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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: Keanu Reeves

Geboren: Mittwoch, 02.09.1964 um 05:41 Uhr

in: Beirut > Bayrut, Bayrut (L:35,30, B:33,53) 

Feldtyp: Placidus  Feldorbis: 10%  SidTime: 4h 48m  

Individuelle Pyramidenpunkte: Waage/Widder 22°53' und Löwe/Wassermann 6°53'  
  

Planeten Felder  

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

Sonne 159,7053 Jungfrau 09° 42' 12 AC Jungfrau 14° 54'  

Mond 106,86 Krebs 16° 52' 11 Feld 2 Waage 11° 01'  

Merkur 6 159,9692 Jungfrau 09° 58' 12 Feld 3 Skorpion 11° 01'  

Venus 2 113,9111 Krebs 23° 55' 11 IC Schütze 13° 28'  

Mars 111,823 Krebs 21° 49' 11 Feld 5 Steinbock 16° 05'  

Jupiter 55,77184 Stier 25° 46' 9 Feld 6 Wassermann 16° 55'  

Saturn 331,1408 Fische 01° 08' 6 DC Fische 14° 54'  

Uranus 160,3835 Jungfrau 10° 23' 12 Feld 8 Widder 11° 01'  

Neptun 225,3816 Skorpion 15° 23' 3 Feld 9 Stier 11° 01'  

Pluto 163,8206 Jungfrau 13° 49' 1 MC Zwillinge 13° 28'  

NMondKN 88,37793 Zwillinge 28° 23' 10 Feld 11 Krebs 16° 05'  

     Feld 12 Löwe 16° 55'  

 Anteile Merkur:  Zwilling 27%, Jungfrau 73% 

 Anteile Venus:  Stier 91%, Waage 9% 
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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.“ 

Psychologie: Erläuterungen
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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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Mars/ - Venus2/ - oder Merkur3/ Pluto-Konstellation = analog Pluto im 1. 
Quadranten 

Es besteht eine allgemeine Trennung von Vorstellungswelt und Lebensrealität im räumlichen, 
konkreten Umfeld. In der Kindheit finden sich zwanghafte körperliche Verhaltensweisen (zum 
Beispiel bei Besuchen immer einen Diener oder Knicks machen müssen oder sofortige massive 
Unterdrückung aggressiver Impulse oder vorstellungsgebundene künstliche Mimik), die bei den 
Eltern abgeschaut wurden. 

In der Regel besteht ein Gefühl ständigen Verhindertseins im Egobereich, das heißt Verhaltens- 
weisen, die im sichtbaren spontanen Handeln zu Befriedigung führen würden, sind tabu. Stattdes- 
sen lebt man dieses Verhalten in der Vorstellung aus. Da körperliche Vorgänge aber einfach 
dennoch ablaufen, müssen die Vorstellungsfixierungen (zum Beispiel der Körper sei schlecht) doch 
(unter größten Ängsten) gelockert und gelöst werden, denn das Körperliche kann (vor allem in 
der Pubertät) nicht ignoriert werden. Häufig findet sich in diesem Zusammenhang ein ausgespro- 
chenes Masturbationsverbot beziehungsweise fehlende Aufklärung von Seiten der Eltern. Zwang- 
hafte Masturbation beim Erwachsenen und/ oder Lustgewinn aus der Vorstellung sexueller Prakti- 
ken können daraus folgen. 

Häufig findet sich auch ein starker Mutterbezug, manchmal sogar eine Mutterfixierung mit stark 
oralen Zügen (die Fixierung soll die Befriedigung oraler Bedürfnisse gewährleisten).  

Bei dieser Konstellation ist eine starke Bindung an das matriarchalische Prinzip gegeben. Da das 
Matriarchalische als „Erscheinung“ das unübersehbare und unausweichliche Zentrum der Welt ist, 
ist man zwanghaft an dieses Phänomen schlechthin gebunden. Unter anderem bedeutet das: 
Fixierung auf konkret ausgeübte Macht (Gewalt), Fixierung auf reale Vorgänge (die Beruhigung im 
realen Geschehen) und Fixierung auf Funktionsabläufe (Befriedigung, wenn man weiß, wie etwas 
funktioniert = Lustgewinn über Funktionszwänge).  

Da sich die Erscheinungswelt (das Phänomen) in der Vorstellung jedoch wie alles in der Vorstel- 
lung völlig wirklichkeitsfremd übersteigern lässt, ist man immer in der Gefahr am konkreten 
Phänomenalen „hängen zu bleiben“, weil es einem als „das Positive überhaupt“ erscheint. Dadurch 
„erscheint“ einem das, was einem „nicht erscheint“, bisweilen sogar als nicht existent. Nur auf 
hohem Entwicklungsniveau ist man in der Lage, die tief sitzende Skepsis gegenüber allen unsicht- 
baren Bereichen abzulegen.  

Möglicherweise ergibt sich auch eine stark ausgeprägte Skepsis bis hin zur „Unüberzeugbarkeit“. 
Die Ursachen dafür liegen häufig in einer umfassenden Unterwerfung des Menschen dieser Kons- 
tellation unter egofremde Vorstellungen (oft der Eltern), zum Teil in Verbindung mit Gewaltan- 
wendung. In der Folge wird man alles dafür tun, einzig die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. 
Man bleibt unüberzeugbar. 

Es ist notwendig, die eigene Sichtweise des Realen und Konkreten während des Lebens gründlich 
zu revidieren. In der Regel gilt es, die Knechtung durch das Materielle der Phänomene abzuwen- 
den. „Knechtung“ bedeutet in diesem Zusammenhang: vom Materiellen verplant zu werden; in 
ihm gefangen zu sein; gleichzeitig aber in der Vorstellung zu leben, man selber hätte die Macht, 
man selber hätte die Entscheidungsfreiheit. 

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. 
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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 
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

VERNUNFT IST VOR- UND RÜCKSICHT 

Saturn / Jungfraumerkur 

Eine vorgeburtliche Einschränkung der Wahrnehmungsfähigkeit der Mutter oder eine ebensolche 
Einschränkung beim Kleinkind führen bei beiden und analog beim erwachsenen Menschen zu einer 
Unterbrechung zwischen äußerem Reiz und innerer Reaktion. Die sich ergebende „seelische 
Verstopfung“ entspricht einer Reflexaussetzung, zumindest einer Reflexverzögerung. Reflexe sind 
aber – biologisch wie psychologisch – zur Selbsterhaltung nötig, sie sind quasi „die technische 
Seite des Lebenserhaltungstriebes“. Die Anlage zur Reizverminderung führt den erwachsenen 
Menschen später oft in innerlich wie äußerlich bedingte Situationen, in denen er die Notwendigkeit 
einer seelischen Rettungsaktion für die eigene Person übersieht. 

Es kommt in der Folge entweder zu unverhältnismäßigen Überreaktionen des Empfindens oder zu 
einer Art Gefühlssteifheit („die Seele aus Leder“). Im Lebensvollzug ergibt sich zuweilen ein 
„Handeln wider besseres Wissen“ oder ein „Verharren in widrigen Umständen“. Daraus können 
auch in jungen Jahren innere Vergrämtheit und ein Gefühl von „Schuld am eigenen Unglück“ 
resultieren. Andererseits sind aber – bei ausreichendem Entwicklungsniveau der Gesamtpersön- 
lichkeit – ein vorsichtig abtastender Verstand und eine sehr scharfe analytische Vernunft gegeben, 
deren weit reichende Erkenntnisfähigkeiten aber auch zur Last werden können. Nur frühzeitiges 
„Konsequenzen-ziehen-Lernen“ entlastet von deren Folgen. 

Aufgabe: Umsetzen von Wahrnehmungen in persönlichen Nutzen. 

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. 

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 
...?“). 
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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. 

ZU HAUSE ÜBER DEN WOLKEN 

Uranus / Mond 

Die Mutter wehrt das Weibliche ab. Dunkles macht Angst, ist mit Unreinheit assoziiert. Allgemein 
besteht eine sehr geringe seelische Belastbarkeit. Bei seelischer Enge führen Fluchttendenzen zu 
partnerschaftlichen Problemen. In der Regel ist bei dieser Konstellation die Mutter, möglicherwei- 
se aber auch der Vater, durch ausgeprägte Ausgefallenheit und Besonderheit im Verhalten 
gekennzeichnet.  

Dies kann sich in Unkonventionalität der Mutter im Realen zeigen oder aber (häufiger) in ihrer, 
das Kind irritierenden, seelischen Distanziertheit. Für das Kleinkind bedeutet dies entweder einen 
Mangel an Pflege oder eine aus Schuldgefühlen herrührende Überschüttung mit Liebe beziehungs- 
weise gespielter Gerührtheit. Die Mutter entbehrt dabei in Bezug auf das Kind nicht immer der 
Liebesfähigkeit (Identifikationsmöglichkeit), doch ist in der Regel die Unruhe der seelischen 
Entfernung zwischen Mutter und Kind spürbar. Diese Entfernung wird nur dann vom Kind im Sinne 
eines Schutzreflexes selbst aufgebaut, wenn es von der Mutter seelisch bedrängt wird. 

Generell hat aber die massive Irritation des Urvertrauens im späteren Leben Gefühlsverarmung 
bis -erkaltung zur Folge. Die archetypische Mutter symbolisiert in ihren dunklen Zügen auch das 
Unbewusste als solches. Dem Erwachsenen erscheinen diese Züge als suspekt und „schmutzig“. 
Typisch ist im Rahmen dieser Konstellation auch die Angst vor Unreinheit auf allen Ebenen 
(körperlich, geistig und seelisch). 

Aufgabe: Die Angst vor seelischer Nähe überwinden lernen. 

DAS LEBEN FINDET IMMER WEGE 

Uranus / Sonne 

Ein vorgeburtliches Bedrohungserlebnis bestimmt diese Konstellation (möglicherweise Abtrei- 
bungsgedanken der Mutter). Beengendes erzeugt Angst, es entstehen Fluchtreflexe. Eine allge- 
meine Einschränkung der Erlebnisfähigkeit ist die Folge. Beim Erwachsenwerden dringt die Erinne- 
rung an die Lebensbedrohung bei gleichzeitig versperrten Fluchtwegen häufig direkt in das 
Bewusstsein. Um der Bedrohung zu entgehen, ist man ständig „auf der Hut“, angespannt, über- 
nervös, konzentrationsschwach. Typisch ist hier eine Beengungspsychose (man muss panikartig 
den engen Mutterleib verlassen). Fluchtwege (auch soziale) müssen nun immer offen sein. Integ- 
riert sein (Routine) erzeugt Angst. 

Kompensiert wird die Angst häufig mit Scheinüberlegenheit (man glaubt, etwas Besonderes zu 
sein). Im schweren Fällen flieht man vor sich selbst (Zentrumsflucht), kann nichts aufbauen, 
nichts zu Ende führen. Man hält sich – innerlich labil flackernd – an der Peripherie der Dinge auf. 
Bei genügender Bewusstwerdung der Problematik ist man aber fähig, unnötigen Ballast fallen zu 
lassen und dabei auch notwendige Bindungen (sachliche und/ oder menschliche) einzugehen. Es 
bleibt aber immer eine gewisse Teilnahmslosigkeit an realen und seelischen Vorgängen, wodurch 
andere häufig in ihrer Meinung bestätigt werden, man sei unnahbar und schwer erreichbar. 

Aufgabe: Mehr-Beachten realer Notwendigkeiten. Über-Blicke wahren. 
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UNBEKÜMMERT DURCHS LEBEN 

Uranus / Jungfraumerkur 

Im Rahmen dieser Konstellation kann sich der Wahrnehmende schlecht konzentrieren, ist daher 
„oft auf breiter Front“ ablenkbar. Dies führt in der Regel zu häufig wechselnden Lebensumstän- 
den: Man kann und will sich ungern anpassen und hasst Routinesituationen. Die vorgeburtliche 
und frühkindliche Zeit ist geprägt vom Unvermögen der Eltern, Umweltvorgänge bewusst und 
normengerecht wahrzunehmen. Sie übersehen zum Beispiel Anpassungsschwierigkeiten („der 
Partner passt nicht“) oder handeln wider geltende Gesellschaftsnormen (Heirat zum Beispiel erst 
kurz vor der Geburt des Kindes). 

Als erwachsener Mensch wird das Kind Derartiges zwanghaft wiederholen müssen, die „Fesseln 
der Vernunft“ sprengen, sowie den vorhandenen Anpassungszwang aufheben wollen. Das zeigt 
sich häufig bei Arbeit und in Ausbildung: Es muss mit Unberechenbarkeiten gerechnet werden, es 
kann sich aber – auf hohem Entwicklungsniveau der Gesamtpersönlichkeit auch Einfallsreichtum 
ergeben. Sind die Kanäle des Bewusstseins freigelegt (ist eine Unterscheidungsfähigkeit zwischen 
vernünftigem und unvernünftigem Handeln entwickelt worden), kann bisher als unvernünftig 
Verstandenes als Paradox bewusst wahrgenommen werden.  

Aufgabe: Mut entwickeln und sich die Freiheit nehmen, unangepasst zu leben. 

JEDES ENDE IST EIN NEUER ANFANG 

Uranus / Pluto 

Die Mutter trägt dem männlichen Prinzip gegenüber eine Art Urzweifel in sich. Das geborene Kind 
versucht daraufhin, das Männliche in sich – und später in anderen – zu unterdrücken. Da dies 
nicht immer möglich ist, kommt es zuweilen zu einem massiven Zusammenbruch der Vorstel- 
lungswelten. Beziehungen besteht eine große Angst vor dem Eingehen einer Bindung. Dabei klaf- 
fen Vorstellungen und Wirklichkeit in eklatanter Weise auseinander. 

 Die vorgeburtliche Situation ist oft von unsichtbaren und in der Tiefe unüberbrückbaren Spannun- 
gen zwischen Mutter und Vater gekennzeichnet: Die Vorstellungen der Mutter bezüglich des 
Vaters, ihre Phantasmen über ihn, entsprechen nicht seiner Wirklichkeit, seinem Naturell. Aus 
Angst, in Ruinen einer zusammengebrochenen Vorstellungswelt, eines zerstörten Phantasmas zu 
leben, hat die Mutter alle Zweifel weggedrängt. Das reicht bis zum Geburtsvorgang zurück: Die 
Geburt des Kindes selbst soll weggedrängt – und verdrängt werden. 

Das Kind, dem Enttäuschungsdruck ausgeliefert, versucht im Älterwerden das männliche Prinzip 
(„Animus“) sozusagen (als Platzhalter) für die Mutter zu bekämpfen. Das faktische Geschlecht 
spielt dabei zunächst keine Rolle. Jungen fühlen sich dabei jedoch als Mann nicht (von der Mutter) 
akzeptiert und reagieren daher häufig mit Hass gegen alles Weibliche in sich und im Außen (vgl. 
Animaverdrängung). Mädchen haben beim Älterwerden ebenfalls Schwierigkeiten mit der eigenen 
Weiblichkeit und werden (quasi als „willkommene Rache für ihre Enttäuschtheit“) den Männern 
„die Hölle heiß machen“. Generell herrscht immer eine ungeheure innere Hochspannung 
(Geburtsvorgangsassoziationen), die über die Vorstellungswelt abgelassen werden will. 

Spannung und Gezwungensein werden zur Vorstellung, werden damit zur Orientierung im Leben. 
Irgendwann kommt es dann zu einem notwendigen Zusammenbruch der Vorstellungswelt und 
somit zur Wiederholung der vorgeburtlichen Situation der Mutter. 

Im Grunde ist man hier durch das Gefängnis der Vorstellung und der Phantasmen ein Leben lang 
von sich getrennt, es sei denn, man überwindet die Vorstellungsmechanismen, die Isolation und 
den kompensatorischen Machtwunsch, andere von den eigenen Vorstellungen überzeugen zu 
wollen! 

Aufgabe: Lernen, ohne zu feste Vorstellungen, Bilder und Phantasmen zu leben. 

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 
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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 ... 

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 
man sich an “sippen- oder gruppenspezifische“ Vorgaben anlehnen. Tut man dies doch, käme das 
wiederum der Tarnung im Sippenverband oder einer entsprechenden Interessengruppe gleich. 
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Aufgabe: Anerkennen des eigenen, mit der Wahrheit verbundenen Wesens. 

DAS GANZE SIEHT, WER DAS EINZELNE VERGISST 

Neptun / Jungfraumerkur 

Die Aufmerksamkeit des Kindes und des Erwachsenen ist stark auf Dinge gerichtet, die andere 
nicht sehen können oder wollen. Diese feingliedrige Wahrnehmung kennzeichnet bei dieser Kons- 
tellation den Menschen als zu einer Minderheit gehörig. In der Regel passen Aussteuerungsmecha- 
nismen Individuen optimal an Lebensbedingungen an. Diese Anpassung ist hier beeinträchtigt – 
und dadurch auch die „Überlebensfähigkeit“. Es entsteht das Bild der „Un-Vernunft“. 

Da in der Familie in der Regel das Ideal eines sozialen Zusammenlebens herrscht, gerät das Kind 
durch sein „Sich-nicht-anpassen-Können“ in Konkurrenz zu dem Familienmitglied, welches die 
Anpassung organisiert. Um als Erwachsener akzeptiert zu werden, flüchtet man sich in Anpas- 
sungsrollen (zum Teil absurdester Art), taucht in ihnen unter und bleibt unauffällig. Reaktions- 
zwänge führen zur Beeinträchtigung von Reflexen auf Umwelteinflüsse. Die Fähigkeit zu reflektie- 
ren ist ebenso eingeschränkt, wie die zu analysieren. Ein in all dem gründendes „Nicht-Stellung- 
Beziehen“ macht soziale Anpassung schließlich doch möglich: Man dient anderen und nicht sich 
selbst, bleibt selbst freundlich im Hintergrund. Wenn man das Steuer für einen Moment überneh- 
men soll, entsteht Versagensangst: „So einer wie ich kann das nicht.“ Nur das „Nach-innen-Wen- 
den“ setzt den Selbstreinigungsprozess in Gang, der den unter dieser Konstellation Lebenden 
auch überleben hilft. 

Aufgabe: Das Nicht-Wahrnehmbare wahrnehmen lernen. 

WO EIN WILLE IST, IST AUCH EIN WEG 

Pluto / Mars 

In der Familie befindet sich ein Wesen, welches einen genauen Plan für das Kind erstellt hat. 
Damit wächst das Kind in der (phantasmatischen) Vorstellung dieses Menschen auf und hat als 
Erwachsener kaum eigene Orientierungsvorstellungen ausgeprägt. Oft entsteht in der Schwanger- 
schaftszeit und in den ersten Lebensjahren eine Atmosphäre latenter Gespanntheit und unter- 
schwelliger Gefahren vieler Art. Das Kind ist häufig unfähig, sich zu entspannen und reagiert 
verkrampft, „geduckt“ und furchtsam – oder aber auch maßlos brutal, jähzornig und verletzend 
auf Umweltanforderungen. Ursache dieser Verhaltensweisen ist das Gefühl, sich ständig in einem 
Kräfte zehrenden Kampf mit anderen zu befinden. Weil sie ihre Zielvorstellungen nicht verwirkli- 
chen konnten, hatten schon die Eltern häufig große Probleme im Realen (zum Beispiel im Beruf). 

Für den unter dieser Konstellation lebenden Menschen ist die Gefahr groß, aufgrund stark unter- 
drückter Energien in gewaltsame Situationen verwickelt zu werden. Man lebt nicht selten in seiner 
eigenen, hermetisch verriegelten Vorstellungswelt. So sieht man auch sich selbst völlig anders, als 
man von anderen empfunden wird. (Eigenbild und Fremdbild divergieren.) Auf andere einzugehen 
ist im Rahmen dieser Konstellation ein wichtiges Lernziel. Die Frage: „Was will ich wirklich?“ wird 
irgendwann zu einer wichtigen Kernfrage des Lebens. 

Aufgabe: Den eigenen Willen von Fremdbestimmbarkeit befreien. 

KEIN MENSCH BESTIMMT MEIN LEBEN 

Pluto / Sonne 

Es besteht die Gefahr, das reale Leben einer einengenden Vorstellung zu unterwerfen, das heißt 
man lebt nur das, was der eigenen Vorstellungskapazität oder Imaginationskraft entspricht. Früh- 
kindlich seitens der Eltern subtil eingesetzte Machtmechanismen lassen dem Lebendigen im Kind 
kaum Platz. Das Kind wächst im Schutze der Vorstellungen der Eltern auf (der später vom 
Erwachsenen oft als „teuer bezahlt“ angesehen wird). Die Mechanismen wirken jenseits nachvoll- 
ziehbarer Prozesse, quasi über die „Tabuisierung“ der Kindpersönlichkeit. Daher wird später das 
Selbstbild für das eigentliche Selbst gehalten: das Lebendig erscheint als das Groteske; „man 
stellt sich sich vor“; „man lebt in seiner eigenen Vorstellung von sich“; „man verfügt über ein fest 
umrissenes Bild von sich“. Da das Vorstellungsbild (die Phantasmagorie) selten der Wirklichkeit 
entspricht, ist Wandlung nötig, Realitätsprüfung.  

 Die Unvereinbarkeit von (phantasmatischer) Vorstellung und Lebenswirklichkeit zeitigt daher im 
Leben des unter dieser Konstellation stehenden Menschen immer Wirkungen. In der Regel neigen 
Frauen dazu, sich (zunächst) über die Projektion eigener männlicher Anteile auf einen Mann in 
dessen Vorstellungswelt zu begeben, sich von dessen Phantasmagorien fremdbestimmen zu 
lassen. Partnerschaftliche Konflikte kommen auch dadurch zu Stande, dass sich eine Frau zu früh 
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ein Bild (eine Vorstellung, ein Phantasma) vom Mann macht und dieser dann „nicht in den 
Rahmen passt“. Zudem bestehen oft Vaterfixierungen (bei beiden Geschlechtern). Männer 
kompensieren das eher aktiv, indem sie direkt Macht ausüben und Machtfantasien ausleben (und/ 
oder sich in dem entsprechende Konflikte verwickeln lassen). 

Oft ist eine starke schöpferische Begabung gegeben – bis hin zum Zwang, „etwas gebären zu 
müssen“. Inwieweit diese jedoch im Lebensvollzug zur Verfügung steht, hängt davon ab, ob der 
Mensch die Furcht vor dem eigenen Innen ablegen kann, „denn hier schöpft man auch aus dunk- 
len und seit langem auch unheimlichen Quellen“. 

Aufgabe: Das eigene Leben aus dem Vorstellbarkeitszwang entlassen und von phantas- 
magorischen Fesseln befreien. 

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. 

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- 
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onsschnelligkeit sind die Konsequenzen. 

Aufgabe: Verstehen lernen, dass Gefühle vom Eigenimpuls abhängen. 
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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

VERNUNFT IST VOR- UND RÜCKSICHT 

Saturn / Jungfraumerkur 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Ihre Kindheitssituation war vermutlich oft durch strenge Routinen und Disziplin gekennzeichnet, 
ersichtlich an äußeren Gegebenheiten und für die Erwachsenen plausibel, für Sie als Kind innerlich 
aber zu häufig unverständlich. Den „eigentlichen Sinn“, den die vielen Regeln, Gebote und Verbo- 
te hatten, erklärte man Ihnen – wenn überhaupt – nur oberflächlich. So bekamen Sie sehr oft 
Anweisungen, die Ihnen bei Ihren jeweiligen Entwicklungssprüngen nicht wirklich helfen konnten, 
weil sie eher einen perfekten täglichen Lebensgang ermöglichen sollten. 

Ein- und Unterordnung waren einen zwangsläufige Folge solcher Reglementierungen. Sicher 
hätten Sie das damals gerne geändert, möglich wäre es aber nur sehr schwer gewesen. Das 
Leben in Ihrer Kindheit war vermutlich häufig durch ein lustloses „Erledigen von Aufgaben“ 
geprägt, vielleicht haben Sie sich manchmal sogar „zur billigen Arbeitsmaschine“ gemacht gefühlt. 
So dürften Sie im Kindesalter nur selten in der Lage gewesen sein, auf das eigene Innere und auf 
die eigenen Gefühle ausreichend tief und lange zu hören. Viel zu oft standen Sie in der Pflicht, 
irgendeine Produktivität zu erhöhen oder irgendeine Sache perfekter funktionieren zu lassen. Man 
nennt das auch „Aschenputtel-Muster“. Nun, aber Sie wissen ja, was aus dem Aschenputtel 
geworden ist! 

Mit allen fünf Sinnen waren und sind Sie auf zumeist materielle und im Außen ablaufende Prozes- 
se ausgerichtet. Dies führte – und führt möglicherweise auch heute noch – unweigerlich zu einer 
extremen Vernachlässigung ihrer eigenen berechtigten Bedürfnisse nach Ruhe, Besinnung und 
Wertschätzung dessen, was Sie geleistet haben. Vernachlässigen Sie Ihre eigenen natürlichen 
Bedürfnisse nicht zu sehr? 

Sie wurden oft „im Kleinen gehalten“ und damit war es Ihnen nur schwer möglich, „das Ganze“ 
auch Ihrer persönlichen Situation zu erkennen. In Kindestagen kann man dagegen oft nichts 
machen, als Erwachsener aber sehr wohl. Wenn Sie es nur wollen! Allerdings ist es auch möglich, 
dass die beschriebenen Umstände von Ihnen als „gar nicht einschränkend“ empfunden werden. 
„Wahrnehmungsblockaden“ schützen Sie dann erneut, die Dinge so zu sehen, wie sie eigentlich 
sind. Kein Wunder, denn Sie sind ja mit vielem, nur nicht mit sich selbst beschäftigt. Ändern Sie 
das. Denn im Grunde sind Sie in einem gewissen Sinne der „Jetzt-kümmere-ich-mich-um-mich- 
Typ“ par excellence! Und selbst Aschenputtel hat letztlich doch ihr Glück gefunden ...! 

Nun, für Sie sind aber alle Wege lang. Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, bei denen 
nach nur kurzer Zeit, nachdem ein inneres Problem bewusst wurde, auch eine körperliche Reakti- 
on darauf entsteht. Solche Reaktionen werden auch als „psychosomatische Symptomkomplexe“ 
bezeichnet. Im Grunde sind alle Erkrankungen des physisch-sichtbaren Körpers seelisch-geistigen 
Ursprungs und haben ihre eigentliche Ursache in nicht gelösten seelisch-geistigen Konflikten. Sie 
sollten daher für sich selbst davon ausgehen, dass es bei Ihnen häufiger als bei anderen 
Menschen einen besonders deutlich sichtbaren Zusammenhang zwischen Ihrer Seelenverfassung 
und Ihren körperlichen Reaktionen gibt. Ihr Körper reagiert feiner als der anderer auf innere 
Konflikte. Und deshalb sollten Sie lernen, sich Ihrem oft ungesehenen Inneren liebevoll zuzuwen- 
den. Der Gesamtzusammenhang zwischen innerer und äußerer Welt, zwischen Makro- und Mikro- 
kosmos wird sich Ihnen dann mehr und mehr erschließen. 

Sehen Sie sich als Menschen, der dazu neigt, in den jeweils aktuellen Lebensumständen eher 
„festzustecken“ oder gar „gefangen zu bleiben“, anstatt sie jederzeit leicht ändern zu können? 
Dann sind Sie wahrscheinlich auch schon auf Ihre „Detailverliebtheit“ gestoßen. Sie protestieren 
zwar gegen die jeweiligen Lebensumstände (zum Beispiel gegen Ihre momentane Arbeitssituati- 
on), können sie aber nicht ändern oder sich, falls notwendig, davon lösen. Sie machen oft „mit 
aufgesetzten Scheuklappen“ weiter, die Ihre ohnehin schon hoch konzentrierte Aufmerksamkeit 
noch eher auf die Kleinigkeiten lenken als auf das Ganze. 

Sie dürften unbewusst einen sehr hohen Perfektionsanspruch an sich und das Leben haben und 
neigen daher dazu, Unangenehmem aus dem Weg gehen zu wollen. Ihr Perfektionsanspruch 
hindert Sie vermutlich sehr oft daran, wirklich wichtige Arbeiten in Angriff zu nehmen. Denn eine 
Stimme in Ihrem Innern sagt zu Ihnen: „So gut wie ich es machen will, werde ich es nicht 
können.“ Auf den Punkt gebracht: „Sie haben öfter einfach Angst, zu versagen.“ Diese Angst ist 
aber nicht wirklich berechtigt, denn Sie müssten nur das Ziel etwas niedriger hängen – und schon 
könnten Sie Ihre brillante Genauigkeit und Ihre menschliche Zuverlässigkeit voll zur Geltung 
kommen. 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich teilweise auf den körperlichen und vorrangig auf 
den seelischen Ebenen aus. 
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Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Sie sind mit einer gewissen „Grundängstlichkeit“ geboren, die es Ihnen zunächst sehr schwer 
machte, einfach und selbstverständlich „aus sich heraus“ zu leben. Zudem erfuhren Sie eine viel 
zu frühe Übertragung routinemäßiger Arbeiten, ohne von Eltern oder Lehrern plausible Begrün- 
dungen dafür erhalten zu haben. Von Eltern oder Erziehern auferlegte Anpassungsregeln und 
Anpassungszwängen sollten „Fehler“ auf allen Lebensebenen vermeiden. Ihre damalige primäre 
Lebenseinstellung: „Der Mensch muss vernünftig sein – und ich auch!“ 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Wenn Sie die Dinge des Lebens grundsätzlich großzügiger und lockerer nehmen und vor allem in 
ihrer Ganzheit sehen lernen, so wird Ihnen das niemals schaden. Vermeiden Sie es, sich unnöti- 
gerweise in Details des Lebens festzubeißen. Haben Sie keine Angst, Fehler zu machen. Bedenken 
Sie: Fehler sind menschlich, „nobody is perfect“! Wenn Sie Fehler machen, befinden Sie sich in 
der Gesellschaft aller anderen Menschen; wären Sie perfekt und fehlerlos, wären Sie einsam. 

Hängen Sie also Ihren eigenen Maßstab nicht zu hoch, sonst können Sie große Ziele nur sehr 
schwer erreichen. Ihr Motto – auch wenn es um Ihre persönliche Weiterentwicklung geht – sollte 
lauten: „Ich setze mir Etappenziele!“ Geben Sie sich selbst die Lust am Leben zurück. Seien Sie 
vernünftig, aber nicht zu vernünftig, seien Sie vorsichtig, aber nicht zu vorsichtig, pflegen Sie das 
Understatement, aber treten Sie, wenn nötig, in den Vordergrund. Sie haben ein Recht dazu! 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Gehörschäden, Verdauungsstörungen aller Art und Neigung zu Hypochondrie, Lichtempfindlichkeit 
der Augen, Kurzsichtigkeit, Morbus Crohn, zum Teil schwere Verstopfungen. 

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 
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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- 
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 
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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, 
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! 

Psychologie: Lösungsprofil

astrovitalis-Analyse für Keanu Reeves Seite 26 von 46



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. 

ZU HAUSE ÜBER DEN WOLKEN 

Uranus / Mond 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Wäre die Seele eine Feder, so könnte sie mit dem Wind fliegen. Ungebunden, von allen Lasten 
befreit, herausgehoben aus den Niederungen der allzu vielen menschlichen Jammertäler, fern aller 
Bedrängnisse, mit weitem, erleichterndem Blick auf den fern zurückliegenden Horizont des 
Schmerzes ... 

Sie sind eine Feder. Im innersten Wesen tragen Sie diese Leichtigkeit, diese Unbekümmertheit, 
diese Gelassenheit jener Menschen, die alles hinter sich lassen konnten und können, die in ihrer 
Herausgehobenheit geschützt sind vor den Stürmen des Lebens und die daher alle Bewunderung 
derer genießen, die den Untiefen, dem Schmerz und den dunklen Tälern dieses Lebens unge- 
schützt ausgesetzt sind. 

Jedoch: Alle Dinge haben zwei Seiten. Die Herausgehobenheit aus dem, was seelisch relevant ist 
oder was seelisch bedrängte, dürfte in vielerlei Hinsicht ihren Preis gehabt haben: Scheu (oder gar 
Angst) vor seelischer Nähe. Bildlich formuliert sitzen Sie auf einer Art „seelischem Schleudersitz“, 
der immer dann „gezündet“ wird, wenn die vielen Eindrücke des Lebens übermächtig oder zu 
schmerzlich werden. Ihre Seele ist ein mehr als zartes Geschöpf, sie ist zerbrechlich wie feinstes 
Glas, fein strukturiert wie Pergamentpapier, wenig belastbar wie die Flügel eines Schmetterlings. 
So wird der Schutz der Seele zur zwingenden Notwendigkeit, zu einer vorrangigen Aufgabe im 
Leben.  

Das Schicksal wusste dies bereits von Anbeginn. Wenn Ihnen das Wort „Schicksal“ nicht gefällt, 
dann sagen Sie einfach, dass Sie bereits als neugeborener Mensch unbewusst für den Schutz Ihrer 
Seele sorgten, indem Sie sie heraushoben aus dem Empfinden, dem Fühlen und Spüren dessen, 
was um Sie herum vor sich ging. 

Dies hatte zunächst und vor allem mit Ihrer Mutter zu tun. Sie dürften eine der beiden hier 
beschriebenen Möglichkeiten im Verhältnis zu Ihrer Mutter erlebt haben: Entweder kümmerte sie 
sich in einer übermäßigen Weise um Sie (aus verdrängten Schuldgefühlen heraus wurden Sie 
dann mit Liebe oder gespielter Gerührtheit überhäuft) – oder aber Sie fühlten sich von Ihrer 
Mutter vernachlässigt (Mangel an frühkindlicher Pflege und mütterlicher Fürsorge). 

Anhand des Geburtsbildes lässt sich bei solcher Konstellation nicht genau sagen, welche der 
beiden Varianten zutrifft. Im Prinzip ist das aber auch nicht so wichtig, denn in beiden Fällen 
kommt es zu ein und demselben weiteren Verlauf: Das Kind geht auf Distanz zur Mutter bezie- 
hungsweise wird von der Mutter auf Distanz gehalten. Resultat ist die Entfernung vom Mütterli- 
chen als solchem, von der Mutter im Besonderen, damit – und das ist das Entscheidende – die 
Entfernung von sich selbst. In der Distanz zur Mutter zeigt sich von den ersten Lebenstagen bis 
vermutlich in die Gegenwart die Distanz zur eigenen Seele, zur eigenen Identität. Dies war und ist 
ein hoher Preis, mit dem die Herausgehobenheit aus den „dunklen Bereichen“ der Seele bezahlt 
wurde und wird. 

Ihrer Mutter kann zwar nicht generell die Liebesfähigkeit (das heißt auch die Fähigkeit zur seeli- 
schen Identifikation) für Sie als Kind abgesprochen werden, doch dürften Sie immer eine unruhige 
und innerlich leicht herstellbare seelische Entfernung zwischen sich und Ihrer Mutter spüren oder 
gespürt haben. Dieses Gefühl der Ferne wird von Ihnen aber in der Regel nur aufgebaut, wenn Sie 
sich von Ihrer Mutter in irgendeiner Form bedrängt sehen. Ist dies nicht der Fall, so bleibt das 
Verhältnis normal und „unangetastet“. 

All dies dürfte im Laufe der Jahre wahrscheinlich dazu geführt haben, dass Sie manchmal nicht 
mehr wussten, was Sie fühlten oder fühlen sollten. Möglicherweise fiel Ihnen dies vor allem im 
Unterschied zu anderen Menschen Ihrer Nähe auf, die schon reagierten (zum Beispiel mit Freude 
oder Traurigkeit), während Sie noch „überlegten“, was nun wohl am besten zu tun sei. Heftige, 
von inbrünstiger Leidenschaftlichkeit getragene, dramatische Gefühlsausbrüche sind nicht Ihre 
„Art“. Sie geben sich eher gefasst, kühl und wirken daher oft unbeteiligt, „nicht bei der Sache“, 
nicht wirklich anwesend – als wenn Sie sich weggeträumt hätten aus der gerade bestehenden 
realen Situation. 

Sie haben sozusagen die „seelischen Öffnungszeiten“ erfunden und möchten weder davor noch 
danach noch eigentlich auch mittendrin gerne gestört werden. Was aber, wenn es sich lohnen 
würde „gestört“ zu werden? Manchmal stehen nämlich Prinzen oder Prinzessinnen „in der Warte- 
schlange“ und möchten geküsst werden oder würden Sie zumindest sehr gerne näher kennen 
lernen. Wäre es nicht schade, wenn Sie gerade dann Ihr Schildchen „Bin gerade nicht da – versu- 
chen Sie es einfach später nochmal!“ rausgehängt hätten ... Vergessen Sie nicht – es geht hier 
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um Ihre innere Einstellung, nicht um das äußere Erscheinungsbild Ihres Verhaltens. Vielleicht 
leben Sie ja an der Seite solch eines Prinzen oder solch einer Prinzessin. Aber sind Sie innerlich 
wirklich ein Paar? 

Wichtig: Haben Sie eine Abneigung oder Angst vor Schmutz, vor Dreck, vor irgendwelchen Anste- 
ckungen, vor Unreinheiten, vor dem Dunkeln? Wenn dies – was anzunehmen ist – zutrifft, so 
symbolisieren diese Abneigungen oder Ängste Ihre eigenen, im Dunkel gebliebenen Aspekte Ihrer 
Psyche. Da es aufgrund Ihrer inneren Herausgehobenheit recht viele „dunkle Flecken“ geben 
dürfte, haben Sie eine große Aufgabe vor sich: Sie sollten diese Kammern Ihrer Seele erkunden! 

Da Ihnen eine gewisse „Fantasie für das Böse“ fehlt (was ja auch nicht gerade die erstrebenswer- 
teste menschliche Eigenschaft wäre), brauchen Sie in der Regel bei der Erforschung Ihrer Seele 
keine Angst zu haben. Denn was können Sie denn in sich selbst anderes finden als sich selbst? 
Wenn Sie Angst hätten, wenn Sie vieles suspekt oder fragwürdig fänden, dann hätten Sie eigent- 
lich vor sich selbst Angst, empfänden sich selbst als suspekt oder fragwürdig. 

Aber Sie sind es nicht! Sie sind einfach nur zu selten in und bei sich zu Hause (dies ist auch im 
ganz realen Sinne gemeint) und sollten Ihre Wohnung einfach nur ein wenig besser kennen 
lernen. Vielleicht ziehen Sie in Zukunft auch nicht gleich immer so schnell oder häufig um (oder in 
der Welt herum), sondern renovieren dafür mal lieber gründlich alles oder richten vielleicht ein 
Zimmer neu ein. Einfach mit der Absicht: „Diesmal bleibe ich.“ 

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

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

In den ersten Lebensjahren kam es entweder zu einem Mangel an frühkindlicher Pflege oder zu 
einer seelischen Reizüberflutung durch Ihre Mutter. In der Folge werden Sie unbewusst eine große 
seelische Distanz in Form „seelischer Öffnungszeiten“ und rigoroser Abwehr heftiger und negativer 
Empfindungen aufgebaut haben. Ihr Lebensgefühl könnte lauten: „Ich bin allergisch gegen massi- 
ve seelische Eindrücke, ich will daher nicht beeindruckt sein können.“  

Wahrscheinlich wurden Sie mit einer eher geringen seelischen Belastbarkeit ausgestattet (was Sie 
selbst subjektiv selten so empfanden). Damit unterlagen und unterliegen Sie aber im Vergleich zu 
anderen Menschen in vergleichbaren Situationen einem eher geringen Leidensdruck, sind also vor 
einem seelischen „Super-GAU“ in aller Regel gut geschützt. 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Versuchen Sie Zeit Ihres Lebens, mehr und mehr seelische Nähe zuzulassen, geben Sie nach und 
nach Ihre Unnahbarkeit auf, arbeiten Sie an Ihrer „Scheu vor Nähe“! Lassen Sie immer ein wenig 
mehr Nähe zu, lassen Sie andere immer ein wenig näher an sich herantreten, lassen Sie sie teil- 
haben an Ihrem Leben. Das Prinzip des „Wissens durch Teilhabe“ ist für Sie etwas sehr Wichtiges, 
denn dabei geht es nicht um aus der Distanz aufgenommene Informationen, die das Wissen 
erzeugen, sondern um eben ein seelisches Sichöffnen, um Teilhabe am Empfinden, damit um 
wahre Nähe. Keine Angst, übertreiben können Sie das „Nahsein“ nicht, eine gewisse „Sicherheits- 
zone“ wird und dürfte immer gewahrt bleiben. 

Das im Wesenskern recht distanzierte Verhältnis zu Ihrer Mutter kann dadurch überbrückt 
werden, dass Sie Ihre eigene Herkunft würdigen beziehungsweise nicht vergessen. Da Sie gene- 
rell mit dem Vergessen wenig Schwierigkeiten haben, sollten Sie das Erinnern üben! Schauen Sie 
sich in ausgesuchten Momenten Bilder Ihrer Kindheit an, machen Sie sich klar, dass es Sie in 
Fleisch und Blut gibt, überzeugen Sie sich, dass Sie anwesend sind – denn auch fliegende Federn 
sind irgendwann einmal gelandet. Und wenn Ihnen doch wieder einmal alles zu viel geworden ist, 
dann gehen Sie einfach. Doch bitte nur für eine Weile, denn das Wiederkommen sollte für Sie im 
Laufe der Zeit genauso wichtig werden, wie das Weggehen. 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

nerval bedingte Hautausschläge (Neurodermitis), manisch-depressive Anlage, Gastritis, Schilddrü- 
senüberfunktion oder -unterfunktion, große Ansteckungsängste, Unterleibserkrankungen, Gürtel- 
rose, Herpes labialis, leicht störbarer Schlaf. 

DAS LEBEN FINDET IMMER WEGE 

Uranus / Sonne 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Die Geschichte beginnt eigentlich einige Zeit vor Ihrer Geburt, im Bauch Ihrer Mutter. Wissen Sie 
etwas von Situationen, in denen Ihre Mutter während der Schwangerschaft ängstlich, vielleicht 
erschrocken oder gar schockiert gewesen sein könnte? Gibt es vielleicht Erzählungen, in denen die 
Rede davon war, dass unerwartete plötzliche Ereignisse im Leben Ihrer Mutter sehr große Umstel- 
lungen für sie bedeuteten? Dies kann sich auf vieles beziehen, zum Beispiel auf Vorfälle mit den 
Eltern Ihrer Mutter, auf partnerschaftliche Angelegenheiten, auf berufliche Umstände, auf Unfälle 
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oder sonstige eher unangenehme unvorhergesehene Geschehnisse. 

Möglich ist auch, dass Ihre Mutter während der Schwangerschaft einerseits unbewusst oder ande- 
rerseits auch sehr bewusst und direkt darüber nachgedacht hat, ob sie das Kind in ihrem Bauch 
(also Sie) wirklich austragen will oder nicht. Es mag nachvollziehbare Gründe gegeben haben, aus 
denen Ihre Mutter auf solche Gedanken kam – unabhängig davon, ob diese „gut“ oder „schlecht“ 
waren. 

All diese so beschreibbaren Möglichkeiten sind nur eine kleine Auswahl von unendlich vielen Vari- 
anten, um die es in Ihrem Persönlichkeitsprofil geht: Vorgeburtlich dürften sich die äußeren, von 
Ihrer Mutter erlebten Ereignisse durch emotionale Reaktionen auf Sie übertragen haben. Dies ist 
normal, denn jedes Kind ist im Mutterleib mit dem gesamten körperlichen, seelischen und geisti- 
gen Erleben der Mutter in tiefer Resonanz verbunden. So könnte sich zum Beispiel ein heftiger 
Schreck, den Ihre Mutter vielleicht bekam, als sie irgendwo eine Treppe hinabstieg und umknick- 
te, direkt auf Sie übertragen haben. Da Sie als Ungeborenes natürlich nicht „analysieren“ konnten, 
was geschah, empfanden Sie nur den Schreck Ihrer Mutter und „deuteten“ ihn als eine Art Bedro- 
hungssituation. 

Diese Vorgänge dürften sich mit ziemlicher Sicherheit in der einen oder anderen beschriebenen 
Art und Weise vollzogen haben. Denn als Ungeborenes dürften Sie einer Situation ausgesetzt 
gewesen sein, die Sie schon in diesem Stadium Ihrer Existenz als eine starke Bedrängnis bezie- 
hungsweise auch möglicherweise eine Bedrohung Ihres Lebens empfanden. Das führte dazu, dass 
sich in Ihnen eine Ferne zum emotionalen Erleben solcher Vorgänge etablierte, um vor den damit 
verbundenen Eindrücken geschützt zu sein. Beim Erwachsenwerden drängte diese Erinnerung 
dann häufig indirekt oder auch teilweise direkt wieder in Ihr Bewusstsein. Um der vermeintlichen 
„Bedrohung“ dann schnellstmöglich zu entgehen, waren und sind Sie ständig „auf der Hut“, inner- 
lich und äußerlich sehr angespannt, oft hypernervös und in vielen Situationen auch konzentrati- 
onsschwach. 

In besonderen Fällen kann es sogar zu so genannten „Beengungspsychosen“ kommen: In einem 
voll besetzten Bus oder in den engen Gängen der U-Bahn stellen sich Beklemmungsgefühle ein, 
die sehr heftig sein können. Eigentlich will man dann nicht selten panikartig „den engen Mutterleib 
verlassen“. Weil jedoch – wie möglicherweise in der Schwangerschaft Ihrer Mutter – der Flucht- 
weg versperrt war/ ist, entstand und entsteht eine große Angst vor Festlegung, vor Integration, 
vor Endgültigkeit, vor dem Tod. Viele Menschen kompensieren eine solche Angst häufig mit 
demonstrativer Scheinüberlegenheit, um ein Gefühl von „Nicht-Betroffensein“ zu entwickeln. 

Solche Anteile Ihres Persönlichkeitsprofils sollten Sie durchaus ernst nehmen, wenn auch Ihr 
alltägliches Verhalten in der Regel unauffällig und häufig eine Zeit lang ohne die beschriebenen 
Merkmale bleiben mag. Sie haben dann wahrscheinlich schon fast unbewusst einer möglichen so 
genannten „Zentrumsflucht“ beziehungsweise „Ich-Inflation“ erfolgreich vorgebeugt. Sie dürften 
dann schon fähig sein, unnötigen „Ballast“ immer im rechten Moment fallen zu lassen, aber alle 
notwendige Bindungen auf der sachlichen und menschlichen Ebene in einem ausreichende Maße 
beizubehalten. Es bleibt Ihnen jedoch immer ein kleiner Rest „Teilnahmslosigkeit“ an realen und 
seelischen Vorgängen, wodurch Sie andere gelegentlich irritieren.  

Eine letzte Auswirkung der unbewusst erlebten, vorgeburtlichen Ereignisse ist noch erwähnens- 
wert: Sind Sie sensationshungrig? Mögen Sie aufregende Situationen, in denen anderen irgendet- 
was geschieht? Und Sie können als „Voyeur“ zuschauen? Leugnen Sie es nicht. Sie sind ja von der 
zuvor erwähnten Ferne zum emotionalen Erleben charakterisiert. Überspitzt formuliert: Ihnen 
fehlt Lebendigkeit und Sie haben Lebenshunger! Das bedeutet aber zugleich auch, dass Sie sich 
vor allem in „langweiligen“ Zeiten über die Teilnahme am Leben anderer gerne ein wenig 
Abwechslung in Ihr eigenes Leben holen. Das ist alles soweit kein Problem. Wenn Ihnen allerdings 
auffällt, dass Sie sich mehr mit anderen als mit sich selbst beschäftigen, wenn Sie sich um andere 
kümmern, nicht aber um sich selbst, dann ist die Toleranzschwelle überschritten. Sie rutschen 
dann in die „Ich-Inflation“ und laufen Gefahr, sich selbst aus den Augen zu verlieren. Sie sollten 
dann unbedingt beginnen, Ihr eigenes Leben (wieder) aus der Nähe zu betrachten, sich also um 
sich selbst kümmern und sich nicht durch die „kleinste Kleinigkeit“ davon abbringen lassen. 

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

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Sie dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit eine vorgeburtliche Bedrängung oder Bedrohung Ihres 
Lebens erfahren haben. Was immer die äußeren Umstände gewesen sein mögen, sie weisen 
immer auf eine mehr oder weniger emotional erregte Verfassung Ihrer Mutter hin. Ob diese zeit- 
lich begrenzt war (zum Beispiel bei einem kurzen heftigen Schrecken, den sie bekam) oder sehr 
lange andauerte (zum Beispiel wenn Ihre Mutter lange darüber nachgedacht haben mag, Sie viel- 
leicht nicht zur Welt bringen zu können oder wollen) ist aktuell schwer zu sagen – und für den 
ursächlich sich vollziehenden Vorgang als solchen auch nicht sonderlich relevant. 

Da in dieser Situation der Fluchtweg versperrt war (Ihre eigentliche Geburt und damit die 
„Öffnung der Türe“ stand ja noch bevor), dürfte dies in Ihrem ungeborenen Zustand zwangsläufig 
zu einem starken Unruhe- und Beengungsgefühl, eventuell sogar zu einer recht heftigen pani- 
schen Reaktion geführt haben. Es kam zu einer „Entferntheit vom Leben“. Das sich daraus erge- 
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bende Lebensgefühl könnte lauten: „Ich muss mich (immer) befreien, ich muss (immer) fliehen, 
ich muss (immer) irgendwo raus – denn: Das Leben dort draußen ist für mein Leben hier drinnen 
nicht zuträglich.“  

Empfehlung (Lösungsweg) 

Lernen Sie mehr und mehr, Ihre möglicherweise auffällige innere Unverbindlichkeit und oder gar 
Teilnahmslosigkeit dem Leben und anderen Menschen gegenüber auf ein geringst mögliches Maß 
zu reduzieren. Nähe zum Leben ist immer wichtig. Wenn sie fehlt, dann fehlt auch das Erleben der 
eigenen Persönlichkeit. Versuchen Sie immer auch, ein gewisses Maß an Subjektivität zuzulassen. 
Dadurch proben Sie die Nähe zu den eigenen Emotionen. Seien Sie ruhig von Zeit zu Zeit 
aufbrausend, stürmisch, erkunden Sie Ihre – sicherlich vorhandenen – Leidenschaften, leben und 
drücken Sie sie aus, konfrontieren Sie andere Menschen mit Ihren Ideen und Gefühlen, „beamen“ 
Sie sich sozusagen mit einem lauten Knall zurück auf die Erde, der Sie im Sinne Ihrer Entferntheit 
vielleicht schon sehr lange den Rücken gekehrt hatten. Etablieren und leben Sie ein wenig mehr 
die so genannten „italienischen Momente“, seien Sie „Sie selbst“ mit vehementem Nachdruck, mit 
berechtigtem Stolz. So selbstverständlich und so einfach es klingen mag, so wichtig ist es für Sie 
zu wissen: Sie leben! Leben Sie! 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Neigung zu niedrigem Blutdruck, Nervenentzündungen, 
Schilddrüsenfehlfunktionen und -anomalien, innere Unruhe, erhöhte Unfallneigung, eventuell 
Disposition zu Querschnittslähmung, allgemein Risiko der Nerven- und so genannten Geisteser- 
krankungen (in extremen Fällen Schizophrenie), manchmal Erstickungsgefühle und Beengungs- 
psychosen, nervöse Hautstörungen (hektische Flecken), Herpes labialis. 

UNBEKÜMMERT DURCHS LEBEN 

Uranus / Jungfraumerkur 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Ein kleiner Test! Frage 1: Sind Sie im Grunde ein aufmerksamer Mensch? Frage 2: Können Sie gut 
und ausdauernd beobachten? Frage 3: Lieben Sie Details? Frage 4: Oder übersehen Sie vieles 
(und manches mit Absicht)? Frage 5: Oder langweilt es Sie, ständig auf dieselbe Stelle zu schauen 
(zum Beispiel beim Fernsehen – zappen Sie andauernd)? Frage 6: Oder streichen Sie beim Reno- 
vieren lieber die großen Flächen von Türen und Wänden und drücken sich vor der fein gerippten 
Heizung? 

Dieser Test ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber dennoch vielleicht durchaus aufschluss- 
reich. Vermutlich werden Sie eher die Fragen 4-6 mit „Ja“ beantworten (wenn Sie ehrlich sind), 
denn dies entspräche sehr genau Ihrem hier beschriebenen Persönlichkeitsprofil, das betitelt 
werden könnte mit: „Unvernunft“. 

Vermutlich war Ihre vorgeburtliche und auch frühkindliche Situation geprägt von einem gewissen 
Unvermögen Ihrer Eltern, spezifische Vorgänge einerseits im Außen, im Besonderen aber auch in 
ihrem eigenen Innern bewusst wahrzunehmen. Diese Vorgänge beziehungsweise Lebensprozesse 
waren möglicherweise für ein Elternteil oder beide Eltern sehr wichtig. Bei Ihnen dreht es um das 
Wahrnehmen des Lebens, um eine grundsätzliche Aufmerksamkeit dem Leben gegenüber. Ein 
Zen-Meister wurde einmal von einem Schüler gefragt: „Meister, wie erlange ich Erleuchtung“? Die 
knappe Antwort des Meisters lautete: „Aufmerksamkeit“. 

Wenn Aufmerksamkeit nicht in einem genügenden Maß zur Verfügung steht, dann wird man 
unvorsichtig, man neigt zu Ungenauigkeiten und wird von vielen bald als unvernünftig bezeichnet. 
Und „da ist durchaus etwas Wahres dran“, denn wenn Sie zum Beispiel unaufmerksam über eine 
Hauptverkehrsstraße gehen, könnten Sie von einem Auto überfahren werden. Oder wenn Sie nicht 
wahrnehmen, dass Ihr Partner Ihnen seit langem mit ziemlich deutlichen Signalen zu verstehen 
gibt, dass er sich vernachlässigt fühlt, so kann das natürlich ebenfalls ernste Konsequenzen 
haben. Hinzu kommt, dass Sie im ersten Moment gar nicht wüssten, worum es eigentlich geht, 
denn aus Ihrer Sicht „war ja vorher gar nichts“! Das hat auch etwas mit so genannter „Schusse- 
ligkeit“ zu tun, die häufig nichts anderes als Koordinationsstörungen auf körperlicher, sehr wohl 
und ursächlich oft aber auch auf seelischer Ebene sein kann. 

Sie sollten sich bestimmt und bewusst um Ihre seelische Gesundheit kümmern! Man nennt das 
auch „Psychohygiene“. Zwar kann man bei Ihnen nicht von problematischer Selbstvernachlässi- 
gung sprechen, aber der Ihnen eigene Aufmerksamkeitsmangel dürfte bei genauerem Hinschauen 
schon einen ziemlichen Teil Ihrer Persönlichkeit ausmachen. Er führt schlicht dazu, dass Sie sich 
oft nicht ausreichend und konsequent genug um sich selbst kümmern, vor allem gerade dann 
nicht, wenn Gefahr im Verzug ist. Erkunden Sie einfach einmal, in welchen Bereichen Sie sich 
selbst als „unvernünftig“ bezeichnen würden. Wenn Sie diese Bereiche genauer betrachten, 
achten Sie genau auf das, was Sie nicht ernst genug nehmen und wobei es früher oder später 
deshalb zu Einschränkungen Ihrer Lebensqualität kommen könnte. Seien Sie also im positiven 
Sinne „bekümmert“! 
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Ihnen eignet eine Tendenz, sich möglichst nicht an vorgeschriebene Normen oder an fremde 
Vorgaben oder an sture Regeln oder an all die vielen Verkehrsschilder des Lebens anzupassen. 
Diese Tendenz wird Sie in den Augen anderer „rebellisch“ erscheinen lassen. Sie lassen schon 
einmal – wie man sagt – „fünfe gerade sein“. Das Wort „egal“ könnte zu Ihrem Stammvokabular 
zählen. Mit Ihrer damit verbundenen, mehr oder weniger auffälligen Unangepasstheit machen Sie 
oft auch „eine gute Figur“, weil solch ein Verhalten eben nicht der Norm entspricht beziehungswei- 
se weil viele Menschen sich selbst einiges von dem nicht zutrauen, was Sie sich trauen zu tun. 
Aber verlieren Sie sich und vor allem Ihre innere Unversehrtheit dabei nicht aus den Augen – im 
wahrsten Sinne des Wortes! Wenn Sie also zukünftig gerade einmal wieder „egal“ sagen wollten, 
dann „kümmern“ Sie sich lieber ... 

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

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Schwache, eingeschränkte oder gar fehlende Aufmerksamkeit schon Ihrer Eltern in Bezug auf die 
äußere und innere Welt führte bei Ihnen zu einer starken Aufmerksamkeit für fehlende Aufmerk- 
samkeit. Denn zu oft wurden in Ihrer Kindheit Dinge übersehen, die nicht hätten übersehen 
werden dürfen. Haben Sie irgendwann einmal aufgrund der Unachtsamkeit anderer einen bemer- 
kenswerten körperlichen oder seelischen Schaden genommen? Das wäre durchaus sehr bezeich- 
nend. 

Es stellte sich daher das Bild der Un-Vernunft und damit auch das des sich nicht ausreichenden 
Kümmerns um die eigene seelische Unversehrtheit in Ihnen heraus. Als Erwachsener können Sie 
sich natürlich nicht so einfach von diesen tief verankerten und nie infrage gestellten Automatis- 
men befreien, denn Sie laufen ohne Ihr Zutun selbsttätig ab. Erst wenn Sie sich mit den Folgen 
der Un-Vernunft konfrontiert sehen, wachen Sie im wahrsten Sinne des Wortes auf. Ihr Lebensge- 
fühl könnte lauten: „Wenn ich einmal ehrlich bin: Ich mag mich nicht recht um mich kümmern – 
weil ich auch nicht genau weiß wie. Wenn mir das jemand sagen könnte, wäre ich sehr dankbar.“ 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Stimmen Sie zu, dass Sie in Bezug auf Ihre eigenen, vor allem inneren Belange in einen „Dornrö- 
schenähnlichen Schlaf“ gefallen sind? Dann lassen Sie sich sagen: „Wachen Sie auf!“ Gut, werden 
Sie sagen, im Märchen aber kommt jemand und küsst Dornröschen wach. Nun, könnte man erwi- 
dern, das ist im Märchen so, nicht aber im „richtigen“ Leben. Da müssen Sie sich selbst wecken, 
da müssen Sie sich um sich selbst kümmern. Und das ist auch wirklich gut so. Denn wenn Sie die 
„Früchte Ihrer Arbeit“ ernten, werden Sie sagen wollen: „Ich habe es ganz allein geschafft, es ist 
mein Verdienst!“  

Erachten Sie auch – soweit Sie dies nicht schon als wichtig erkannt haben – die Kleinigkeiten des 
Lebens, also seine „versteckten Geschenke“ als wichtig und nützlich. Sich um sich selbst zu 
kümmern, beginnt bei Ihnen durch Beachtung der kleinen, unauffälligen, eben leicht zu überse- 
henden Dinge im Leben. Die „großen Gesten“ kommen später. Kümmern Sie sich ums Detail! 
Beachten Sie das Nützliche! Früher sagte man: „Im Kleinen wie im Großen.“ Und in der Astrologie 
heißt es noch heute: „Unten wie oben.“ Sie werden die große Welt in der kleinen wiederentde- 
cken! 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Gleichgewichtsstörungen, nerval bedingte Durchfälle und Darmerkrankungen sowie Augenleiden 
(zum Beispiel Netzhautablösung oder starke Weitsichtigkeit), Koordinationsstörungen. 

JEDES ENDE IST EIN NEUER ANFANG 

Uranus / Pluto 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Dieses Persönlichkeitsprofil verzeichnet die herausforderndsten und chancenreichsten Aufgaben, 
denen ein Mensch über die Deutung seines Geburtszeitpunkts begegnen kann. Nur wenige andere 
Anlagekonstellationen bieten eine derart tief gehende Möglichkeit der Neuorientierung des Lebens 
– sozusagen einer Wiedergeburt zu Lebzeiten – wie diese! Große Aufgaben erwarten Sie! 

Zunächst ein paar wichtige Bemerkungen bezüglich der Situation vor Ihrer Geburt. (Bitte beach- 
ten Sie auch dabei, dass alle Beschreibungen von menschlichen Verhaltensweisen immer auf eine 
zutiefst unbewusste Ebene bezogen sind. In diesem Ihren Persönlichkeitsprofil geschieht seitens 
der Akteure zunächst nichts in bewusster Absicht oder in bewusster Steuerung der Vorgänge, 
alles läuft anscheinend „automatisch“ und ohne das bewusste Zutun der Beteiligten ab. Das ist 
sehr wichtig zu wissen!) 

Die vorgeburtliche Situation war vermutlich von unsichtbaren, aber in vielen Fällen unüberbrück- 
baren Spannungen zwischen Ihrer Mutter und Ihrem Vater gekennzeichnet und zwar insofern, als 
die Vorstellungen Ihrer Mutter bezüglich Ihres Vaters nicht seiner eigentlichen Wirklichkeit, 
seinem eigentlichen Naturell entsprachen. Beim Bild, das Ihre Mutter von Ihrem Vater hatte, klaff- 
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ten Vorstellung und Wirklichkeit auseinander. Dies führte aller Wahrscheinlichkeit nach – und 
unabhängig von der objektiven Realität der Verhältnisse oder der bewussten Einstellung Ihrer 
Mutter – zu einem unterschwellig entscheidenden Eindruck Ihrer Mutter Ihrem Vater gegenüber: 
„Enttäuschung“. Genau dieser Eindruck ist es, der sich in Ihrem Persönlichkeitsprofil wiederfindet, 
weil er gleichsam von der Mutter „übertragen“ wurde auf ihr zu gebärendes Kind. 

Die Gründe solch tiefer, unbewusster Enttäuschung (auch „Desillusionierung“) können vielfältiger 
Natur sein und bedürfen – da sie ja in der Vorstellung und nicht in der Realität verankert sind – 
auch „keiner objektiven Nachvollziehbarkeit“. Allerdings ist diese in manchen Fällen doch real 
gegeben, wenn zum Beispiel definitiv klar war oder ist, dass Ihre Mutter bezüglich Ihres Vaters 
konkrete Gründe für ein Enttäuschtsein hatte. Vielleicht hat er sie verlassen oder aus ihrer Sicht 
nicht ausreichend für die Familie sorgen können oder wollen. Oder es offenbarten sich bei Ihrem 
Vater Persönlichkeitsmerkmale, die die Mutter noch nicht kannte und die ihr nicht besonders 
gefielen. Ursachen für Enttäuschungen gibt es viele. Das Entscheidende ist aber, dass Ihre Mutter 
sich während der Schwangerschaft mit Ihnen in einem Zustand der Täuschung, des Sichtäuschens 
befunden haben dürfte.  

Da kein Mensch „in Ruinen einer zusammengebrochenen Vorstellung“ leben will, wird auch Ihre 
Mutter die Zweifel wegzudrängen versucht haben. Möglicherweise gab es genau aus diesem Grund 
Komplikationen bei Ihrer Geburt? Sehr häufig passiert es auf solchem Hintergrund, dass zum 
Beispiel die Fruchtblase zu früh platzt oder dass sich die Nabelschnur um den Hals des Kindes 
wickelt (vorgeburtlichen Sauerstoffmangel) oder dass das Kind in Steißlage liegt. Das alles sind 
Beispiele möglicher Komplikationen, die aus geburtstechnischer Sicht häufig ziemlich gefährlich 
werden können. 

Tatsache dürfte sein, dass Sie sich als Neugeborenes dem Druck der Enttäuschtheit Ihrer Mutter 
in einem gewissen Umfang auch ausgeliefert gefühlt haben. So werden Sie vermutlich im Älter- 
werden das “männliche Prinzip“ gleichsam auch in Stellvertretung Ihrer Mutter zu meiden oder 
auch zu bekämpfen versucht haben. Es spielte und spielt dabei eigentlich keine Rolle, welches 
Geschlecht Sie haben: Sie haben von ihrer Mutter „geerbt“, „dass das Männliche einen nicht uner- 
heblichen Enttäuschungsfaktor in sich trägt“. Jungen und spätere Männer fühlen sich „als Mann“ 
nicht (auch von der Mutter nicht) akzeptiert und reagieren häufig mit merkwürdigen Verhaltens- 
weisen auf alles Weibliche in ihnen selbst und in der Außenwelt (man spricht hier tiefenpsycholo- 
gisch von einer „Animaverdrängung“). Mädchen und spätere Frauen haben beim Heranwachsen 
ebenfalls Schwierigkeiten mit der eigenen Weiblichkeit, die sie ja als etwas definieren, was vom 
Männlichen enttäuscht werden kann und werden in der Folge manchmal (quasi „als willkommene 
Revanche“) den Männern das Leben schwer machen. 

Manchmal ist es auch möglich, dass sich die für dieses Persönlichkeitsprofil konstitutive Enttäu- 
schung auf das Kind selbst bezieht, es sich in diesem Falle um eine so genannte „gegenge- 
schlechtliche Enttäuschung“ handelt. Dies zeigt sich zum Beispiel, wenn der Vater zum Beispiel 
vom weiblichen Geschlecht des Kindes „enttäuscht“ war, weil sein Kinderwunsch „Junge“ lautete. 
Diese Enttäuschtheit des Vaters prägte sich dann ganz tief in die Erfahrungswelt der späteren 
Frau ein und führte dazu, dass diese Frau in Männern immer diejenigen sah, für die sie potenziell 
eine Enttäuschung sein konnte. 

Oder aber das Kind „sollte ein Mädchen sein“, „wurde jedoch ein Junge“. Bei dieser Variante liegt 
die Enttäuschung eher bei der Mutter, die sich ein Mädchen gewünscht hatte. Die Enttäuschung 
der Mutter prägte sich dann ganz tief in der Erfahrungswelt des späteren Mannes ein und führte 
dazu, dass dieser Mann in Frauen immer diejenigen sah, für die er eine potenzielle Enttäuschung 
darstellen konnte. Solche psychische Dynamik ist sehr weit verbreitet. Sie ist allerdings – wie Sie 
vielleicht selbst schon herausgefunden haben – auch relativ leicht nachweisbar und daher schnell 
zu „enttarnen“. Das ist ein großer Vorteil, denn die partnerschaftlichen Konsequenzen, die sich bei 
Männern und Frauen in Bezug auf „den Blick auf das andere Geschlecht“ ergeben, könnten sonst 
immens sein. 

Vermutlich dürfte in Ihnen allgemein – unabhängig von jeweiligen genauen Erscheinungsformen – 
eine ziemlich intensive „innere Hochspannung“ bestehen, die als ständige unbewusste „Assoziati- 
on“ des damaligen Geburtsvorganges verstanden werden kann. Diese große Spannung können Sie 
leicht über die Vorstellungswelt „ablassen“. Dies bedeutet für Sie aber auch, dass immer eben 
diese Spannung auch in Ihrer Vorstellungswelt und damit in Ihren Gedanken hintergründig exis- 
tiert, Sie sozusagen geistig immer „unter Strom“ stehen. Wenn diese Spannung nicht immer 
wieder abgebaut wird, muss es früher oder später zwangsläufig zu einer zeitweisen gedanklich- 
geistigen Überlastung kommen. Diese zeigt sich dann als das Zusammenbrechen vieler bisheriger 
Vorstellungen von den Dingen, also wiederum als Enttäuschung. Geschieht dies, so müssen Sie 
sich im Leben völlig neu orientieren. Genau an solchen Stellen, in solchen Momenten beginnt Ihre 
große Aufgabe, Ihre große Herausforderung, Ihre allergrößte Chance! Wenn Sie sich, nachdem 
sich Ihre Vorstellungen nicht bewahrheitet oder erfüllt oder bestätigt haben, ganz neu im Leben 
orientieren – also einen Neuanfang inszenieren, dann kommt das einer Wiedergeburt zu Lebzeiten 
gleich. Sie haben dann auf eine besondere Weise eine ebenso besondere menschliche Reife 
erlangt! 

Hinweis: Dieses Persönlichkeitsprofil wirkt sich vorrangig auf den seelischen und den geistigen 
Ebenen aus. 
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Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Es dürfte – so ernst und konfrontativ es sich an dieser Stelle auch anhören mag – im Sinne eines 
vorgeburtlichen Schlüsselerlebnisses unbewusst eine tiefe Enttäuschung Ihrer Eltern über ihr Kind 
gegeben haben. Daran ist, wie an jeder Ursache, nichts zu ändern (was glücklicherweise auf die 
Auswirkungen nicht zutrifft).  

Ebenso dürfte vorgeburtlich ein unbewusster und tief sitzender Vertrauensmangel der Mutter in 
das männliche Lebensprinzip und damit auch in Ihren Vater als Repräsentant des Männlichen 
vorhanden gewesen sein. Es ergab sich also allgemein und grundsätzlich eine Atmosphäre der 
Täuschung (eigentlich einer Art „Lebensenttäuschtheit“) auf sehr wichtigen, fundamentalen 
Ebenen. 

Diese Vorgänge, die zunächst nur Ihre Eltern – im Besonderen Ihre Mutter – betrafen, hinterlie- 
ßen aber auch in Ihrem eigenen Geburtsbild im Sinne des hier beschriebenen Persönlichkeitspro- 
fils eine deutliche Prägung. Ihr tief gründiges Lebensgefühl: „Die Täuschung entspricht einer 
fehlenden Orientierung im Leben, ich habe meinen Kompass verloren, ich stehe allein – ohne 
Vater und Mutter als richtungsgebende Kräfte.“ In extremen Fällen gehen Sie eventuell auch so 
weit zu sagen: „Vater und Mutter haben mich verlassen, weil ich selbst eine Enttäuschung für sie 
war.“ 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Wenn Männer zu lange im Bannkreis der Mutter blieben, so fehlt ihnen das Männliche und damit 
später in gewisser Weise aus der Sicht der Frauen die Attraktivität und Anziehungskraft. Solch ein 
Mann ist immer „Mutters Sohn“ und wird in der Folge mit möglichen Schwierigkeiten seitens 
etwaiger Schwiegerväter zu rechnen haben. Für einen Mann mit diesem Persönlichkeitsprofil ist es 
daher wichtig, dass er sich häufig im Umfeld von Männern aufhält, um sein Männliches – das ihm 
ja als etwas erscheint, was Enttäuschung auslöst – von anderen Männern „bestätigt“ zu bekom- 
men. Männer müssen sich ihr Männlichsein von anderen Männern in einer kultivierten und nützli- 
chen Form bestätigen lassen. Sie werden dann in einer gewissen Weise zu „Vaters Sohn“ – natür- 
lich nachträglich nicht wirklich, aber ein „nachintegrativer Effekt“ ist doch sehr wohl positiv zu 
spüren. 

Wenn dagegen Frauen zu lange im Bannkreis des Vaters blieben, so fehlt ihnen das Weibliche und 
damit später in gewisser Weise die Attraktivität und Anziehungskraft aus der Sicht der Männer. 
Solch eine Frau ist „Vaters Tochter“ und wird in der Folge immer mit möglichen Schwierigkeiten 
seitens etwaiger Schwiegermütter zu rechnen haben. Für eine Frau mit diesem Persönlichkeitspro- 
fil ist es daher wichtig, dass sie sich häufig im Umfeld von Frauen aufhält, um ihr Weibliches – das 
ja vom Männlichen enttäuscht ist – von anderen Frauen „korrigieren“ zu lassen. Frauen müssen 
sich ihr Weiblichsein von anderen Frauen in einer einfühlsamen und die Würde des Männlichen 
nicht antastenden Form bestätigen lassen. Sie werden dann in einer gewissen Weise zu „Mutters 
Tochter“ – natürlich auch hier nicht wirklich, aber der verhaltensändernde Effekt ist deutlich 
wahrnehmbar. 

Außerdem können Sie Ihre latente innere geistige Angespanntheit abbauen lernen, indem Sie von 
Zeit zu Zeit eine Überprüfung Ihrer Einstellungen vornehmen, gleichsam „einen Generalcheck 
Ihrer Grundhaltungen dem Leben gegenüber“ machen. In diesem Zusammenhang wird – und vor 
allem sollte – es dazu kommen, dass Sie Einstellungen revidieren. Tun Sie dies auf jeden Fall 
häufiger im Kleinen, denn sonst kann es sein, dass Sie das „Schicksal“ von außen eingreifend im 
Großen korrigiert. Dies empfinden die meisten Menschen in aller Regel als unangenehm. Gleichen 
Sie also Ihre Vorstellung von den Dingen mit der Wirklichkeit der Dinge häufig ab. Dann wird es 
Ihnen prächtig gehen, denn Sie leben in großer Übereinstimmung mit Ihrem Schicksal! 

Und vergessen Sie bitte auch Folgendes nicht: Eigentlich ist der Zustand des Enttäuschtseins ein 
positiver Zustand, denn es bedeutet, nicht mehr in der Täuschung zu leben! Enttäuschung „fühlt 
sich natürlich nicht immer angenehm an“, aber das hat mehr mit dem Unverständnis des 
Menschen gegenüber dem Zustand zu tun, als mit dem Zustand selbst. 

Lernen Sie also mehr und mehr, einerseits eigene Lebenswege und Visionen zu entwickeln, diese 
aber auch, wenn nötig, immer wieder infrage zu stellen oder zu korrigieren. Sonst unterliegen Sie 
vielleicht einmal dem so genannten „Titanic-Effekt“: Von der Titanic hat man behauptet, sie sei 
unsinkbar – und genau darum musste sie sinken! Kalkulieren Sie also prinzipiell immer auch das 
Scheitern Ihrer Lebensvorhaben mit ein. Dies ist nichts als eine gesunde, nützliche und an den 
wahren Umständen sich orientiertende Flexibilität dem Leben gegenüber. Enttäuschungen im 
negativen Sinne gehören dann weit gehend Ihrer Vergangenheit an! 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

starke Disposition zu Herzinfarkt, Spasmen, Schilddrüsenüberfunktion, plötzliche Krämpfe (häufig 
Wadenkrämpfe), Atembeklemmung (häufig in Zusammenhang mit unbewusst erlebtem Geburts- 
trauma beziehungsweise Frühschädigung des Atemzentrums), Hyperventilation. 
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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 
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. 
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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! 

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. 
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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. 

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 
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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!  

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. 
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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. 

DAS GANZE SIEHT, WER DAS EINZELNE VERGISST 

Neptun / Jungfraumerkur 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Jeder Mensch trägt einen „seelischen Aussteuerungsmechanismus“ in sich, den man auch als 
„Vernunft“ bezeichnen kann. Vernunft beziehungsweise vernünftiges Handeln dienen dem Schutz 
individuellen Lebens. Durch die Aussteuerungsmechanismen der Vernunft kann sich das Indivi- 
duum im Prinzip perfekt an die herrschenden Lebensbedingungen anpassen. 

Innerhalb der durch diese Konstellation geprägten Anlagestruktur steht Ihnen dieser Aussteue- 
rungsmechanismus nicht optimal zur Verfügung. Er ist weit gehend verdrängt. Daraus resultiert 
für Sie eine erhebliche Schwierigkeit, aufgrund oft fehlender vernünftiger Anpassung des Verhal- 
tens an die jeweiligen Lebensumstände seelisch unbeschadet zu bleiben. Hier geht es nicht um die 
einen oder anderen „kleinen Blessuren“, die sich jeder Mensch im Leben zuzieht. Und auch nicht 
um die so genannten „Schicksalsschläge“, vor denen auch kein Mensch gefeit ist. Es geht in Ihrem 
Falle um die eigentlich vermeidbaren Schäden, die, wenn mehr Vernunft Ihrerseits im Spiel gewe- 
sen wäre, gar nicht erst entstanden wären. 

Die „normale“ Form des Angepasstseins entwickelt sich ja immer dann, wenn Vernunft das Verhal- 
ten (mit)bestimmt und Sie sich den Umständen „angepasst“ verhalten, zum Beispiel in dichtem 
Autoverkehr bei Ampelrot stehen bleiben und nicht über die Straße gehen. Täten Sie es doch und 
würden von einem Auto überfahren werden, so sagten andere später sicher zu Ihnen: „Warum 
warst du nur so unvernünftig, bei Rot über die belebte Straße zu gehen.“ 

Allerdings dürften Sie es mit einer merkwürdigen anderen Form, einer „passiven“ Form des 
„Angepasstseins“ zu tun haben. Innerhalb Ihrer Anlagestruktur sind Ihre notwendigen Reflexe 
gegenüber Umwelteinflüssen unterbunden, verdrängt. Sie können innere und äußere Lebensvor- 
gänge nur schwer reflektieren und analysieren (auch wenn Sie dies selbst anders wahrnehmen 
mögen). Das sich daraus ergebende „Nicht-Stellungbeziehen“ macht Ihnen „Anpassung“ möglich, 
die zwar im eigentlichen Sinne nicht vernünftig ist, Sie jedoch in einer „unauffälligen Position“ 
hält. Das dadurch entstehende Problem ist, dass Sie nicht sich selbst, sondern viel zu oft anderen 
dienen und bei allem freundlich im Hintergrund bleiben. Anders gesagt: Sie „stellen Ihr Licht unter 
den Scheffel“ (wo es doch deutlich sichtbar auf dem Tisch stehen könnte). 

Um als Erwachsener aber dennoch akzeptiert zu werden, flüchten Sie sich manchmal in Sie „unan- 
gemessen niedrig platzierende Anpassungsrollen“, tauchen in diesen unter, bleiben so oft unbe- 
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merkt und entziehen sich schnell der Begutachtung. Haben Sie im Grunde eine recht tief sitzende 
Versagensangst, wenn Sie „das Steuer für einen Moment übernehmen sollen“? Sagen Sie sich 
nicht auch öfter: „So einer wie ich kann das nicht“? 

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

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Sie haben den metaphysischen Dingen des Lebens gegenüber eigentlich eine stark ausgeprägte 
Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist aber auch anlagemäßig die Verlustgefahr der Fähigkeit verzeich- 
net, sich um sich selbst und das eigene (vergleichsweise oft „klein“ erscheinende) Leben zu 
kümmern. Es zeigt sich in diesem Zusammenhang, dass das Ego in den Hintergrund tritt, um Platz 
für „höhere Wirklichkeiten“ zu machen. Dieses „in den Hintergrund treten“ bewirkt das „Sich- 
nicht-Kümmern“. Und die „höheren Wirklichkeiten“ bewirken Ihre Ausrichtung auf Metaphysisches. 

Auch Ihre Herkunftsfamilie dürfte – wie jede andere Familie auch – als eine mehr oder weniger 
“sozial angepasste Herde“ fungiert haben. Daher dürfte es auch schon „vor Ihrer Zeit“ in der 
Familie jemanden gegeben haben, „der Anpassung organisierte“ oder anders gesagt: jemanden, 
der in einem deutlichen Maß „normal vernünftig“ war. Da Sie aber aufgrund Ihrer Anlagestruktur 
Schwierigkeiten haben, sich „im Normalen anzupassen“, mussten Sie als Kind in Konkurrenz zu 
dem Familienmitglied geraten, welches die Anpassung organisierte. Dies kann innerhalb Ihres 
Familienverbandes prinzipiell jeder gewesen sein. Wichtig ist nicht, wer es war, sondern dass 
dieser Mensch sozusagen als „unbewusster Erfüllungsgehilfe Ihres Schicksals“ verhinderte, dass 
Sie die Vernunftsfunktion – im Sinne der Sorge um das eigene Wohlergehen – ausreichend entwi- 
ckelten. 

Ihr Lebensgefühl: „Ich bin ein(e) Tagträumer(in). Ich bin viel zu oft und in den falschen Situatio- 
nen unvernünftig.“ Verstehen Sie Ihr Lebensgefühl als Motivation, Ihren Bedürfnissen und Fähig- 
keiten größere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Sie haben sich doch sicher schon öfter darüber geärgert, dass Sie nicht weit genug ins Leben 
hinaustreten, dass Sie in Ihrer Zaghaftigkeit und übergroßen Angepasstheit zu sehr im Hinter- 
grund des Lebens bleiben. Lernen Sie daher mehr und mehr, aus den Nischen des Lebens hervor- 
zutreten, „ins Licht zu gehen“. Versuchen Sie zielstrebig, Ihre oft viel zu ausgeprägte Angepasst- 
heit an Lebensumstände, die Ihnen doch eigentlich schon seit langem nicht mehr gefallen, zu 
überwinden. Zeigen Sie, was Sie sind, was Sie wollen und was Sie können! 

Und was die Vernunft betrifft: „nicht zu wenig und nicht zu viel“. Mit „zu unterentwickelter 
Vernunft“ würden Sie sich zum Beispiel durch vermeidbare Unaufmerksamkeit selbst Schaden 
zufügen, Ihr Verhalten wäre eindeutig „zu unvernünftig“. Sie würden mit einer Art „unerträglicher 
Leichtigkeit“ durchs Leben gehen und wären bald „grundlos glücklich“. Ein solcher Zustand ist 
zwar kurzfristig „schön anzusehen“, langfristig aber nicht aufrecht zu erhalten. 

Mit „übersteigerter Vernünftigkeit“ würden Sie sich andererseits durch überbetont vernünftiges 
Verhalten „vom Lebendigen abschneiden“ und eine Art „rationaler Vermeidungstaktik fahren“. Sie 
würden dann alles meiden, was „Spaß macht“, Sie würden „keine Fehler mehr machen wollen“ 
und letztlich „nur noch nichts mehr tun“. Alles, was Sie am Leben hielte, wäre dann verboten. Das 
wäre – seien Sie ehrlich – doch wirklich traurig, oder? Sie müssten dann viel weinen um das, was 
Sie sich selbst verboten hätten – und bald weinten Sie nur noch um sich selbst. 

Stattdessen nutzen Sie doch Ihre mit Ihrer Anlagestruktur gegebenen Fähigkeiten, „die Dinge von 
einer höheren Warte aus“ zu betrachten. Sie können dann sehr wohl die Wahrheit erkennen, wenn 
diese vor Ihnen steht. Schulen Sie also Ihre äußeren und vor allem inneren Wahrnehmungsfähig- 
keiten! Denn es ist mehr als vernünftig, Wahrheiten zu erkennen und angemessen auf sie zu 
reagieren! Machen Sie sich ganz deutlich, das ein „normal ausgeprägtes Vernunftsverhalten“ kein 
unnötiger Ballast ist, sondern auch für Sie einen konkreten, positiven Nutzen hat: „unbeschadet 
überleben!“ 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Gleichgewichtsstörungen sowie Gehörschäden (Schwerhörigkeit), grauer Star, multiple Sklerose, 
allgemeine Sehstörungen (wie Augenflimmern, Lichtempfindlichkeit). 

WO EIN WILLE IST, IST AUCH EIN WEG 

Pluto / Mars 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Ihre frühen Jahren dürften in Bezug auf Ihre innere Verfassung nicht immer ungestört verlaufen 
sein. Eine Atmosphäre latenter Anspannung und strikter Vorschriften kennzeichnete sie. Und in 
dieser dürfte zuweilen sogar die eine oder andere gefährliche Situation zu meistern gewesen sein. 
Als Kind waren Sie oft nur schwer in der Lage, sich wirklich – vor allem gedanklich – zu entspan- 
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nen. Sie reagierten oft entweder ziemlich verkrampft und steif oder zuweilen auch geduckt und 
furchtsam auf alles, was von außen an Sie herantreten wollte. Möglicherweise reagierten Sie teil- 
weise unverhältnismäßig brutal, jähzornig und verletzend auf Anforderungen Ihrer Umgebung. 
Waren Sie nicht manchmal „ein kleines süßes Teufelchen“? 

Grundlage solcher Verhaltensweisen war bei Ihnen wahrscheinlich das Gefühl der Notwendigkeit 
permanenter Selbstbehauptung. Ihr Ego schien sich ständig in einem ziemlich kräfte zehrenden 
Kampf mit der Welt als solcher zu befinden. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl auch heute noch. 
Vielleicht erscheint Ihnen Ihr Leben auch heute noch selten unbeschwert, unbeobachtet oder 
ungeplant. Und vielleicht fühlen Sie sich genau im Gegenteil heute oft beschwert, beobachtet und 
verplant. Wenn dies so ist, dann sollten Sie schnellstens reagieren, denn eine nicht unerhebliche 
Gefahr könnte im Verzug sein! Die Gefahr ist groß, dass Sie aufgrund stark unterdrückter Ener- 
gien in gewaltsame oder gar zerstörerische Situationen verwickelt werden – unbewusst mit dem 
Ziel, Ihre dann allerdings schon heftigst angestauten Energien in Form von Wut und Verletzung 
über Projektionen in die Außenwelt zu erleben. In extremsten Fällen läuft das Schicksal dann 
„Amok“! – Nun gut, es wird nicht immer zwingend zum Schlimmsten kommen, aber möglich sind 
aufgrund der konstellativen Anlage Ihres Persönlichkeitsprofils solche extremen Entwicklungen 
schon. Das sollte Ihnen unbedingt klar und deutlich vor Augen stehen. 

Auch dürfte bei Ihnen oftmals eine sehr ausgeprägte Vorstellungsbezogenheit gegeben sein. 
Daraus resultiert das Problem, dass – weil ja Vorstellung nicht Wirklichkeit ist – Sie sich häufig ein 
Bild von sich selbst zeichnen, das andere Menschen weder im Positiven noch im Negativen nach- 
vollziehen könnten. Dies wiederum könnte dann in Ihrem Verhalten häufiger eine unterschwellige 
„schmollende Gereiztheit“ oder auch eine „bockige Verschlossenheit“ verursachen und befördern. 
Sie wirken in solchen Momenten eventuell viel jünger, als Sie eigentlich an Jahren sind, weil das 
beschriebene Verhaltensbild – psychologisch interpretiert – teilweise pubertäre Züge enthält und 
möglicherweise gar nicht zu der Situation passt, in der Sie sich ansonsten gerade befinden. 

Die Frage: „Was will ich wirklich?“ wird – wenn nicht schon geschehen – irgendwann in Ihrem 
Leben zur Kernfrage. Dabei ist jedes Wort betont! „Was“ bedeutet: nicht irgendwas, sondern 
genau das Richtige; „will“ bedeutet: etwas voller Absicht wollen und in die Tat fließen zu lassen; 
„ich“ bedeutet: Selbstbestimmung ohne Fremdeinmischung; „wirklich“ bedeutet: in einer Wahr- 
heit, die auch im Widerspruch zu Ihren bisherigen Vorstellungen stehen darf.  

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

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Die eventuell sehr starke – und daher mehr als ernst zu nehmende – Unterdrückung von funda- 
mentalen Lebenskräften dürfte mit ziemlicher Sicherheit schon in den ersten Lebensjahren zu 
einem enormen Energiestillstand der fließen wollenden Lebensenergie (zu einem so genannten 
„Panzergefühl“) geführt haben. Dies geschah entweder in Form einer eher problematischen – weil 
häufig viel zu übertriebenen – Selbstbeherrschung oder aufgrund einer ganz konkreten Fremdbe- 
stimmung durch Menschen oder Lebensräume. Ihr damit verbundenes und Sie prägendes Lebens- 
gefühl könnte lauten: „Meine starke innere Angespanntheit und meine oft in mir aufsteigenden 
merkwürdigen Bilder und Gefühle von Verwüstung und Tod machen mir Angst, irgendwann einmal 
Amok zu laufen. Ich empfinde mich als „schweren Fall.“ 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Lernen Sie unbedingt mehr und mehr, Ihre allgemeine geistig-seelische Anspannung langsam und 
kontrolliert abfließen zu lassen. Wut, Aggression und Zorn sind wesentliche Persönlichkeitsmerk- 
male und sollten von Ihnen auch als zu Ihnen gehörig akzeptiert werden. In der Folge sollten Sie 
erkennen lernen, dass Ihr Zorn im Grunde oftmals eigentlich ein versteckter „Schrei nach Liebe“ 
ist, der – weil lange unerhört geblieben – nun in „verärgerter Form“ auftaucht. Sie sollten Ärger 
daher niemals einfach „herunterschlucken“. Aber Sie sollten ihm andererseits auch nicht dauernd 
auf unangenehme Weise und vielleicht auch an „unschuldigen“ anderen „Luft machen“. Was Sie in 
den allermeisten solcher Momente brauchen, das ist schlicht etwas Besinnung, um Ihrer Tendenz 
zur „Besinnungslosigkeit“ entgegenzuwirken. Dazu müssen Sie sich zwingen, sozusagen „auf die 
strenge Tour“ – das können Sie doch, oder? 

Und: Tun Sie nicht irgendetwas, sondern genau das Richtige! Tun Sie es voller Absicht und 
handeln Sie sofort und konsequent! Lassen Sie sich möglichst wenig von anderen in Ihre Vorha- 
ben hereinreden! Bleiben Sie bei dem, was Ihnen Ihre innere Stimme als wahr identifiziert – auch 
dann, wenn dies gegen Ihre bisherigen Vorstellungen geht. So finden Sie heraus, was Sie im 
Leben wirklich wollen. 

Ein „schwieriger Fall“ sind Sie nur dann, wenn Sie es selbst zulassen oder soweit kommen lassen. 
„Schwierige Fälle“ kreieren sich in den unter dieser Konstellation beschriebenen Zusammenhän- 
gen in der Regel selbst, was häufig – prozessorientiert betrachtet – einer Art Autosuggestion sehr 
nahe kommt. Da aber die Kraft der Suggestion Ihnen einerseits Schwierigkeiten bescheren kann, 
können Sie diese Kraft auch andererseits dazu nutzen, das Gegenteil zu bewirken. In Ihrem Fall 
basiert vieles auf reiner Einbildung und entbehrt daher jeder objektiv nachweisbaren Wirklichkeit.  

Wenn man Ihnen empfehlen würde, sich zu entspannen, würden Sie sagen: „Nichts lieber als das, 

Psychologie: Lösungsprofil

astrovitalis-Analyse für Keanu Reeves Seite 40 von 46



aber wie denn? Ich habe krampfhaft schon alles versucht, mich angestrengt ohne Ende – ohne 
Erfolg.“ Nun, genau das ist „die Crux“: Krampf und Anstrengung bestimmen bei Ihnen alles, was 
Ihnen Schwierigkeiten im Leben machen kann, aber nicht das, was Ihnen hilft! So lassen Sie also 
besser nach und nach – ohne Stress – eins nach dem anderen los. Ein wenig „verbissen“ können 
Sie dabei ja ruhig „dreinschauen“ und am Ende können Sie auch ruhig mal sagen: „Mensch, war 
das anstrengend, so entspannt zu sein!“ Das Entscheidende aber ist die Transformation Ihrer 
inneren Spannung. Sie sollten sich vom stark angespannten Zustand des „Sich-nicht-lösen-Kön- 
nens“ in einen entspannten Zustand durch „Freigabe der gehaltenen Energie“ wandeln. Ähnlich 
dem Bild einer bis an die Grenze gespannten Sehne eines Bogens, die von der Hand frei gegeben 
wird, sich dadurch entspannt und den Pfeil davonschnellen lässt. Die „statische“ Kraft des Haltens 
wandelt sich in die „dynamische“ Kraft des Pfeiles. 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

spastische Lähmungen, Probleme mit Weisheitszähnen, eventuell genetische Mängel, heftige 
allgemeine Schmerzattacken (Schmerzpatient). 

KEIN MENSCH BESTIMMT MEIN LEBEN 

Pluto / Sonne 

Erscheinungsform (Auswirkung): 

Eine besonders in der Realität sichtbare Auswirkung dieser Anlagestruktur besteht darin, dass Sie 
sich von Existenzformen „magisch angezogen fühlen“, die dem Leben eine deutlich einseitige, 
gelegentlich auch zwanghafte Prägung geben. Diese Prägung erzwingt oft einen Lebensverlauf, 
der eine besonders „schicksalhafte Anmutung“ hat. Vermutlich dürfte es in Ihrem Familienverband 
andere Menschen geben oder gegeben haben, die auch sehr ähnliche Lebenswege wie Sie gegan- 
gen sind. Kann es sein, dass diese Menschen vornehmlich Männer waren? Vielleicht Ihr Vater oder 
Ihr Großvater oder ein Onkel? Es würde sich für Sie lohnen, dies einmal in Ruhe zu prüfen. Betrei- 
ben Sie ruhig ein wenig Ahnenforschung – Sie werden erstaunliche Entdeckungen machen. 

Die „magische Anziehung“ durch Zwang entsteht durch tiefgründige, häufig über die männliche 
Erblinie weitergetragene „Informationen“, in denen es im Grunde um die „Beherrschbarkeit des 
eigenen Lebens“ und um die vielen bedrängenden Versuchungen geht, denen es im Leben zu 
widerstehen gilt. Früher oder später dreht es sich für Sie innerhalb dieser Anlagestruktur schlicht 
um die Frage: „Wie werde (oder bleibe) ich ein guter Mensch?“ In Goethes „Faust“ heißt es: „Ein 
guter Mensch in seinem dunklen Drange, ist sich des rechten Weges wohl bewusst.“ Auch Sie 
dürften schon oft wider besseres Wissen Dinge getan haben, von denen Sie wussten, dass Sie 
nicht gut waren. Dabei spielte es eigentlich keine besondere Rolle, ob es „Lappalien“ oder doch 
schon „ernstere Sünden“ waren.  

Apropos „Sünden“ (ein etwas altmodisch-religiös klingender, für diese Konstellation aber sehr 
passender Begriff): Jeder Mensch hat das Recht auf ein paar kleinere Sünden. Und er befindet sich 
als „Sünder“ auch immer in Gesellschaft Gleicher. In diesem Sinne ist der Mensch eigentlich nie 
allein. „Heilige“ dagegen gibt es wenige. Wenn es sich allerdings in Ihrem Fall um Sünden handeln 
sollte, die doch eine schon eher „schicksalhafte Tragweite“ haben (unabhängig davon, wer alles 
von ihnen weiß), dann wird Ihr Leben „vom Geist der Macht“ durchzogen sein. Ob das Machtprob- 
lem, das Sie mit dieser Anlagestruktur in sich tragen, offensichtlich ausgetragen wird oder wurde, 
ob Sie es aktiv im Sinne eines „Täters“ oder passiv im Sinne eines „Opfers“ erleben oder erlebten 
ist eigentlich nur sekundär wichtig. Sie werden im Laufe Ihres Lebens beide Varianten antreffen. 

An dieser Stelle ist es äußerst wichtig darauf hinzuweisen, dass nicht immer Sie selbst diese 
„größere Sünde“ (in der Regel einen Missbrauch von Macht) begangen haben müssen; Sie kann 
auch an Ihnen verübt worden sein. In der Regel rührt Derartiges aber an ein äußerst schmerzli- 
ches „Lebenskapitel“. Ein sehr nützliches Lebensmotto für Ihre Zukunft und auch für die Ihnen 
Nahestehenden könnte lauten: „Leben und leben lassen!“ 

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

Begründung der zuvor beschriebenen Auswirkungen (Ursache) 

Welche Gründe es innerhalb dieser Anlagestruktur auch zu benennen gilt, sie finden sich immer 
„in der Tiefe der Zeit“. Generell lässt sich feststellen, dass es starke erbliche Verbindungslinien 
männlicher Prägung gibt, in denen körperliche, seelische und geistige Konstitutionen über Genera- 
tionen innerhalb Ihres Familienverbandes weitergetragen wurden. Da diese Linien selbst auch 
oftmals in die Tiefen der Herkunft zurückverlaufen, können karmische Ursachen nicht ausge- 
schlossen werden. Im Gegenteil: Häufig sind unerlöste Beziehungsgeflechte aus früheren Leben 
die einzige Möglichkeit, zumindest hypothetisch Antworten auf aktuelle Lebensfragen zu finden.  

Das bedeutet nichts anderes, als dass Ursachenmuster in Ihrem Fall auch „aus der innerfamiliären 
Linie geschlagen sein können“ – und zeigt so eine Art „Fremdgehen der Erbinformation“. Ebenso 
kann sich eine bestimmte und für heutiges Verhalten ursächliche Erbinformation auch „unbemerkt 
von außen in die (bislang sozusagen reine) innerfamiliäre Linie gedrängt haben“. Dies zum 
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Beispiel aus karmisch relevanten Gründen wie „Rache“ oder „Sühne“ oder auch „Wiedergutma- 
chung“. 

Die Ursachenforschung für die Erscheinungsformen Ihrer Anlagestruktur im Rahmen dieser Kons- 
tellation sollten Sie daher auch auf Zeiträume ausweiten, die vor Ihrer heutigen Existenz liegen. 
Ihre aktuelle „Biografie“ ist in der Regel ein zu enges „Abbildungssystem“, um aus ihm heraus 
immer plausibel alles persönliche Wichtige „erklären“ zu können. Aus diesem Grund wird an dieser 
Stelle auch weitergehend auf konkretere Beschreibungen vermeintlicher Ursachen verzichtet, um 
nicht den falschen Anschein zu erwecken, „damit sei alles erklärt“. Die Ursachen liegen besonders 
bei dieser Konstellation „immer irgendwie im Dunkel“, sie sind „unser fernes Reich der Herkunft“. 

Empfehlung (Lösungsweg) 

Es dürfte sich für Sie auch im Sinne eines scheinbar simplen „Sichwohlfühlens“ lohnen, zu der 
Einstellung zu gelangen: „Leben und leben lassen“. Wenn Sie der Ansicht sind, Sie hätten diese 
Einstellung bereits gewonnen, dann prüfen Sie bitte, ob und wie viele Bedingungen jeweils zu 
erfüllen sind, damit Sie „leben und leben lassen“ können. Wenn Sie dazu sagen können: „Es gibt 
keine Bedingungen“, dann haben Sie offensichtlich eine der wichtigsten Lösungen innerhalb Ihrer 
Anlagestruktur im Rahmen dieser Konstellation gefunden! Leben Sie dann weiter nach dem Motto: 
„Dem Leben seinen Lauf lassen; das Leben wird einen guten Weg auch ohne meine persönlichen 
Eingriffe finden“. 

Soweit es Ihnen ohne Zwang möglich ist, sollten Sie sich um eine etwas größere Spontaneität 
bemühen. Diese Verhaltensform liegt Ihnen prinzipiell überhaupt nicht (auch wenn Sie selbst 
einen anderen Eindruck haben mögen). Allenfalls verstehen Sie Spontaneität als „eine Aktion, die 
erst nach genauer Abwägung (zum Beispiel von Vor- oder Nachteilen) ausgeführt wird“. Aber 
solches Abwägen verbaut faktisch spontanes Handeln und Entscheiden. Und daran anschließende 
Krisen (zum Beispiel wegen einer verpassten Chance) kennzeichnen sogar recht häufig Ihre aktu- 
elle Lebenssituation.  

Lernen Sie also einen „spielerischeren Umgang“ mit den Dingen des Lebens. Oder salopp gesagt: 
Seien Sie cooler und weniger verbissen! Wenn Sie jetzt antworten wollen: „Kann ich nicht, will ich 
auch nicht!“ oder „Bin ich doch schon!“, so bedenken Sie, dass es für den Menschen im „Spiel des 
Lebens“ eigentlich nie um Endgültiges oder Absolutes gehen kann. Das menschliche Leben ist in 
seiner Endlichkeit den unendlichen Wandlungen kosmischer Zyklen unterworfen, so, wie auch ein 
Schmetterling schon bei leichtem Wind hin und her geworfen wird. Es machte für einen Schmet- 
terling keinen Sinn, „gegen die Winde anfliegen zu wollen“. Er sollte im Wind „spielen“ und sich 
von ihm treiben lassen, voller Vorfreude auf das, was sich ergeben wird. Versuchen Sie, es einem 
solchen Schmetterling gleich zu tun. Mögen Sie nicht eigentlich auch Schmetterlinge ...? 

Auf der körperlichen Ebene lassen sich folgende mögliche Symptome vermeiden 

Geschwülste, Spasmen aller Art, häufig Abneigung gegen Schmerzmittel, sowie äußerst starker 
Gesundungswille, Rhinophym, Blindheit. 

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 
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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 
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: 
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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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