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Persönlichkeitsanalyse für Vladimir Putin

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches Geburtsbild
besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole in Sprache und
konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher
festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann
man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen
spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre
Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie
nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen
lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von aussen wieder auf
Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie
immer wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf
Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das
Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass
der Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist
sehr wohl möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist
oder die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn
Sie also auf einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
anderen Pol leben.
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler"
leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":
•

Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.

•

Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem
Willen.

•

Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen
Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer
unbefriedigend werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr
Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie
nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und
entwickelt haben oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der
freie Wille des Menschen.
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Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können,
überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre
Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.
Noch ein kleiner Tip: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der
völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie
Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie
vermutlich doch etwas an...
Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen
auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der
einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und
einheitlichen "Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck
bringen.
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Psychologischer Grundtyp
C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt
wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen.
Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle
"Mischformen" dieser vier Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der
eine einen besseren Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist.
Im Geburtsbild sind diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im folgenden
beschrieben.

Luftbetonung
Denktyp
Aufgrund Ihres Geburtsbildes sind Sie vorwiegend ein Denktyp, d.h. Sie sind grundsätzlich
objektiv, kontaktfreudig und geistig flexibel. Sie schätzen Ihr Denkvermögen und setzen es aktiv
ein. In der Welt der Ideen sind Sie zu Hause; vermutlich haben Sie eine Art vorgefasstes
Ideensystem, das Sie sich aus Gesprächen, Büchern und eigenen Gedanken aufgebaut haben. Neue
Erfahrungen prüfen Sie auf ihre logische Struktur und ordnen sie dann in Ihr System ein.
Möchten Sie für alles eine Erklärung? Vielleicht ist es für Sie wichtig, anzuerkennen, dass Sie nicht
alles mit dem Verstand begreifen müssen, denn Sie neigen dazu, auch Irrationales wie zum Beispiel
Gefühle in Ihr logisches System einordnen zu wollen. Dadurch bleiben Sie in
zwischenmenschlichen Belangen oft auf Distanz, ohne es eigentlich zu beabsichtigen. Probleme auf
der Gefühlsebene lassen sich kaum allein durch Überlegen lösen. Es fällt Ihnen eher schwer, dies zu
akzeptieren, eine Situation gefühlsmässig zu durchspüren und nicht nur aus emotionaler Distanz
darüber zu reflektieren.
Ihre persönliche Bildung ist Ihnen wichtig. Sie haben Sinn für Fairness, mögen Kultur und
respektieren Strukturen und Systeme. Das Gespräch mit anderen nimmt in Ihrem Leben eine
zentrale Stellung ein; Sie betrachten Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucksmittel. Dadurch,
dass Sie mit Ihren Mitmenschen im Gespräch und in Kontakt sind und leidenschaftliche
Verstrickungen oder allzu intensives Engagement vermeiden, wirken Sie harmonisch und
ausgeglichen.
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Das Erscheinungsbild
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heisst
die Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen
wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein
Leben lang zu einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.

Aszendent im Tierkreiszeichen Skorpion
Ein geheimnisvolles und schwer durchschaubares Äusseres
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Skorpion wirken Sie auf Ihre Mitmenschen
geheimnisvoll und tiefgründig. Sie lassen sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken,
durchschauen jedoch andere recht schnell. In Ihrem Verhalten haben Sie etwas Forschendes und
Grübelndes. Sie strahlen Intensität aus, vermutlich auch im sexuellen Bereich. Möglicherweise
reagieren andere darauf mit Zurückhaltung. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Intensität,
Engagement, Zähigkeit und die Bereitschaft, sich voll und ganz auf etwas einzulassen und den
Dingen auf den Grund zu gehen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines forschenden und belastbaren
Menschen übernehmen, bringen Sie auch Licht in die eigenen dunklen und unbekannten
Seelenkammern. Mit den Jahren entwickelt sich ein Röntgenblick, der sich selbst, den Menschen
und den Dingen hinter die Oberfläche zu schauen vermag.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie wollen Hintergründe und Zusammenhänge aufdecken und fragen sich bei jeder
Situation unwillkürlich, was verbirgt sich dahinter. Das nicht Offensichtliche fasziniert Sie. Sie
können zum Beispiel ohne weiteres etwas auseinandernehmen, um zu schauen, was darin steckt,
auch wenn es dabei kaputt geht. Sie gehen aufs Ganze, mit Ausdauer und Leidenschaft, im
Positiven und im Negativen.
Sie haben zwar ein feines Barometer für die Gefühle anderer, aber Sie sind nicht ohne weiteres
bereit, darauf Rücksicht zu nehmen. Sie verfügen über eine Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten und
Tabus zu brechen, und können damit andere tief verletzen. Da Sie vor nichts Halt machen, ist auch
das Zerstörungspotential erheblich. Das Leben stellt Sie vor die Aufgabe, zu unterscheiden, wann
ein Eingreifen richtig und heilend ist und wann es nur Leid kreiert.

Persönlichkeitsanalyse für Vladimir Putin

7

Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern
Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen
wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von
Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum
Ausdruck zu bringen.

MC im Tierkreiszeichen Löwe
Ein Anspruch auf Führerschaft
Sie möchten in Ihrer ganzen Grösse an die Öffentlichkeit treten, schätzen Publikum und wollen
organisieren und handeln. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre
Zielvorstellungen sind von Autonomie, Tatkraft und Grosszügigkeit geprägt. Kleinliche
Verhältnisse liegen Ihnen nicht, noch weniger Unterwürfigkeit und berufliche Abhängigkeit. Sie
möchten führen und stehen gerne im Mittelpunkt einer Gesellschaft. Falls Sie eine leitende
Funktion innehaben, dürften Sie ein grosszügiger Vorgesetzter sein, der sich auch nicht davor
scheut, gegebenenfalls selbst mit Hand anzulegen. Ihre kreativen und organisatorischen Fähigkeiten
wollen Sie in einer beruflichen Tätigkeit einbringen und erhoffen sich dafür gesellschaftliche
Anerkennung und beruflichen Aufstieg.
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Wesenskern und Wille
Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch
das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen
Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein
des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet.
Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die
Sonne steht.

Sonne im Tierkreiszeichen Waage
Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk
Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Ihre taktvolle und
umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein Anliegen, jeden Konflikt aus der
Welt zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln,
vorausgesetzt, Sie stellen sich dem Konflikt und passen sich dem Frieden zuliebe nicht einfach an.
In Ihrem Bestreben nach Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. So können Sie
beispielsweise in einer Partnerschaft lange eine Scheinharmonie aufrecht erhalten, ohne klar
Stellung zu beziehen und auszusprechen, was Sie eigentlich wollen.
Sie können gut auf andere Menschen zugehen. Dabei heben Sie stets das Gemeinsame und
Verbindende hervor. Die Unterschiede nehmen Sie oft zuwenig zur Kenntnis. In Ihrem Bestreben,
dem anderen zu gefallen, scheuen Sie sich, Ihre eigene Position klar zu äussern, und passen sich oft
zu sehr an. Indem Sie sich nicht offen zeigen, verunmöglichen Sie jedoch eine echte Beziehung. Der
andere findet Sie dann heuchlerisch oder fade.
Beziehungen gehören zu Ihrem Lebensweg, denn Sie können sich selbst vor allem durch den
anderen erkennen. Wenn Sie Ihre Zielvorstellungen, Wünsche und Probleme mit jemandem
austauschen, so bringt Ihnen dies mehr Klarheit über sich als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht
so, dass der andere Ihnen sagt, was Sie tun sollen, sondern Sie spüren Ihren Willen besser durch den
Austausch. Der andere wird zu einem Spiegel, in dem Sie sich selbst erkennen. Aus diesem Grund
gehört Partnerschaft zu Ihren zentralen Lebensthemen.
Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht. Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen, müssen Sie die
andere ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz allgemein schwer.
Ihre ästhetischen Ansprüche sind hoch. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in
Ihrem Innern wünschen Sie sich ein Leben, so schön und harmonisch wie eine Sinfonie. Es gehört
zu Ihrem Lebenskonzept, Ihr Leben nach Möglichkeit zu einem Kunstwerk zu gestalten. Sie legen
beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit viel Geschmack
immer wieder eine solche.
Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheuen Sie ebenso wie
Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des Waagegeborenen. In Ihrem Lebenskonzept
nehmen Schönheit und Ausgewogenheit viel Raum ein, was Sie oberflächlich werden lassen kann.
Sie neigen dazu, die Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen "Unschönheiten"
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zu verschliessen. Bildhaft gesprochen symbolisiert die Waage eine hochgezüchtete, edle Rose, die
sich leicht von den Stürmen des Lebens unterkriegen lässt.

Sonne im zwölften Haus
Selbstfindung in der Abgeschiedenheit
Die Sonne ist ein Symbol für das Ich. Mit dieser Stellung besteht jedoch das Bestreben, in etwas
Grösserem aufzugehen. So mag sich vieles um die Frage drehen, ob Sie ein eigenständiges
Individuum mit einem eigenen Willen oder Teil von etwas Irrationalem und Unfassbarem sind. Eine
Arbeit in Krankenhäusern oder anderen "geschlossenen Mauern" kann Ausdruck dieses
Widerspruches sein, ebenso eine helfende, meditative oder musische Tätigkeit.
Es dürfte Ihnen nicht ganz leicht fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln. Vielleicht geht es
ihnen wie einem träumenden Kutscher; die Pferde laufen irgendwo hin. Sie brauchen viel Zeit, um
in Ruhe und Zurückgezogenheit herauszufinden, was Sie im Leben wollen.

Sonne Saturn in Konjunktion
Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung
"Erhobener Zeigefinger" oder "strenger Vater" könnte man als Titel über das hier angesprochen
Thema setzen. Wie ein autoritärer Vater seinem Kinde sagt Ihnen eine innere Stimme, was Sie zu
tun haben. Wahrscheinlich finden Sie in dieser Stimme die Gebote und Verbote wieder, die der
Vater, Schule oder Gesellschaft in der Kindheit von Ihnen forderten.
Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst. Das Leben nehmen Sie von der ernsten Seite und
setzen sich klare Strukturen und Ziele, zugleich aber auch Einschränkungen. Sie nehmen Ihre
Verpflichtungen wahr. Mit sich selbst und mit anderen können Sie ziemlich streng sein. Es fällt
Ihnen nicht ganz leicht, andere um etwas zu bitten. Für Spiel und Spass bleibt vermutlich wenig Zeit
und Musse. Möglicherweise haben Sie manchmal Angst, nicht zu genügen. Ein geringes
Selbstbewusstsein zusammen mit einem hohen Perfektionsanspruch können lähmend wirken.
Dieselbe innere Kraft kann Sie aber auch zu einer Autorität werden lassen. Wenn der innere
Anspruch nicht zu hoch gesteckt ist, so wirkt er als Ansporn. Sie verfügen über Disziplin, Fleiss und
Ausdauer und können Schritt für Schritt ein einmal gestecktes Ziel in die Realität umsetzen.
Voraussetzung ist allerdings, dass Sie sich erlauben, Fehler zu machen.
Ihren Grundsätzen sind Sie treu, man könnte Sie fast als konservativ bezeichnen. Sie bemühen sich,
stets innerhalb der gesellschaftlichen Norm zu bleiben. Sie tragen gerne Verantwortung und haben
die Tendenz, sich zu sehr damit zu belasten. Sie fühlen sich dann für alles und jeden verantwortlich.
Delegieren fällt Ihnen schwer.

Sonne Uranus in Spannung
Persönliche Freiheit über alles
In einem Teil Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Unabhängigkeit und Selbsterkenntnis. Wie
ein Vogel über dem Land seine Kreise zieht und alles überblickt, möchte dieser Teil aus einer
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lichten geistigen Distanz Zusammenhänge und Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen und
bringt tausend Vorschläge, was alles verändert werden könnte. So möchten Sie vermutlich viel
mehr oder etwas anderes, als in Ihren konkreten Möglichkeiten steht.
Diese Spannung äussert sich beispielsweise, wenn Sie sich für etwas engagieren und dabei ein
Stück weit Ihre Freiheit aufgeben. Sie fühlen sich eingeengt, ein innerer Rebell meldet sich und
reisst Sie vielleicht sogar aus der Situation heraus. Langjährige Verpflichtungen empfinden Sie als
lästige Fesseln, die es baldmöglichst abzustreifen gilt. Diese Neigung kann Sie daran hindern,
langfristige Ziele anzugehen und das Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Sie erleben
beispielsweise Stresssituationen, sind ungeduldig oder haben Mühe, sich irgendwo einspannen zu
lassen. Sie beginnen Neues, brechen es wieder ab oder krempeln im letzten Moment alles wieder
um und sind dabei ziemlich wütend auf sich, weil Sie ja eigentlich bei der Sache bleiben wollen.
Oder Sie suchen sich Menschen, die geistige Anregung oder auch Stress und Unruhe in Ihr Leben
bringen, die unzuverlässig oder exzentrisch sind und sich einfach nicht an die vorhandenen Normen
halten wollen.
Diese Spannung können Sie jedoch auch positiv nutzen. Beispielsweise könnten Sie sich
selbständig machen und hätten als Ihr eigener Chef den nötigen Spielraum. Oder Sie benützen Ihr
Improvisations- und Erfindertalent und Ihre Fähigkeit, Zusammenhänge schnell zu erkennen. Auch
eine Beschäftigung mit Computern oder in der Technik bringt Sie der schwerelosen Atmosphäre
dieses Themas auf eine gute Art näher. Und nicht zuletzt könnten Sie ganz einfach etwas
Besonderes tun. Wichtig ist, dass Sie sich viel persönlichen Spielraum und einen eigenwilligen
Lebensstil zugestehen. Grundsätzlich lässt Sie diese innere Unruhe beständig auf der Suche sein und
ist so letztlich ein Antrieb für neue Erfahrungen und mehr Selbsterkenntnis.

Sonne Neptun in Konjunktion
Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem grösseren Ganzen
hingeben. Dieser Teil beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen und Ihr Ich-Bewusstsein. Die
Ursache mag darin liegen, dass Ihr Vater nur bedingt ein Vorbild für Selbstbehauptung und
Willensstärke war und Ihnen so kein klares Ich-Bewusstsein vermitteln konnte. Beispielsweise war
er oft abwesend, krank oder abhängig oder Sie idealisierten ihn sehr.
Sie sind offen und sensibel für Ihre Umwelt. Ihr Lebensweg und Ihr Wille werden beeinflusst von
Mitmenschen und der äusseren Situation ganz allgemein. Sie haben vermutlich Mühe, sich zu
behaupten, weil Sie sich nicht so sehr mit den eigenen Zielen, sondern vermehrt mit Ihrer Umwelt
identifizieren. Wahrscheinlich müssen Sie sich zurückziehen, um in Ruhe und Einsamkeit
herauszufinden, was Sie wollen. Wenn Sie dies zuwenig tun, kann die Umwelt Sie sehr leicht
hierhin und dorthin schwemmen. Es ist also wichtig, dass Sie immer wieder für sich allein eine Art
Standortbestimmung vornehmen, sich klare Ziele stecken und diese dann auch verwirklichen.
Konkret kann sich Ihre Offenheit und Sensibilität in einer enormen Hilfsbereitschaft äussern. Sie
tun vieles Ihren Mitmenschen zuliebe und kommen dabei vielleicht selbst zu kurz. Das Ichauflösende Prinzip kann auch durch Musik, Meditation, Religion, eine starke Beziehung zu Wasser,
zu Chaos, Sucht oder Süchtigen erlebt werden.
Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder Irrationalem auch darin,
dass Sie es bekämpfen. Vor allem wenn Sie als Kind Ihre weiche Seite nicht zeigen durften, so
haben Sie vielleicht damals unbewusst den Entschluss gefasst, sich nur noch auf dem Boden des
Rationalen und Vernünftigen zu bewegen und alles Weiche und Emotionale tief in Ihrem Herzen zu
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vergraben. Abgesehen davon dass Sie dann auf andere hart und unnahbar wirken, berauben Sie sich
auch selbst vieler schöner Erfahrungen. Es würde sich also lohnen, diesen verschütteten
Seelenanteil wieder ans Licht zu holen, beispielsweise indem Sie vermehrt versuchen, Ihre weiche
und beeinflussbare Seite zu spüren und sich auch einmal so zu zeigen.
Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem grösseren Ganzen durchdringen und
dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und Wellen auszusetzen und
doch das Steuer in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.
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Gefühle und Temperament
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder
Unlust reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr
und benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns
vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir
durch Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und
befriedigen.
Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll
fürsorglicher Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und
Geborgenheit schafft.

Mond im Tierkreiszeichen Zwillinge
Kontaktfreudig und vielseitig
Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung
gebracht. Möglicherweise haben Sie Mühe, tiefe Gefühle zuzulassen. Sie denken über Ihre
Empfindungen nach, beobachten die inneren Regungen und sprechen darüber. Sie wissen, was Sie
brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art innere Distanz zu Ihren Gefühlen.
Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch ist Ihnen wichtig und gibt Ihnen ein Gefühl
der Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen sprechen können, die Sie zutiefst bewegen, fühlen
Sie sich verstanden und geborgen. Sie neigen jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und lieber über
Gefühle zu sprechen als sich ins Erleben einzulassen.
Probleme und Konflikte versuchen Sie mit dem Verstand zu lösen. Die Einstellung, dass durch
Nachdenken aus jeder Situation ein Ausweg gefunden werden kann, vermittelt Ihnen den Eindruck
rationaler Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie können dann Ihre
Intelligenz dazu missbrauchen, alles zu verstehen und zu erklären, ohne einen eigenen Standpunkt
zu beziehen.
Gefühlsmässige Erlebnisse können Ihnen weiterhelfen, die Vielseitigkeit des Lebens
kennenzulernen. Das wäre für Sie eine Möglichkeit, Ihrer emotionalen Welt näher zu kommen. Sie
sind flexibel und kontaktfreudig. Man könnte Sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von
Blüte zu Blüte gaukelt, überall ein wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. So könnte
Ihnen beispielsweise ein unverbindlicher Flirt mehr Spass machen als eine aufwühlende
Leidenschaft. Wenn nicht andere Neigungen dafür sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen
und Abhängigkeiten aus dem Weg.
Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen Reaktionen passen. Sie gehen mit einer
gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch den Alltag. Ihre Lernbereitschaft und Offenheit für
neue Erfahrungen lässt Sie auch in unbekannten Situationen schnell und richtig reagieren.
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Mond im achten Haus
Das Bedürfnis nach Intensität
Sie möchten gesellschaftliche Anerkennung. In einer Position, in der Sie die Fäden in der Hand
halten und eine Art "starke Mutterpersönlichkeit" sind, fühlen Sie sich gut. Die Macht des Geldes,
gesellschaftlicher Werte und Tabus faszinieren Sie auf seltsame Art. Möglicherweise haben Sie mit
"Fremdwerten" zu tun, verwalten beispielsweise Geld, das nicht Ihnen gehört.
Sie lassen nicht jeden in Ihre Karten blicken, durchschauen aber andere recht schnell. Instinktiv
spüren Sie, wer es gut mit Ihnen meint oder wem es schlecht geht. Auch im sexuellen Bereich
möchten Sie auf den Partner eingehen, neigen jedoch auch dazu, ihn von sich abhängig zu machen
oder selbst abhängig zu werden.
Sie brauchen emotionale Intensität. Bereiche, die nicht an der Oberfläche bleiben, wie zum Beispiel
Psychologie, Sexualität, Geburt und Tod dürften Sie sehr anziehen und haben Sie möglicherweise
schon in früher Kindheit geprägt. Etwas in Ihnen will gefühlsmässig aufgewühlt werden. Je tiefer
die Emotionen gehen, desto mehr dürften Sie sich in Ihrem Element fühlen. So paradox dies klingt,
so lösen vor allem die hohen Wellen in Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens aus.

Unaspektierter Mond
Den Gefühlen einen angemessenen Platz einräumen
Ihr "Gefühlsschauspieler" ist ein Einzelgänger. Er spielt mit Vorliebe von Zeit zu Zeit eine
Soloszene auf der Bühne und zieht sich dann wieder hinter den Vorhang zurück. Mit den anderen
zusammen aufzutreten, fällt ihm eher schwer.
Dies könnte bedeuten, dass der emotionale und häusliche Bereich in Ihrem Leben wenig Platz hat.
Wenn Sie jedoch einmal Ihre Gefühle ausdrücken, Geborgenheit suchen oder anderen vermitteln,
werden alle anderen Schauspieler von der Bühne gefegt. Sie sind dann fast ein anderer Mensch. Für
eine gewisse Zeit füllt das Thema emotionale Empfindsamkeit, Fürsorglichkeit und "Nestwärme"
Sie ganz aus, und die anderen Bereiche Ihres Lebens werden vernachlässigt. Dies kann Stunden
oder Wochen dauern; über kurz oder lang nehmen Sie jedoch Ihr altes Leben wieder auf. Dabei
wissen Sie vermutlich nicht so recht, wie Sie die emotionalen Bereiche in Ihren Alltag einfügen
sollen.
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Kommunikation und Denken
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und
Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem Geburtsbild gibt
Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden,
sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Tierkreiszeichen Waage
Am Ausgleichen interessiert
Sie sind ein Diplomat und mögen es nicht, Ihr Gegenüber im Gespräch offen zu konfrontieren. Mit
Takt und Einfühlungsvermögen, sozusagen "durch die Blume" versuchen Sie, dem anderen Ihre
Meinung kundzutun. Wenn Sie mit jemandem im Gespräch sind, heben Sie das Gemeinsame
hervor; Unterschiede lassen Sie gerne unbeachtet. Dadurch zeigen Sie dem einen diesen Aspekt
Ihrer Persönlichkeit und dem anderen eine ganz andere Seite von Ihnen. Dabei kann
liebenswürdiges Auf-den-anderen-Zugehen und Heuchelei fast grenzenlos ineinander übergehen.
Ihr Verstand ist klar und flexibel. Die Ideen anderer können Sie gut nachvollziehen. Sie sind offen
für Neues und vielseitig interessiert. Kunst, Kultur oder intellektuelle Beschäftigungen sind für Sie
unentbehrlich. Ob Sie lesen, lernen, ein Gespräch führen oder nachdenken, Sie brauchen eine
ruhige, harmonische Atmosphäre. Sie schätzen die Schönheit der Sprache und des Denkens.
Fluchen liegt Ihnen kaum.
Entscheidungen zu treffen ist nicht Ihre Stärke. Sie sehen so sehr beide Seiten, dass es Ihnen schwer
fällt, sich mit der einen zu identifizieren und die andere auszuschliessen.

Merkur im zwölften Haus
Klarheit durch Nachdenken und Innenschau
Ihr Denken ist nach innen gerichtet. Sie brauchen Zeit, um für sich allein nachzudenken. Damit Sie
Ihr seelisches Gleichgewicht immer wieder finden, müssen Sie sich an einen ruhigen Ort
zurückziehen und eine Art innere Zwiesprache halten. So können Sie die Eindrücke der Umwelt
verarbeiten und Ihre Gedanken neu ordnen. Vielleicht schreiben Sie ein Tagebuch, oder Sie finden
die nötige Ruhe in der Natur.
Möglicherweise interessieren Sie sich für Bereiche, die viel mit der inneren Welt, mit Phantasie,
Allein-Sein und All-eins-Sein zu tun haben. Vielleicht suchen Sie den Umgang und das Gespräch
mit alten, einsamen, kranken oder süchtigen Menschen. Sie haben viel Einfühlungsvermögen und
versetzen sich leicht in die Lage eines anderen. Dies macht Sie vor allem im Gespräch
beeinflussbar, gibt Ihnen aber auch die Fähigkeit, zuzuhören, auf andere einzugehen und sich verbal
für Schwächere einzusetzen.
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Merkur Mars in harmonischem Aspekt
Gute sprachliche Durchsetzung
Sie können gut argumentieren und sich sprachlich durchsetzen. In einem Gespräch nehmen Sie
leicht die Gegenposition ein und decken die Unterschiede auf. So sind Diskussionen mit Ihnen
meist lebhaft und können auch einmal in Streit ausarten. Bevor Sie etwas tun, denken Sie darüber
nach und entwickeln "Schlachtpläne". Ihr innerer Dialog ist sehr aktiv; "es" denkt in Ihnen fast ohne
Unterbruch.
Im Bereich der Sprache haben Sie gute Fähigkeiten, die in Berufen wie beispielsweise Reporter,
Anwalt, Gesprächsleiter oder Verkäufer sehr gefragt sind. Doch auch auf der konkreten Ebene sind
Sie beweglich, haben viele Kontakte und sind vermutlich oft unterwegs und auf Reisen.

Merkur Saturn in Konjunktion
Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen
Sie stellen einen hohen Anspruch an Ihr Denken und Wissen und werden es sich kaum gestatten,
etwas Falsches zu sagen. "Erst denken, dann reden!" könnte Ihre Devise lauten; und so sind Sie im
Gespräch eher zurückhaltend. In einer kritischen und sachlichen Haltung prüfen Sie auch, was
andere sagen. Von sich wie von anderen verlangen Sie klare, strukturierte Kommunikation. Sie sind
kein spontaner Redner, doch Sie haben eine beachtliche rhetorische Fähigkeit: Sie können eine Idee
so formulieren, dass der andere dem Gesagten auch folgen und Sie verstehen kann.
Sie lernen systematisch und gründlich, langsam zwar, dafür sitzt jedoch das Gelernte. Dieser innere
Perfektionsanspruch kann Sie entweder völlig lähmen, nach dem Motto: "Das kann ich ja doch nie!"
oder Sie zu enormen Leistungen anspornen. Die Forderung, nichts Falsches zu sagen, lässt Sie die
Dinge beharrlich durchdenken und öffnet Ihnen dadurch den Weg zu einer fachlichen Autorität. Ihre
Interessen sind eher traditionell und konservativ. Sie neigen dazu, an einmal gefassten Ideen und
Konzepten festzuhalten, was im Positiven Ausdauer und grosses Fachwissen und im Negativen ein
unflexibles Beharren auf dem einmal Gelernten bedeuten kann.

Merkur Uranus in Spannung
Zu Hause im Reich der Ideen und Vorstellungen
In Ihrem Denken sind Sie kühl und sachlich. Auch komplizierte Gedankengänge erfassen Sie leicht
und schnell. Sie verfügen über kreative und ausgefallene Ideen und können sehr geistreich sein.
Durch Ihre Fähigkeit, Dinge und Situationen aus Distanz zu überblicken, sind Sie in der Lage,
blitzartig Zusammenhänge zu erkennen. Dies alles kann für Sie so selbstverständlich sein, dass Sie
gegenüber langsamer denkenden Menschen leicht ungeduldig reagieren. Auch Sie selbst sind sich
kaum schnell genug. So geraten Sie leicht in Stress und Nervosität.
Alles, was Aufregung verspricht und neue Horizonte aufzeigt, zieht Sie an. Sie nehmen gerne
extreme Standpunkte ein und geben sich originell und schlagfertig. Dies kann Ihnen helfen, Ihre
Individualität zum Ausdruck zu bringen. Wie gut Ihnen dies gelingt, ist unter anderem davon
abhängig, ob Sie bereit sind, gewisse gesellschaftliche Regeln zu beachten. Sie könnten dazu
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neigen, mit Ihrer Denkweise andere zu provozieren, indem Sie beispielsweise allzu grosszügig über
die Meinung der anderen hinweggehen oder andere um jeden Preis aus der Reserve zu locken
versuchen.
Ihre Interessen sind sehr vielseitig und eventuell auch kurzlebig. Sie möchten in einem
Interessengebiet den Überblick haben. Geht es darum, Detailinformationen für die konkreten
Schritte zu sammeln, würden Sie dies lieber den anderen überlassen. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr
Wissen auf einigen wenigen Gebieten zu vertiefen, werden Sie Ihre Fähigkeit, den Überblick zu
behalten und schnell und flexibel zu denken, voll nutzen können. Sie können beispielsweise ein
Talent für technische Berufe, Mathematik oder Computertechnologie entwickeln.

Merkur Neptun in Konjunktion
Segen und Schwierigkeit einer farbigen Phantasie
Sie haben viel Phantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das Denken in Bildern
liegt Ihnen mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie manchmal Mühe, Ihre Gedanken klar zu
formulieren, und fühlen sich unverstanden. Es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu
übersetzen.
Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines Kind dürften Sie immer wieder die Erfahrung gemacht
haben, dass die Erwachsenen eine klare, strukturierte Sprache wünschten. Sie gaben sich vermutlich
die grösste Mühe, um sich vernünftig und logisch auszudrücken, und haben möglicherweise viel
von Ihrer Phantasie, dem Bildhaften und Traumhaften, weggesteckt. Doch in diesen inneren Bildern
steckt ein enormes Potential, das Ihr Denken um vieles tiefer und reicher werden lässt, wenn Sie
geeignete Ausdrucksformen dafür finden.
Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie sich
manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen.
Weil Ihnen die Welt der Bilder und Phantasie so nahe steht, ist es manchmal schwierig, Realität und
Illusion zu unterscheiden und sich an nackte Tatsachen zu halten. Gerade dies ist jedoch für Sie sehr
wichtig. Sie möchten gerne an Wunder glauben und werden dadurch anfällig auf Täuschungen. Je
klarer Sie die Wirklichkeit von Phantasie und Illusion unterscheiden können, desto mehr
Möglichkeiten stehen Ihnen offen, um der inneren Bilderwelt Ausdruck zu verschaffen. Märchen,
Mythologien, Film, Fotografie und Werbung sind einige konkrete Beispiele für "Bildersprache".
Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. Sie
können sich gut in andere hineindenken. Um nicht äusserst beeinflussbar zu sein, ist ein stabiler
Halt in sich selbst notwendig. Es kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein im stillen
Kämmerlein zu fällen und beispielsweise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu unterschreiben,
da Sie sich nur schwer vom Einfluss anderer Menschen abgrenzen können. Natürlich hat diese
Eigenheit auch eine positive Seite: Wenn Sie die Stimmung des anderen bewusst wahrnehmen
können und nicht einfach unbewusst davon überschwemmt werden, kann Ihnen kaum jemand etwas
vormachen. Wie mit einem sechsten Sinn spüren Sie, wo etwas nicht stimmt oder wie Sie etwas
weitergeben können, so dass der andere Sie versteht.
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Merkur Pluto in harmonischem Aspekt
Die Macht des Geistes
Sie interessieren sich für die verborgenen Dinge des Lebens und spüren gerne Geheimnisse auf.
Wenn Sie sich intensiv mit einer Sache beschäftigen, können Sie viele Aspekte des Lebens
kennenlernen, welche anderen entgehen. Wissen ist Macht, und Sie kommen immer wieder in
Situationen, wo Sie diese Macht klug gebrauchen müssen. Beispielsweise erkennen Sie
Schwachpunkte gut und können andere durch einfache Bemerkungen tief verletzen. Sie verfügen
jedoch auch über das Potential, den Mitmenschen durch Worte zu einer positiven Veränderung zu
verhelfen. So kann Ihr tiefschürfender Geist für Sie und für andere gleichermassen heilend oder
verletzend wirken. Da Sie die Macht des Wortes zumindest erahnen, wägen Sie sorgfältig ab, wie
weit Sie anderen Einblick in Ihre Karten gewähren. Gerät eine Information an falsche Ohren,
reagieren Sie empfindlich.
Den Dingen wollen Sie auf den Grund gehen. Ihre Interessen sind vermutlich auf das NichtOffensichtliche und Nicht-Rationale ausgerichtet. Sie interessiert, was unter der Oberfläche und
hinter den Kulissen steckt, was Geheimnis oder Tabu ist.
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Beziehung und Ästhetik
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität
genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das
Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein
ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach
einem Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es
geniessen kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus,
die zu uns passen und uns bekommen.

Venus im Tierkreiszeichen Skorpion
Liebe mit Leidenschaft
Sie suchen Intensität und Tiefe in der Partnerschaft. Beziehung bedeutet nicht einfach Kontakt und
Austausch, sondern fast schon eine "Geiselnahme". Sie wollen stets aufs ganze gehen und bis in die
tiefsten Tiefen Ihrer Seele aufgewühlt werden, und Sie bringen auch selbst Liebe und Zuneigung auf
intensive und leidenschaftliche Weise zum Ausdruck. Oberflächliches Geplänkel mögen Sie nicht.
Liebe ist kein harmonisches Techtelmechtel, sondern ein Verschmelzungsakt von zwei Menschen,
der beide zutiefst berührt und verändert. Da sie zu emotionaler und sexueller Abhängigkeit neigen,
sind Machtkonflikte nicht auszuschliessen. Um damit umgehen zu können, müssen Sie akzeptieren,
dass Sie Ihren Partner nicht besitzen können, auch wenn Sie noch so sehr von diesem Wunsch
eingenommen sind. Bildlich gesprochen wandern Sie mit dem Partner immer wieder durch einen
dunklen Tunnel, um dann jedesmal wieder ans Licht zu gelangen. Licht und Schatten wechseln in
Ihrer Beziehung ab.
Ein wichtiger Aspekt in Ihrer Partnerschaft ist Sexualität. Ihre Gefühlstiefe und Leidenschaftlichkeit
findet darin gewissermassen einen körperlichen Ausdruck. Indem Sie sich bis zur Ekstase einlassen
und sich selbst zutiefst berühren lassen, finden Sie eine Quelle der Lust und Lebensfreude.
Auch Ihr Schönheitsempfinden spricht stark auf Tiefgründiges und Verborgenes an. So dürften Sie
weniger Gefallen finden an harmonischen Formen und Farben, als vielmehr an der Schönheit in
geheimnisvollen Wandlungsprozessen, beispielsweise einer Geburt oder der Entwicklung eines
Schmetterlings. Vielleicht gehen Sie sogar noch weiter und können auch im Dunklen, Sterbenden
und "Schlechten" eine geheimnisvolle Schönheit entdecken.

Venus im ersten Haus
Ich bin ich - Wer bist Du?
Die oben aufgezählten Qualitäten zeigen Sie gern. Sie sind kontaktfreudig und stehen zu Ihren
Beziehungen; Heimlichkeiten schätzen Sie nicht. Wenn Sie jemanden mögen, so möchten Sie dies
direkt zum Ausdruck bringen.
Vermutlich haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für Frieden und
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Harmonie einzutreten. Sie strahlen auch selbst eine Bereitschaft aus, auf den anderen zuzugehen. Ihr
taktvolles und diplomatisches Wesen kann Ihnen zu grosser Beliebtheit verhelfen. Sie brauchen
Anerkennung. Dies mag Sie dazu verleiten, sich zu sehr anzupassen oder auf Heucheleien
hereinzufallen.
Schönheit - in irgend einer Form - dürfte Ihnen wichtig sein, und Sie möchten dies auch nach aussen
zeigen, beispielsweise durch entsprechende Kleidung oder entsprechendes Auftreten.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, eine erfrischende
Direktheit und Spontaneität. So gefallen Ihnen aktive und durchsetzungsfähige Frauen, die etwas
Amazonenhaftes ausstrahlen.
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Handlung und Durchsetzung
Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft, sowie Handlungs- und
Durchsetzungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Aussenwelt aktiv
sein und etwas bewirken will, der sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder
Kampf noch Konfrontation scheut. Passt mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur
Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und Wut reagiert.

Mars im Tierkreiszeichen Schütze
Mit Begeisterung handeln
Lieben Sie das Abenteuer? Lieben Sie fremde Länder und fremde Kulturen? Identifizieren Sie sich
gern mit einem Abenteurer und macht es Ihnen Spass, unbekanntes Terrain zu erforschen? Sie
beziehen Ihre Lebensfreude aus der "Eroberung neuer Horizonte" - im konkreten oder im
übertragenen Sinn.
Wenn Sie etwas tun, dann tun Sie es mit der Überzeugung, dass es gelingen wird. Dieser
Optimismus vermittelt Ihnen etwas Begeisterndes und Mitreissendes. Sie wirken tatkräftig und
überzeugend. Falls keine mässigenden Persönlichkeitsteile ein Gegengewicht aufbringen, neigen Sie
zum Übertreiben und können in Ihrem Enthusiasmus andere überfahren. Mit Ihrer schwungvollen
Art, auf ein Ziel loszusteuern, stecken Sie andere auch an und bringen so manches Vorhaben ins
Rollen.
Sie brauchen eine grosszügige Arbeit; Details liegen Ihnen nicht besonders. Und vor allem brauchen
Sie eine Idee; Sie müssen für eine Sache "Feuer und Flamme" sein, damit diese läuft. Begeisterung
ist für Sie die stärkste Motivation zur Handlung. Sie verfügen über gute Fähigkeiten, sich einen
Überblick zu verschaffen. Ihre Aktivitäten haben etwas Ganzheitliches, und Sie sehen auch die
Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen, und können Ihre Handlungen darauf ausrichten.

Mars im dritten Haus
Geistige und körperliche Beweglichkeit ist gefragt
Sie verfügen über viel Energie, die Sie verbal zum Ausdruck bringen möchten. Lieben Sie
Streitgespräche? Ihnen macht es Spass, sich in Diskussionen mit anderen auseinanderzusetzen, zu
argumentieren und die Worte im Zweikampf wie Schwerter geschickt einzusetzen. Wollen Sie Ihre
eigene Meinung durchsetzen? Dann tun Sie es, Sie verfügen über die nötige Energie dazu. Sie
suchen in einer Diskussion nicht das Gemeinsame und Verbindende, sondern arbeiten die
Unterschiede heraus.
Im Bereich der Kommunikation und des Austausches - sei es verbal oder mit Waren in Handel und
Gewerbe - haben Sie viel Mut zum Risiko oder wünschen es sich zumindest. Wenn andere die
Hände brauchen, um etwas zu tun, dann benutzen Sie Worte, um sich durchzusetzen. Sie wollen
etwas umsetzen, seien es Informationen oder Waren. Sie sind stets von einer aktiven Neugierde
ergriffen, packen neue Interessensgebiete, zum Beispiel berufliche Weiterbildung, mit viel Initiative

Persönlichkeitsanalyse für Vladimir Putin

21

an. Sie sind nicht nur geistig beweglich, sondern bleiben auch körperlich kaum sehr lange am selben
Ort. Das Bild eines Journalisten würde recht gut zu diesem Persönlichkeitsteil passen.

Mars Pluto in harmonischem Aspekt
Tatkraft mit Leidenschaft
Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es hängt von
Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken
oder ob sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie diese nicht zu zeigen wagen.
Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als aggressiv
bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht spüren Sie, wie es
manchmal in Ihnen brodelt; aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst,
die Kontrolle zu verlieren. Möglicherweise erleben Sie in der Aussenwelt oft entsprechende
Situationen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Gewalt, Sexualität und Macht.
Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne auftreten zu
lassen, das heisst die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer enormen
Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und
manchmal auch Zwanghaftes. Sie können ziemlich ehrgeizig, hart und belastbar sein. Eigene Fehler
und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der Arbeit wie in der Sexualität.
Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und überdurchschnittliche
Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Energie
richtig zu kanalisieren, beispielsweise in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen
Leistungen, und nicht zuletzt in einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen
den Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding
Bedeutung zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.
Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form mit
Jupiter überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Jupiter im Tierkreiszeichen Stier
Sinn finden auf dem Boden der Realität
Sie sehen den Sinn des Lebens in der konkreten, materiellen Welt. Beispielsweise ermöglicht Ihnen
ein solides Einkommen persönliches Wachstum. Aber nicht nur eigene Werte, sondern alles, was
die Erde hervorbringt, hat in Ihrem Empfinden eine fast göttliche Note. "Alles Gute kommt von der
Natur", wäre ein entsprechender Glaubenssatz. Ob ein Obstbaum in voller Blüte, ein gemütlich
eingerichtetes Eigenheim oder ein voller Geldbeutel Ihr Herz weiter werden lässt, immer suchen Sie
auf eine gründliche, sachliche und ausdauernde Art im Konkreten nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf innere Werte, auf Beständigkeit und
Realitätsbezug. Sie akzeptieren das Neue, wenn Sie darin einen ruhigen Pol finden können.

Jupiter im siebten Haus
Partnerschaft regt zum Wachstum an
Schon seit früher Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, wie Beziehungen Ihr
Selbstvertrauen stärkten und sich positiv auf Ihr Leben auswirkten. Auch heute sind Sie in der
Partnerschaft gern grosszügig und optimistisch. Sie möchten jede Beziehung offen und
lebensbejahend gestalten. Durch Ihre Begeisterungsfähigkeit haben Sie die Möglichkeit, Ihren
Partner von einem Unternehmen zu überzeugen. Beispielsweise planen Sie eine Reise in ein
fremdes Land und möchten Ihren Partner unbedingt dabei haben. Sie zählen ihm alle Vorzüge auf,
und Ihnen kommt keine Sekunde der Gedanke an Nachteile. So überreden Sie ihn - und vielleicht
auch sich selbst - voll Enthusiasmus und Begeisterung.
Sie mögen es, wenn Sie von Ihrem Partner unterstützt werden, denn so ist es Ihnen wiederum
möglich, sich grosszügig und optimistisch zu zeigen. Sie bringen einen beachtlichen
Expansionsdrang in eine Beziehung, der sich nicht ohne weiteres mit den gesellschaftlichen
Vorstellungen von Partnerschaft und Ehe vereinbaren lässt. Sie nehmen die Partnerschaft eher von
der leichten Seite. So können Sie sich kaum vorstellen, dass es Probleme geben könnte, und zeigen
wenig Bereitschaft, daran zu arbeiten. Sie sind dem Partner gegenüber grosszügig und tolerant,
lassen ihm viel Freiraum und können ihm auch Fehler verzeihen. Grundsätzlich sehen Sie die
positiven Seiten im anderen.
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Sie haben die Fähigkeit, die "richtigen" Bekanntschaften zu schliessen und Beziehungen
einzugehen, die Sie innerlich oder äusserlich weiterbringen.
Partnerschaft ist für Sie eine Möglichkeit, Sinn zu finden. Glaube, Hoffnung und Lebensphilosophie
könnten wichtige Themen in Ihren Beziehungen sein. Ihre Weltanschauung möchten Sie mit Ihrem
Partner teilen. Durch Ihre optimistische Art neigen Sie vielleicht manchmal zum Übertreiben und
können in einen fast missionarischen Eifer geraten.

Jupiter Uranus in harmonischem Aspekt
Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen
Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln des gewohnten
Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit
sucht Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit. Es wehrt sich gegen ein allzu gesetztes Leben und
zuviel Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle
Ideen und - sofern Sie nicht darauf achten - eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt keine
Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge kommt, dann
wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - einen Fallschirmsprung.
Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und geniessen einen Blick aus
höherer Warte. Solche Erlebnisse bewirken, dass Sie den Lebenssinn hinterfragen und die
Relativität einer Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine gute Nase und
neigen zu ungewöhnlichen Interessen.
Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit dem
Abschnitt "Jupiter im Haus".

Jupiter Pluto in Spannung
Das Leben ausschöpfen
In Ihnen schlummert - mehr oder weniger verborgen - eine geballte Kraft. Sie strebt nach dem
Grössten und kann ziemlich masslos sein. Sie will das Leben voll ausschöpfen und sucht
leidenschaftlich nach einem Sinn. Sie hinterfragt jede Weltanschauung und lässt Sie nie ganz zur
Ruhe kommen.
Religion und kirchliche Institutionen könnten immer wieder Ihre Aufmerksamkeit fordern,
beispielsweise indem Sie sich an den Dogmen und der Macht der Kirche stossen. Auch Loyalität ist
ein zentrales Thema für Sie. Sie setzen sich gegen Ungerechtigkeiten zur Wehr und sind dabei
manchmal nicht weit von Fanatismus entfernt.
Es ist wichtig, dass Sie diesen inneren Dämon akzeptieren. Er kann zu einer enormen Motivation
werden, wenn Sie ein Ziel gefunden haben, das Ihrem Leben einen tieferen Sinn gibt.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen
setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und
dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste
und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und
Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.
Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten
eine Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Tierkreiszeichen Waage
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Ausgleich zu schaffen
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro
Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe SaturnZeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis
drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Tierkreiszeichen Waage symbolisiert die Herausforderung, sich auf einen anderen
Menschen einzulassen, ohne ihn bevormunden und kontrollieren zu wollen. Vermutlich schätzen
Sie stabile Beziehungen sehr. Doch fällt es Ihnen nicht einfach, auf einer "gleichberechtigten"
Ebene mit einem Partner zu verkehren. Sie neigen dazu, entweder den Grossteil der Verantwortung
zu übernehmen oder sich an den Partner anzulehnen und sich ihm unterzuordnen. Das Ziel wäre
eine Beziehung, in der sich beide gleichermassen einbringen und Verantwortung übernehmen.

Saturn im zwölften Haus
Die Forderung, Halt im Irrationalen zu finden
Sie möchten alles Irrationale, nicht Fassbare, Mystische oder Chaotische in klare Formen bringen.
Das Unsagbare, Transzendente möchten Sie fassbar machen. Vielleicht haben Sie Angst vor nicht
konkreten und greifbaren Dingen, vor Ihren Träumen oder vor weiten Plätzen oder engen Räumen.
Wenn Sie allein sind, beschäftigen Sie sich mit etwas, um nicht der Tiefe in sich selbst begegnen zu
müssen.
Angst ist immer auch eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Die Aufgabe besteht darin, sich
immer wieder mit dem Unfassbaren auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass das
Unbegreifliche nicht begreifbar gemacht werden kann. Ziel ist, sich dieser kosmischen Dimension,
Gott, einem grösseren Ganzen oder wie immer man es nennen will - voll Vertrauen hingeben
können. Dazu müssen Sie so viel inneren Halt entwickeln, dass Sie Dinge geschehen lassen können,
ohne sich sofort abzusichern. Sie sind dann vergleichbar mit einem Fels im Meer, der sich
überschwemmen lässt und trotzdem nicht weicht.
Möglicherweise leben Sie dieses Thema von Struktur und Auflösung in einem helfenden Bereich.
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Sie fühlen sich verantwortlich für die Schwächeren unserer Gesellschaft, für Kranke oder sozial
Benachteiligte. Mit viel Hingabe versuchen Sie, das Chaos im Leben anderer Menschen zu
strukturieren und über diesen Weg auch im eigenen Innern Halt und Sicherheit zu finden.

Saturn Uranus in Spannung
Zwischen Tradition und Fortschritt
Das Geburtsbild zeigt symbolisch einen Widerspruch in Ihrer Persönlichkeit zwischen einem
sicheren, strukturierten Leben und dem Bedürfnis nach Entwicklung der eigenen Individualität. Sie
sind fasziniert von Veränderungen, und gleichzeitig haben Sie vermutlich Angst davor.
Möglicherweise suchen Sie eine Verankerung im Materiellen und werden letztlich immer wieder
feststellen müssen, dass diese Sicherheit trügt. Doch auch das Umgekehrte ist möglich, und Sie
scheuen sich vor zuviel Strukturen und Verpflichtungen. Vielleicht pendeln Sie zwischen
übermässigem Sicherheitsbestreben und Freiheitsdrang, zwischen konventionellem Verhalten und
Individualismus oder zwischen Tradition und Fortschritt hin und her.
Die in dieser Konstellation symbolisierte Aufgabe besteht darin, einerseits übermässige materielle
Absicherungsbedürfnisse aufzugeben und Sicherheit in der eigenen Individualität zu finden,
andererseits die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Sie können so Fähigkeiten
entwickeln, um Ihre zukunftsgerichteten Ideen zu verwirklichen und auch für andere Menschen
bahnbrechend zu wirken. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie erkennen, was Bestand hat und was
der Erneuerung bedarf. Sie stehen zwischen Tradition und Fortschritt und sind immer wieder
aufgefordert, den goldenen Mittelweg zu finden.

Saturn Neptun in Konjunktion
Zwischen Traum und Wirklichkeit
Möglicherweise erleben Sie sich als "Gast" auf dieser Welt. Die Aufgabe, mit dem Alltag zurecht zu
kommen, mutet Sie vielleicht manchmal seltsam an. Sie stehen mit einem Fuss in der Realität und
mit dem anderen in einer irrealen Welt, und Sie sind nie ganz sicher, ob Ihnen nicht gleich der
Boden unter den Füssen weggezogen wird.
Der grenzauflösende Zug in Ihrer Persönlichkeit verlangt eine Auseinandersetzung mit dem, was
jenseits der Realität liegt. Das Irreale, Unfassbare und nicht Bodenständige kann zum Beispiel durch
Religion, Meditation, Musik, Helfen, Sucht, einem Wassersport oder anderweitigem Umgang mit
Wasser erlebt werden. Vielleicht fühlen Sie sich verpflichtet, anderen zu helfen. Es ist sogar
möglich, dass Hilfsbedürftige beträchtlich über Ihre Zeit verfügen, und Sie sich schnell schuldig
fühlen, wenn Sie jemandem etwas abschlagen und dafür etwas für sich selbst tun. So sind Sie
immer für Ihre Familie und Ihre Freunde da, wenn jemand Unterstützung braucht. Ihre eigenen
Bedürfnisse haben erst Platz, wenn ringsum alle anderen befriedigt sind. Abgesehen davon, dass Sie
durch zu grosse Hilfsbereitschaft viele Menschen von sich abhängig machen können, werden Sie
selbst geradezu zum Märtyrer. Helfen in einem ausgeglichenen Mass festigt Ihre innere Sicherheit
und Stabilität, im Übermass können Sie sehr darunter leiden.
Sind Sie sehr realitätsbezogen, ist es denkbar, dass Sie mit grosser Anstrengung versuchen, das
Irreale und Unfassbare aus Ihrem Leben auszuschliessen. Sie erleben es dann vermutlich durch
einen entsprechenden Partner oder selbst in Form einer Sucht. Auch ein Pendeln zwischen
strukturierter Arbeit und Alkohol am Feierabend ist denkbar. Letztlich geht es immer um ein
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Zusammentreffen zweier Welten. Sie werden aufgefordert, den Umgang sowohl mit der Realität
wie mit der inneren Traum- und Bilderwelt zu üben und mit der Zeit eine Verbindung zu schaffen.
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Das Bedürfnis nach Veränderung
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches
Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns
Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen
Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum
wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.
Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte
beschreiben diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im neunten Haus
Ein unkonventionelles Weltbild
Sind Sie mit den traditionellen Bildungssystemen nicht einverstanden? Oder wollen Sie die sozialen
oder politischen Strukturen verändern? Sie haben eine "reformerische Ader". Alte und überholte
Anschauungen in der Gesellschaft sind Ihnen ein Dorn im Auge. Sie interessieren sich für
fortschrittliches Gedankengut und ungewöhnliche Studiengebiete. Auch in Glaubensfragen stehen
Sie der traditionellen Richtung skeptisch gegenüber oder lehnen diese sogar ganz ab. Es ist Ihnen
wichtig, durch eigene Erkenntnis eine Weltanschauung zu entwickeln und nicht eine fixfertige von
einem Guru zu übernehmen. Ihre Ideen mögen von anderen vielleicht als exzentrisch beurteilt
werden, Sie aber gewinnen aus diesen gedanklichen Experimenten neue Einsichten, die Ihr Leben
bereichern. Vermutlich sind Sie anderen Meinungen gegenüber offen und tolerant, lassen sich
jedoch nicht ohne weiteres von Ihrer Überzeugung abbringen.
Falls Sie gerne reisen, so ziehen Sie spontane Entschlüsse einer langfristigen Planung vor. Sie
schätzen es, wenn etwas läuft; und Sie dürften immer wieder Überraschungen im Ausland erleben.

Uranus Neptun in Spannung
Der Traum von der idealen Welt
Sie neigen dazu, nicht ganz ins Leben hineinzugehen, sondern eine Art "höhere Vorstellung" davon
zu leben. Tief in Ihrem Inneren sehnen Sie sich nach einem Zustand des Aufgehoben-Seins in einem
grösseren Ganzen und scheuen es irgendwie, ganz in dieses irdische Dasein hineinzugehen. Wenn
Sie akzeptieren, dass Sie Ihre hohen Ideale und Ahnungen von einer bessern Welt nie ganz
verwirklichen können, wird es möglich, etwas davon ins Alltagsleben einzubeziehen.
Vielleicht erleben Sie das Dasein als sehr gespalten zwischen Liebe und Weisheit, oder in einem
weniger metaphysischen Bereich zwischen Leid, Mitgefühl und Chaos einerseits und einer
logischen, kalten und unpersönlichen technischen Welt andererseits. Eine Brücke zwischen diesen
Gegensätzen zu finden ist eine Aufforderung nicht nur an Sie, sondern an alle Menschen Ihrer
Altersgruppe.
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und
Aussenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines grösseren Ganzen sind.
Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen
Motivation sein für die Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und
Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter
Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.
Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im zwölften Haus
Der Wunsch nach Hingabe
Ein Teil von Ihnen möchte sich an ein grösseres Ganzes verlieren. Möglicherweise erleben Sie eine
totale Hingabefähigkeit an die Natur, an Musik, Religion und Meditation und können sich darin
ebenso verlieren wie in einer Helfertätigkeit oder einer Sucht. Ihr Ego scheint sich dann
buchstäblich aufzulösen, und Sie geben sich einem grösseren Ganzen hin. Die mystische Dimension
eines Sonnenunterganges, eines Sternenhimmels oder einer Kerzenflamme mag Sie tief berühren.
Aus der Gewissheit, dass Sie vom Kosmos getragen oder von Gott geführt werden, können Sie viel
Kraft für den Alltag schöpfen.
Sie haben einen engen Bezug zu Ihrem Unbewussten, zu einer inneren Phantasie- und Traumwelt.
Und Sie brauchen Zeit für sich allein. Wenn Sie sich dies nicht zugestehen und meinen, wichtigeres
zu tun zu haben, wird Sie Ihr Unbewusstes dazu zwingen, beispielsweise durch eine Grippe, so dass
Sie im Bett Musse und Gelegenheit haben, allein zu sein und sich Ihren Träumereien hinzugeben.
Andererseits kann Sie dieser starke Bezug zu einer inneren, mystischen Welt dazu verleiten, dem
realen Alltag zu entfliehen und sich in eine scheinbar viel schönere Fantasiewelt zurückzuziehen.
Langfristig würde Sie diese Realitätsflucht jedoch nicht befriedigen.

Neptun Pluto
Auseinandersetzung mit dem Nichts
Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches Gebilde und ein Schutz
vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise
religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt
loszulassen und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins
vorzudringen.
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Die intensive und "dunkle" Steite
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir
diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann
diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit
kochendem Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen
und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner
Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein enormes Energiepotential entfalten und
uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.
In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr
persönliches Energiepotential sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im zehnten Haus
Eine einflussreiche Stellung
Macht und Autorität spielen in Ihrem Leben eine bedeutende Rolle. Möglicherweise haben Sie im
Beruf häufig Konflikte mit Ihrem Vorgesetzten, oder Staat und Gesellschaft sind für Sie eine Art
"graue Eminenz", gegen die Sie immer wieder einmal anrennen. Eine andere Möglichkeit besteht
darin, dass Sie selbst die Macht übernehmen, im Beruf eine Autorität sind und viele Fäden in
Händen halten. Sie sind enorm leistungsfähig und haben überdurchschnittlich viel Kraft und
Energie zur Verfügung. Das Ausüben von Macht kann Ihnen einen tiefen Einblick in die
Zusammenhänge der menschlichen Gesellschaft geben - sofern Sie diese nicht für egoistische
Zwecke missbrauchen und andere von sich abhängig machen. Sie sind bereit, sich auch mit den
dunklen Seiten der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wenn Sie nicht Ihrem persönlichen Ehrgeiz
erliegen, können Sie in einem grösseren Rahmen einen positiven Einfluss ausüben.
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Eine Lebensaufgabe
Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese Achse, gebildet aus
den Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt zwei Themen auf, die wir als
gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran
kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie
eine Katze den heissen Brei umkreisen wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als
einseitig. Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze
bemühen. Jedesmal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so
verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, erleben wir eine grosse
Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgend etwas daran. Die
Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg
stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer
aktuellen Situation, sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.
In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es
oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein
Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Wassermann im vierten Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
In Beruf und Öffentlichkeit fühlen Sie sich wahrscheinlich sehr zu Hause, sei es, dass eine
berufliche Laufbahn für Sie so selbstverständlich ist wie Atmen, sei es, dass Sie sich politisch
betätigen oder in Vereinen oder im Dorfleben eine aktive Rolle spielen. Sie zeigen mit Vorliebe
eine autoritäre und kompetente Seite Ihres Wesens, übernehmen Verantwortung und packen
tatkräftig mit an. Macht und Pflicht sind Ihnen vertraut.
So sehen Sie sich gern in einer Führungsposition und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, sich
auf dieselbe Stufe mit den anderen "herunterzulassen" und beispielsweise Ihre spontanen Regungen
und Gefühle zu zeigen. Ihre berufliche Stellung könnte zu einem Vorwand werden, um sich nicht
mit der inneren Gefühlswelt, mit dem individuellen Privatleben oder der eigenen Familie
auseinandersetzen zu müssen.
Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein gewisser Status zusteht. Sie sind nicht kleinlich,
weder im Geben noch im Nehmen. Sie erwarten, von Ihrer Umgebung bewundert zu werden, sei
dies für Ihre Stellung oder für Ihr Führertalent. Ein bisschen übertrieben formuliert leben Sie in
Ihrer eigenen Welt wie in einem kleinen Königreich. Sie können so stark auf sich selbst und auf
Ihren Beruf konzentriert sein, dass Sie hin und wieder das Gefühl überkommt, sich vom
eigentlichen leben abgeschnitten zu haben. Da es Ihnen schwer fällt, alte Gewohnheiten aufzugeben
und sich Luft zu verschaffen, greifen Sie zum altbewährten Mittel und versuchen das Problem zu
lösen, indem Sie sich noch mehr einsetzen und so innerlich noch mehr vom Leben abgrenzen, weil
Sie dadurch beispielsweise weniger Zeit für sich selbst oder für die Familie haben. Auch in weniger
extremen Beispielen werden Sie immer wieder die Erfahrung machen, dass Sie ein starker
beruflicher Ehrgeiz, Eigenwille und Stolz einsam werden lassen. Wie Treibsand, in den man immer
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wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die selbstsichere und Beachtung fordernde Art im
Umgang mit anderen in seinem Bann und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ihr Gefühlsleben zu erforschen, vermehrt
das tun, was Ihren Bedürfnissen und Ihrer Eigenart wirklich entspricht. Zeigen Sie bisher
unbekannte Seiten Ihrer Persönlichkeit, und zeigen Sie vor allem, was Sie wirklich bewegt! Wenn
Sie etwas lockt, ein ausgefallenes Hobby, auffällige Kleidung oder Wohnung oder sonst etwas
"Verrücktes", so sollten Sie nicht darauf verzichten, nur weil andere dies nicht gut finden könnten.
Sie benötigen nicht so sehr den Applaus der anderen, als vielmehr die innere Befriedigung, sich
selbst sein zu können.
Der Beruf ist nicht der einzige Weg zur Selbstverwirklichung. Vielleicht brauchen Sie lange, um zu
erkennen, dass Sie in einer trauten familiären Umgebung erst richtig zu sich selbst finden können.
Wenn Sie Ihr eigenes "inneres Kind" entdecken, das heisst denjenigen Teil von sich, der spontan
"aus dem Bauch" reagiert, sich freut und lacht und weint, dann wird das Leben um vieles farbiger.
Sie finden so auf einer tieferen Ebene Kontakt zu sich selbst und können eine Quelle der
Geborgenheit und Kraft im eigenen Inneren erschliessen. Dies heisst nun nicht, dass Sie unbedingt
eine eigene Familie haben müssen. Ihre Möglichkeiten der Selbstverwirklichung liegen jedoch mehr
im Bereich der Familie als im unpersönlichen Klima der Berufswelt. Dabei ist das Umfeld von
Bedeutung, nicht der Verwandtschaftsgrad. Eine Heimleiter- oder Erziehertätigkeit beispielsweise
kann Ihnen ähnliche Erfahrungen ermöglichen wie eine eigene Familie.
Wichtig ist dabei, dass Sie lernen, sich selbst vermehrt als unabhängiges Individuum und
gleichzeitig als Teil eines grossen Ganzen zu sehen. Wenn man Anerkennung braucht, ist man
abhängig von seinen Bewunderern, und genau davon sollten Sie sich lösen. Indem Sie andere als
gleichwertige Individuen anerkennen und den Wert von Freundschaften auf der Ebene von
Gleichberechtigung und gegenseitiger Unabhängigkeit schätzen lernen, können Sie immer wieder
die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass es auch eine grossartige Sache ist, seinen Beitrag als
eigenständiges Individuum in einem Kollektiv zu leisten.
All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf
eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte,
das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.

Jupiter im Quadrat zur Mondknotenachse
Übermässige Sinnsuche könnte am Ziel vorbeiführen
Eigene Meinungen und Idealvorstellungen können sich wie Hindernisse auf Ihren Lebensweg
stellen. Vielleicht suchen Sie am falschen Ort nach Sinn, verherrlichen Ideale, die Sie letztlich in
Sackgassen führen, oder Sie sind sehr mit einem geistigen oder materiellen Wachstum beschäftigt
und verlieren darüber das eigentliche Lebensziel aus den Augen. In diesem Fall gilt es immer
wieder, sich innerlich einen Stoss zu geben und sich an die eigentliche Lebensaufgabe zu erinnern.

Pluto am absteigenden Mondknoten
Zu einem positiven Umgang mit Macht aufgefordert
Macht und Sexualität sind zentrale Themen in Ihrem Leben. Wenn Sie darüber nachdenken, finden
Sie viele grössere und kleinere Erlebnisse, in denen Sie damit konfrontiert wurden, beispielsweise

Persönlichkeitsanalyse für Vladimir Putin

32

greift Sie jemand an oder alles kehrt sich aus unerklärlichen Gründen gegen Sie. Schon als Kind
wurden Sie vermutlich oft in seltsame Geschichten im Zusammenhang mit Gewalt oder Tod
verwickelt.
Sie haben eine starke Neigung, diese Themen zu sehen und entsprechende Situationen geradezu zu
suchen. Je nachdem, ob Sie eher tatkräftig oder eher hingebungsvoll sind, erleben Sie diese Szenen
in einer aktiven oder passiven Rolle. Wenn es beispielsweise um Macht geht, sind Sie selbst in der
machtvollen oder in der ohnmächtigen Position, oder abwechslungsweise beides.
Die Tendenz, Macht und Missbrauch als untrennbar zu betrachten, gehört zu Ihren ureigensten
Wesenszügen, die Sie mit in die Wiege bekamen. Als Kind mag ein autoritärer Vater oder Lehrer
seine Macht nur einmal missbraucht und ein Gefühl der Hilflosigkeit vermittelt haben, und Sie
fanden Ihre Einstellung bestätigt. Etwas hart formuliert teilen Sie die Menschen ein in Überlegene
und Unterlegene. Aus dieser Weltsicht wird das Leben oft zur Bedrohung, und Sie sind in einer
Kontroll- und Abwehrhaltung, die Sie viel Energie kostet.
Dieses Karussell von Einstellung und Erleben dreht sich immer weiter. Jedes Erlebnis festigt Ihre
Ansicht. Je mehr Sie das Leben aus dieser Sicht betrachten, desto häufiger finden Sie dafür in der
Realität Bestätigung.
Ihr Geburtsbild symbolisiert die wichtige Lebensaufgabe, aus diesem Karussell auszusteigen, das
heisst, zu lernen, die anstrengende Kontrolle zu lockern, das Leben fliessen und geschehen zu lassen
und die eigene Macht und Stärke zum Wohl aller einzusetzen. Dies kann in kleinen Schritten geübt
werden, indem Sie beispielsweise akzeptieren, was nicht zu ändern ist, und dort eingreifen, wo Sie
die Möglichkeit dazu haben. Je mehr Sie zu Ihrem "Power" stehen, desto mehr steht diese enorme
innere Energie auch zu Ihnen. Fast wie im Märchen der Held nach bestandener Gefahr einen Schatz
erhält, entdecken Sie in sich immer mehr Leistungsfähigkeit und ein Talent, hinter die Kulissen des
Lebens zu sehen, Hintergründe und Motivationen zu erkennen und aufzudecken.

*********
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten
einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am
Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen
Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen
und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Astrologische Daten
Vladimir Putin
Geburtsdatum: 07.10.1952 09h30
Geburtsort : Sankt Petersburg Land: SSR-Russland
Breite: 59N55 Länge: 030E15

Planeten
Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Puto
Mondknoten

13.55'44"
2.54'34"
23.10'28"
11.42'16"
26.31'11"
19.44'58"
17.27'24"
18.23'50"
21. 9'48"
22.43' 3"
19.59'36"

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Waage
Zwillinge
Waage
Skorpion
Schütze
Stier
Waage
Krebs
Waage
Löwe
Wassermann

Haus
(gedeutet)
12 (12)
8 ( 8)
12 (12)
1 ( 1)
3 ( 3)
7 ( 7)
12 (12)
9 ( 9)
12 (12)
10 (10)
3 ( 4)

täglich
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'

0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

3.10'
27. 0'
23.43'
21.12'
15. 4'
9.13'

0"
0"
0"
0"
0"
0"

Skorpion
Skorpion
Schütze
Wassermann
Fische
Widder

DC
8
9
MC
11
12

3.10'
27. 0'
23.43'
21.12'
15. 4'
9.13'

0"
0"
0"
0"
0"
0"

Stier
Stier
Zwillinge
Löwe
Jungfrau
Waage

Aspekte
SO-000-SA
SO-000-NE
SO-030-VE
SO-090-UR
SO-120-MK
ME-000-SA
ME-000-NE
ME-060-MA
ME-060-PL
000
030
045
060
a =

3.32'
7.14'
2.13'
-4.28'
-6.04'
-5.43'
-2.01'
-3.21'
-0.27'

a
a
a
a
s
a
a
s
a

ME-090-UR
ME-120-MK
ME-150-JU
MA-120-PL
JU-060-UR
JU-090-PL
JU-090-MK
JU-150-SA
JU-150-NE

-4.47'
-3.11'
-3.25'
-3.48'
1.21'
2.58'
0.15'
2.18'
1.25'

a
s
a
a
a
a
s
a
a

SA-000-NE
SA-090-UR
SA-120-MK
UR-090-NE
UR-150-MK
NE-060-PL
NE-120-MK
PL-180-MK
PL-180-MK

3.42'
-0.56'
-2.32'
2.46'
1.36'
-1.33'
-1.10'
-2.43'
-2.43'

a
a
s
a
s
a
s
s
s

= Konjunktion
090 = Quadrat
180 = Opposition
= Halbsexil
120 = Trigon
072 = Quintil
= Halbquadrat
135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
= Sextil
150 = Quincunx
applikativ
s = separativ (vorbei)
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