ihnen niemals aus, um darüber das 
Wesentliche zu verstehen. Sie sollten aber immer der lockenden Versuchung widerstehen, den 
„dunklen Lebenskräften“ (zu viel) Platz zu gewähren. Denn es geht hier nicht um Dinge, die Sie 
„einfach selbst“ beeinflussen und manipulieren können – gerade wie es Ihnen beliebt. 

Es geht um „Dämonen und Drachen“ in Ihrem Innern, denen Sie Einlass gewähren mussten und 
wollten. Seither hüten hohe Mächte „Ihren persönlichen Gral“. Wenn Sie diese als wesentlichen 
Teil Ihrer persönlichen Eigenart annehmen und akzeptieren, werden Ihnen diese Seelengeschöpfe 
unglaubliche Kräfte verleihen – vor allem in Situationen der Not. Wenden Sie sich ihnen (und 
damit eigentlich sich selbst) mit Respekt und Ehrfurcht zu. Und Sie können sich auch ruhig ab und 
zu einmal verneigen – vor einem Spiegel stehend. 

Des Weiteren sollten Sie sich und die Welt mit einem „Tiefenblick“ betrachten, das heißt: sich nie 
von Oberflächlichkeiten oder dem reinen Verhaltens- oder Erscheinungsbild von Menschen und 
Dingen allein ablenken lassen. Das Wesentliche, das Magische Ihrer Persönlichkeit liegt hier in den 
Tiefen des Seelischen und des Geistes zugleich verborgen. Eine der wichtigsten Auswirkungen der 
Anlagestruktur dieser Konstellation für Sie ist, dass Sie sich irgendwann im Leben die Frage stel- 
len und beantworten müssen: „Wie komme ich an diese meine magische Kraft und wie setze ich 
sie konstruktiv und hilfreich ein?“ 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Neigung zu chronischen beziehungsweise sich sehr langsam entwickelnden Erkrankungen, Eite- 
rungen, Furunkel, Geschwüre unter der Haut, verstärkte Giftansammlung. 
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MIR ENTGEHT NICHTS 

Pluto / Jungfraumerkur 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Kennen Sie den „starren Blick“? Und das damit oft verbundene Gefühl, von dem gebannt zu sein, 
was Ihren Blick auf sich zieht? Sind Sie nicht häufig teilweise in Ihren jeweils herrschenden 
Lebensumständen „gefangen“? Kommen Sie schwer heraus aus Situationen, in die Sie sich „selbst 
hinein manövriert“ haben? Fehlt Ihnen nicht des Öfteren eine Art „bewusst herbeigeführter 
Gleichgültigkeit“, um einmal leichter und schneller „abschalten“ zu können? 

Sie dürften sich wahrscheinlich zu häufig an „Bildern in Ihrem Kopf“ orientieren, die Ihren Wahr- 
nehmungsradius als solchen zu sehr einschränken. Sie tragen zu oft zu enge Scheuklappen. Man 
spricht in diesem Zusammenhang auch von „echter selektiver Wahrnehmung“. Ihre Wahrnehmung 
der äußeren und auch Ihrer inneren Welt ist in solchen Augenblicken ausschließlich auf das 
gerichtet, was Ihrer jeweils momentanen Vorstellung entspricht. Und auch Ihr Handeln orientiert 
sich dann ausschließlich an diesem momentanen Wunsch. Das ist im Prinzip eine vollkommen 
normale menschliche Verhaltensweise, in Ihrem Fall dürfte solches Verhalten aber durch Ihre 
Anlagestruktur sehr übersteigert sein und viele Ihrer Lebenssituationen mitbestimmen und kenn- 
zeichnen. 

Beispiel: Wenn Sie in einer fremden Stadt Brötchen kaufen wollen, so müssen Sie eine Bäckerei 
suchen. Ihre Wahrnehmung ist dann, während Sie durch die Straßen fahren „auf Bäckerei gepolt“. 
Anderes wird solange ausgeblendet (verbleibt für eine Zeit im Dunkeln), bis Sie eine Bäckerei 
gefunden haben. In Ihrem Fall wäre nun davon auszugehen, dass Sie in dem Zustand „Bäckerei 
finden“ auch dann noch bleiben, wenn Sie die Brötchen längst gekauft haben. Das wäre nicht 
weiter schlimm, wenn nicht eben derweil vieles andere, was im Leben auch eine wichtige Rolle 
spielen kann, unbeachtet bliebe. Stellen Sie sich (innerhalb dieser fiktiven Szene) einmal vor, Sie 
schauten weiter rechts und links nach Bäckereien während Sie Auto fahren – und ein Kind läuft 
auf die Fahrbahn ... 

Ein anderes Beispiel: Stellen Sie sich vor (und Derartiges ist in der Realität schon oft wirklich 
passiert), Sie passierten mit Ihrem Auto einen Bahnübergang, blieben mit Motorschaden mitten 
auf den Gleisen stehen, die Schranken senkten sich, und ein Zug käme um die nahe Kurve heran- 
gerast. Ihre Wahrnehmung wird – im wahrsten Sinne des Wortes – in diesem Augenblick 
ausschließlich auf diesen Zug gerichtet sein, der in wenigen Sekunden ... 

Sie sind also oftmals entweder „von Kleinigkeiten abgelenkt“ oder andererseits (dem gleichen 
Prinzip selektiver Wahrnehmung folgend) von etwas „Unvorstellbarem“ vollkommen vereinnahmt. 
Das Ausmaß des „Gebanntseins“ ist aber bei Ihnen in beiden Fällen gleich und nicht etwa bei der 
„Kleinigkeit“ geringer als bei der „Unvorstellbarkeit“! Das heißt, dass die Verhältnismäßigkeit Ihrer 
Aufmerksamkeit den Dingen gegenüber nicht von der Dringlichkeit oder Wichtigkeit der Dinge 
selbst gesteuert wird, sondern einzig von Ihrer Sie leitenden Vorstellung. Im Fall des „heranrasen- 
den Zuges“ ist natürlich klar, dass jeder Mensch so reagieren würde. Nicht aber im Fall der 
„Bäckerei“. 

Dadurch sind Sie prinzipiell sehr leicht von außen steuerbar und können von anderen (die das 
gerne ausnutzen wollen) ohne Ihr Wissen fremdbestimmt werden. Im psychologischen Jargon 
spricht man in dieser Hinsicht auch von „Extraversion“. In der Realität Ihres Lebens kann es dabei 
aber auch zu im Grunde grotesken Situationen kommen, wenn Sie sich von einer eigenen Vorstel- 
lung so vereinnahmen lassen, dass Ihr Handeln einzig von der Erfüllung eines Wunsches geleitet 
wird, der „eigentlich“ bereits erfüllt wurde. Zum Beispiel wenn Sie sich zu Weihnachten innigst ein 
Paar Strümpfe wünschen (als hätten Sie noch keine), aber bereits ca. zwanzig Paar in Ihrer 
Schublade liegen. Und wenn Sie dann „alles außer Strümpfen geschenkt bekommen“, sind Sie 
„böse“. 

Natürlich sind diese ganz unterschiedlichen Beispiele „fiktional“. Doch kennzeichnen sie prinzipiell 
nicht die Auswirkungen Ihrer hier beschriebenen Anlagestruktur recht gut? 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den seelischen Ebenen aus. 

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Ihre stark selektive, damit in Bezug auf das Ganze eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit grün- 
det in einer unbewussten Angst, „lebensschädigende Dinge“ in Ihrem persönlichen Umkreis zu 
übersehen. Damit ist auch gemeint, dass Sie dem Leben als solchem unbewusst „unterstellen“, es 
würde „schädigende Einflüsse“ (auch für Sie) bereithalten. Nun, diese „Unterstellung“ (man kann 
auch sagen „unbewusste Grundeinstellung“) ist natürlich objektiv vollkommen richtig, denn das 
Leben bietet dem Menschen immer Unabwägbarkeiten und Überraschungen verschiedenster Art 
an.  

Vermutlich gab es – auch schon vorgeburtlich oder gar karmisch begründet – auch berechtigten 
Grund zur Besorgnis. Es mögen sich Vorgänge ereignet haben, die heute weder in Teilen, 
geschweige denn im Ganzen „aufklärbar“ sind. In Ihrer Anlagestruktur ist aber eine Art „bildhafter 
Erinnerung“ (eine Art „immanente Codierung“) abgespeichert, die sich dem zeitlichen Vergessen 
widersetzt. Diese bewirkt, dass bei vermeintlicher oder tatsächlicher „sich nähernder“ Gefahr 
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Alarm ausgelöst wird. Dieser Alarm bewirkt dann das zuvor beschriebene Verhalten. Sie sind eine 
Art „Revierwarner“ (bezogen auf Ihr eigenes, inneres Revier wie auch auf fremde Reviere). Wenn 
Gefahr im Verzug ist, dann richten Sie alle Aufmerksamkeit auf diese, um auszuschließen, dass 
„Dinge wie damals“ noch einmal geschehen. 

Das daraus resultierende Lebensgefühl lautet: „Ich muss vorsichtig sein, ich muss Fehler und 
Makel an mir (und anderen) aufspüren und eleminieren. Ich muss herausfinden, „woran es lag“ 
oder „was es war“. Sie sind wie „Sherlock Holmes“ (oder „Miss Marple“). Sie haben „eine Spürna- 
se“ in die Wiege gelegt bekommen (und auch gleich aufgesetzt und aufbehalten). Setzen Sie sie 
ruhig von Zeit zu Zeit ab, sonst könnten Sie häufiger und in vollem Eifer auf falschen Fährten 
stoßen und auf diesen entlanglaufen. 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Lernen Sie, sich nicht zu sehr von Ihren Wünschen „hinreißen“ zu lassen. Sie laufen dabei Gefahr, 
viele andere, wichtige Belange Ihres Lebens aus den Augen zu verlieren. Dies bezieht sich 
vornehmlich auf Wünsche, die im Grunde auf „Kleinigkeiten“ gerichtet sind. Lernen Sie, nicht zu 
schnell in „Finten“ zu laufen, lassen Sie sich nicht durch „Kleinkram“ von Wichtigerem ablenken. 
Lernen Sie, selbst zu bestimmen, worauf Sie Ihr Augenmerk legen und prüfen Sie nach einer 
Entscheidung lieber zweimal, ob sie auch richtig ist. 

Lassen Sie Fehler zu („nobody is perfect“). Sie machen – wie alle anderen Menschen (vergessen 
Sie das nie!) – auch dann Fehler, wenn Sie meinen, durch Ihre „übertriebene Aufmerksamkeit“ 
gegenüber einem bestimmten Lebensumstand „fehlerlos“ zu bleiben. Innerhalb Ihres jeweiligen 
„Betrachtungsraumes“ mag dies sogar richtig sein, doch außerhalb dieses Betrachtungsraumes 
„übersehen“ Sie alles. Vielleicht machen Sie dadurch sogar mehr Fehler als andere! 

Eine leichte Übung, die Auswirkungen auf Ihre körperlichen, seelischen und geistigen Ebenen 
haben wird, sollten Sie täglich ausführen. Man könnte diese Übung den „Ganzheitsblick“ nennen: 
Suchen Sie sich einen unbeweglichen Gegenstand (zum Beispiel eine bemalte Blumenvase auf 
dem Tisch) und fixieren Sie einen kleinen Teil der Bemalung (vielleicht das Auge eines Vogels). 
Schauen Sie sich das kleine Vogelauge auf der Vase ganz genau und bis ins Detail an – ohne 
selbst Ihre Augen zu bewegen und wenn möglich auch ohne Lidschlag. Noch während Sie dies tun, 
lassen Sie Ihre innere Aufmerksamkeit (nicht Ihre Augen!) in einem immer größer werdenden 
Radius um das Vogelauge herumwandern. Betrachten Sie nun die im Umkreis auftauchenden 
Dinge ebenso. In diesem Moment wird, da Ihr Auge auf das Vogelauge schaut (ohne es mehr 
anzuschauen), das Vogelauge Teil seiner Umgebung. In Ihrer Wahrnehmung „betten“ Sie damit 
das Vogelauge in einen größeren Zusammenhang ein. Dies ist eine gute Übung zur Erweiterung 
Ihrer Wahrnehmungsfähigkeit. 

Wenn Sie darin gut genug geübt sind, können Sie den „Ganzheitsblick“ auch bei sich bewegenden 
Gegenständen oder Menschen versuchen. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Auto aus einer verdeck- 
ten Toreinfahrt über den Bürgersteig auf die Straße fahren wollen, so werden Sie normalerweise, 
langsam vorrollend, erst nach rechts, dann nach links, dann wieder nach rechts, dann wieder nach 
links schauen – ob Passanten auf dem Bürgersteig kommen oder ein kleiner Hund usw. Schauen 
Sie in einer solchen Situation nun einmal ausschließlich geradeaus, ohne dabei etwas bestimmtes 
im Blick zu fixieren. Sie werden feststellen, dass Sie dabei rechts und links gleichermaßen gut 
sehen können. Sie sehen alles, ohne Ihren Kopf bewegen zu müssen. (Natürlich sollten Sie das 
zunächst als Beifahrer(in) testen ...) 

Übertragen Sie dieses Beispiel auf Ihr ganzes Leben und Sie werden sich reich beschenkt fühlen. 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Wucherungen (auch gutartige) im Darm, manchmal Blindheit oder Kurz-/ Weitsichtigkeit, eventu- 
ell Colitis ulcerosa. 
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Im „Lösungsprofil“ werden die vom Text gemeinten Leserinnen und Leser direkt angesprochen. In 
aller Ausführlichkeit finden sich hier Ursachenzusammenhänge und Tipps, die anregen, in Überein- 
stimmung mit den individuellen Anlagen einen guten Weg und eine angemessene Lösung zu 
finden. Vertrauen Sie als Angesprochene einfach darauf, dass aus dem Vielfalt aller gegebenen 
Informationen der Zusammenhang in Ihre Aufmerksamkeit rückt, der für Sie aktuell von Bedeu- 
tung ist. Sie selbst treffen dann Entscheidungen über Richtungsänderungen und Weichenstellun- 
gen, durch die später vielleicht andere Aspekte der Lösungsprofile bedeutsam für Sie werden. 

Einleitung 

Das Lösungsprofil beschreibt die Ausdifferenzierungen der Persönlichkeit der zu analysierenden 
Personen und formuliert ausführlich jeweils deren Erscheinungsformen (Auswirkungen) und 
wiederum deren Ursachen (Begründungen). Außerdem werden individuelle Lösungswege empfoh- 
len und mögliche Erkrankungsformen genannt, die vermeidbar sind. 

Hintergrund 

In den Lösungsprofilen der astrovitalis-Analysen kommt das so genannte „UWK-System“ zur 
Anwendung, Quintessenz der 25-jährigen Beratertätigkeit des Programmautors. Das „UWK-Sys- 
tem“ dient zur Interpretation von Geburtsbildern. „U“ steht für Ursache, „W“ steht für Wirkung 
und „K“ steht für Kontext.  

Die „klassische Astrologie“ beruht auf Prinzipien der Deutung und Beratung, die zwar nicht direkt 
falsch, jedoch sowohl im äußeren Weltbild als auch im inneren Menschenbild zu begrenzt sind, um 
ein komplexes System wie „das ganze Leben“ befriedigend zu erfassen. Das Geschehen in diesem 
unterliegt auch Kräften und Ordnungen, von denen die klassische Astrologie nichts wusste und 
nichts wissen konnte. Universelle physikalische Gesetze (teils erst in den letzten zwei Jahrzehnten 
durch die moderne Physik entdeckt), bestimmen das Leben und damit auch sein Abbild: das 
Geburtsbild. Dieser Wahrheit wird mit dem UWK-System der multikausalen Vernetzung konse- 
quent Rechnung getragen. Die drei Größen „Ursache“, „Wirkung“ und „Kontext“ sind als die 
Grundpfeiler eines jeden seriösen und umfassenden astrologischen (und psychologischen) 
Deutungsansatzes anzusehen.  

„Ursache“ kann verstanden werden als „der Samen“, „das Verborgene“, „das schwer Erfassbare“, 
„das ferne Reich der Herkunft“. Die Ursache repräsentiert die objektiv vorgegebene Ordnung (die 
Tatsache des Lebens), die in und zur Wirkung drängt. Die Unterscheidung von zwei Arten von 
Ursachen erscheint sinnvoll: 

Die „interne Ursache“ ist allgemeiner, oberflächlicher Natur und zeitig bei allen Menschen die glei- 
che Wirkung. Die „innere Ursache“ ist unmittelbar aus ihrer Wirkung ableitbar. 

Die „externe Ursache“ ist individueller, tief liegender Natur und gilt nur für den einzelnen 
Menschen. Sie ist normalerweise nicht aus ihrer Wirkung ableitbar. In der „externen Ursache“ liegt 
der Grund für das vom Menschen subjektiv erlebte Leiden. 

Es gilt zu bedenken, dass die allein verstandesbasierte Kenntnis der Ursache ein „totes Wissen“ 
darstellt oder lediglich von Problembewusstsein zeugt (Problemorientiertheit). Daher verhilft sie 
nicht zu Änderungen an der (negativen beziehungsweise schlimmen) Wirkung. Es bedarf vielmehr 
der Antriebsenergie, um Kenntnis und Wissen in Konsequenz umzusetzen, das heißt, um vom 
Denken über das Empfinden zum Handeln zu kommen. 

„Wirkung“ sollten verstanden werden als „die Frucht“, „das Näherliegende“, „das Offensichtliche“, 
„die Nachricht des Boten aus dem fernen Reich der Herkunft“. Sie stellt das Symptom, das Anlie- 
gen beziehungsweise das gefühlte und gedachte Problem des Menschen dar. Prinzipiell kann eine 
Wirkung in guter oder schlimmer Form in Erscheinung treten. 

Es ist wichtig zu wissen, dass Änderungen an negativen Wirkungen nur der oberflächlichen 
Behandlung von Symptomen entsprechen. Denn: Die schlimme Wirkung ist nicht das eigentliche 
Problem, sondern nur dessen Folge. 

Leiden ist eine „blinde Lösung“, ist „blinde Ordnung“. Sie ist in diesem Sinne „Un-Ordnung“ und 
führt immer zu hoher Komplexität und Undurchschaubarkeit des Lebens. Die positiv gewandelte 
Wirkung ist die eigentliche „Er-Lösung“, die nach Durchleben von Un-Ordnung und tiefen Gefühlen 
gefunden werden kann. Sie ist nicht der Weg, sie ist das Ziel. 

Die „richtige“ Lösung ist die (wieder-)hergestellte und angenommene, einfache und durchschau- 
bare Ordnung. Sie ist der „Ein-Klang“ von Ursache und Wirkung, in der der Widerspruch der 
Begriffe aufgehoben ist. Sie ist das Bild der im neuen Gleichgewicht der Kräfte nun wachsenden 
schöpferischen Lebenskraft. 

Solche Lösung hält nicht ewig. Sie ist vorübergehend und verweist auf Neues, da durch sie unbe- 
kannte Erlebnisfelder erschließbar werden. 
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Der so genannte „Kontext“ umgibt (gleichsam als „Rahmenbedingung“) „Ursache“ und „Wirkung“ 
– damit Problem und Lösung – so wie die Erde die in ihr gewachsene Pflanze „umgibt“. Hinsicht- 
lich des Leidens muss der (Rahmen gebende) Kontext positiv verändert werden. Das bedeutet: 
Der Kontext muss neu generiert werden, damit sich auch die negative Wirkung zur positiven 
Lösung wandeln kann und damit Ursachen (und damit die Determiniertheiten) rückwirkend akzep- 
tiert werden können. Nur ein positiver Kontext ermöglicht der guten Lösung, sich einzustellen, 
„sich selbst zu finden“. Dies ist der Weg, auf dem Schicksal annehmbar und zudem bewusst 
gestaltbar wird. Der Kontext ist der astrologische Lösungsfokus. Bleibt er unberücksichtigt, so ist 
die Analyse nur Stückwerk mit kurzfristiger Wirkung. 

Negative Auswirkungen unseres Lebens finden in negativen (weil wandlungsresistenten) Kontex- 
ten statt. Negative Kontexte lassen in ihrem Rahmen immer nur ebensolche negativen Wirkungen 
zu. Positive Auswirkungen unseres Lebens finden dagegen in positiven (weil wandlungsfähigen) 
Kontexten statt. Positive Kontexte lassen daher in ihrem Rahmen auch ausschließlich positive 
Wirkungen zu. 

Der positiv gewandelte Kontext ist der Schlüssel zur Veränderung. Er ist nicht die eigentliche 
Lösung, aber er verhilft zu ihr. Er ist der Weg zur Lösung, nicht das Ziel. Auch die Antwort eines I-
Ging eröffnet immer nur einen Weg. 

Nutzen 

Das Lösungsprofil stellt durch die Verwendung des UWK-Systems die individualisierteste Aussage- 
ebene der astrovitalis-Analyse dar. Das Lösungsprofil beschreibt drei wesentliche Bereiche dieser 
Aussageebene und ist dementsprechend unterteilt: die Auswirkungen vorhandener Anlagestruk- 
turen, die inhaltlichen Begründungen dieser Anlagestrukturen (Bestimmung der Ursachen) und die 
Beschreibung der individuellen Lösungswege durch konkrete Handlungsempfehlungen.  

Hinweis für Berater: Die Ursachenbeschreibung erfolgt in der Regel in der Vergangenheitsform. 
Grund: Ursachen sind unabänderbar und liegen immer in der Vergangenheit. Außerdem vermittelt 
dies den zu analysierenden Personen (zurecht) das positive Gefühl, ein mögliches ursächliches 
Problem überwinden zu können, wenn es selbst schon als vergangen kommuniziert wird. In Wirk- 
lichkeit sind es zwar nicht die Probleme, die es zu „überwinden“ gilt, sondern deren negative 
Auswirkungen, aber das gute Gefühl ist entscheidend, um zum Handeln zu kommen!  

Der Nutzen der Lösungsprofil-Analyse liegt vor allem in seiner Ausführlichkeit und der breiten 
Aufnahme der in jedem Profil angesprochenen Thematik. Es ist, sowohl psychologisch als auch 
astrologisch, immer sehr schwierig, Wirkungen und deren wahre Ursachen zu verknüpfen und 
verknüpft zu finden. Und es ist nicht weniger schwierig, aus dieser Verknüpfung auch einen indivi- 
duell richtigen Lösungsweg abzuleiten. Deshalb sind die astrovitalis-Lösungsprofile sicherlich ein 
interessanter Wegbegleiter für Ärzte und Therapeuten, Berater und Coaches – und für alle, die 
sich im Auftrag ihrer Klienten mit „tief sitzenden Problemen“ und ihren Wirkungen für „das ganze 
Lebens“ beschäftigen müssen und wollen. 
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