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Persönlichkeitsanalyse Roter Faden für Roger Federer

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.
Diese Analyse wurde mit dem Computer erstellt. Dabei ermittelt eine intelligente Software den
"roten Faden" aus der Fülle der astrologischen Konstellationen. Diese Software amt ein Stück weit
die Arbeit des Astrologen nach und arbeitet durch logische Abfragen die wichtigen Strukturen in
Ihrem persönlichen Horoskop heraus.

Eine Anleitung zum Lesen dieser Persönlichkeitsanalyse

Wenn Sie die ganze Analyse aufs Mal lesen, legen Sie diese vielleicht verwirrt zur Seite und fragen
sich, wer Sie nun eigentlich sind. Sie profitieren viel mehr, wenn Sie Stück für Stück lesen, sich
dazwischen einige Tage Zeit lassen und sich fragen, was zutrifft und was nicht. Wenn das Lesen Sie
zum Nachdenken und zur Selbstbeobachtung anregt, ist der Zweck dieser Seiten erfüllt.
Widersprüche
Wir Menschen sind vielschichtige und widersprüchliche Wesen. Eine Persönlichkeitsbeschreibung
kann deshalb nie einheitlich sein. Lassen Sie sich davon nicht verwirren, sondern fragen Sie sich,
ob Sie sich mehr im Einen oder Anderen oder auch in Beidem finden können.
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 der bzw. die
Betreffende die nicht ganz einfache Aufgabe hat, beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie
also auf einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, mit welchem Pol Sie sich identifizieren. Wo
bringen Sie diese Eigenschaften zum Ausdruck? In einem zweiten Schritt fragen Sie nach dem
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Gegenpol. Mit einiger Wahrscheinlichkeit finden Sie auch diese Eigenschaften in Ihrem Leben.
Verschiedene Ausdrucksformen

••
•

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.
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.
"Das stimmt nicht."
Noch ein kleiner Tipp: 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.
Beispiele müssen nicht zutreffen. Sie sind nur ein Mittel zu besserem Verständnis. Versuchen Sie,
diese mit Ihren eigenen Beispielen zu ersetzen.

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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Grundzüge Ihrer Persönlichkeit
Sie sind eine einmalige und kostbare Persönlichkeit. Als Sie geboren wurden, bekamen Sie
wertvolle Werkzeuge mit auf den Weg, damit Sie das Leben meistern können. Diese sind im
Geburtsbild sichtbar, nicht aber das, was Sie daraus gemacht haben. Wenn Sie Gelegenheit hatten,
Ihre Anlagen zu entwickeln, gehören diese heute selbstverständlich zu Ihrem Wesen. Wo die
Gelegenheit fehlte, erleben Sie das Thema mehr als Herausforderung.
Die Frage, wo Sie in diesem Spannungsfeld stehen, können allein Sie beantworten. Die Astrologie
beschreibt nur die Grundthemen. Werten Sie die konkreten Aussagen also nicht als absolute
Wahrheit, sondern als ein Vorschlag, wie ein Thema zum Ausdruck gebracht werden kann, und
fragen Sie sich, wie es sich in Ihrem Leben zeigt.

Die Liebe zum Grossen und die Liebe zum Kleinen
In Ihrem Geburtsbild fallen zwei Gruppen von Eigenschaften auf, die recht unterschiedlich sind. Eine
Seite Ihrer Persönlichkeit möchte sich zeigen und im grossen Stil handeln, eine andere Seite möchte sic
mit dem Detail auseinandersetzen und der Sache dienen.
Zu wissen, wer wir sind, gibt uns Sicherheit. Wir bemühen uns um ein klares Selbstbild und trennen
gerne in "So bin ich" und "Das bin ich nicht". Das Bedürfnis nach dem Grossartigen lässt sich nicht
ohne Weiteres vereinbaren mit dem Bedürfnis nach einem sachlichen und materialgerechten Umgang
mit den einfachen Dingen des Alltags. Vielleicht haben beide Seiten einen angemessenen Platz in Ihrem
Leben. Wenn jedoch in Ihrer Kindheit die eine Seite mehr gefördert wurde als die andere, so ist es
möglich, dass Sie sich mit der geförderten Seite identifizieren und die andere erst entdecken müssen. In
der Vielfalt Ihrer Charaktereigenschaften liegt ein grosser Schatz. Je breiter die Palette Ihrer
Eigenschaften ist, desto mehr Möglichkeiten haben Sie im Leben.
Im Folgenden werden beide Seiten ausführlich beschrieben.

Der eine Wesenszug: Auf die Bühne gerufen
Selbstverständlich bin ich so, wie ich bin!

Das Leben ist ein grosses Spiel, und eine Seite Ihrer Persönlichkeit hat darin die Hauptrolle. Mit
strahlender Herzlichkeit und strotzend vor Vitalität treten Sie auf die Bühne des Lebens, und alle
wenden sich nach Ihnen um und schweigen erwartungsvoll. Vielleicht sieht die Realität ein bisschen
anders aus, und es fällt Ihnen nicht so leicht, den Platz an der Sonne zu finden. Doch zutiefst sind Sie
überzeugt, dass Ihnen diese zentrale Stellung zusteht. Ihr Motto lautet: "Selbstverständlich bin ich so
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wie ich bin!" Wenn Sie danach leben können, blühen Sie auf und zeigen Herz, Mut und Tatkraft.
Grosszügig lassen Sie Fünf gerade sein und wissen doch genau, was Sie wollen.
Ich im Zentrum meines Universums

In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und
befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas bieten. Sich allein
das Anrecht zum Führen herauszunehmen, genügt nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und Können,
das Ihren Anspruch auf Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den Mitmenschen als
Prahlerei und egoistisches Dominanzstreben abgetan.
Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich
verspielt, jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die Kombination von Führungstalent und Freude an
Spass und Spiel könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.
Trotz einer gewissen Verspieltheit sind Sie bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein starker
Wille und Ausdauer, stehen Ihnen reichlich zur Verfügung. Über eine Situation verschaffen Sie sich
schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei
handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts.
Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum
Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem, was Sie daran mahnt,
zu sehr aus dem Weg gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt Wille und
Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu erfahren.
Grosszügig im Denken

Ihre Stärken liegen in einer starken Vorstellungskraft und grosszügigem Denken. Sie erfassen
Tatsachen schnell und können gut kombinieren. Die Möglichkeiten, die in einer Situation liegen,
erkennen Sie treffsicher, verschaffen sich einen Überblick und planen Ihre nächsten Schritte. Eine
starke Vorstellungskraft, die sich mit einem inneren Film vergleichen lässt, bringt ein Geschehen fast
schon von alleine ins Rollen. Ein Projekt betrachten Sie aus einer ganzheitlichen Sicht. Details machen
Ihnen keinen Spass; und Sie delegieren diese gerne. Sie wollen sich grösseren Fragen widmen. So gilt
Ihr Interesse zum Beispiel mehr dem äusseren Rahmen oder der Organisation rund um ein Thema als
dem Thema selbst. Die von Ihnen bevorzugten Interessengebiete haben mit Grosszügigkeit, Mut, Stolz
oder Luxus zu tun.
Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und man Ihnen zuhört. Ihre Redegewandtheit und Ihr
grosszügiges Denken mag dabei von einigen als Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie auch
fähig, sich mit Ausdauer Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise weiterzugeben.
Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre Ausdrucksweise ist
entsprechend grosszügig und herzlich.
Klare, subjektive Ansichten

Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre Sicht des Lebens
können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis
Z durch und formulieren sie klar. Sie können Ihre Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt
vertreten. In Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen bringen
Sie kaum von Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im Dienste des Willens steht, dürften Sie
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unter anderem über ein beachtliches Talent als Gesprächsleiter verfügen.
Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen positiven Seite auch eine
schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit dem Willen kooperiert, kann er einiges an
Objektivität einbüssen. Es könnte Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu
sehr aus Ihrer persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als unumstössliche
Wahrheit anzusehen und zu vertreten.

Der andere Wesenszug: Das Detail ist wichtig
In der konkreten Welt der Dinge zu Hause

Eine andere Seite Ihrer Persönlichkeit steht fest verankert in der materiellen Wirklichkeit und will
begreifen, wie diese funktioniert. Interesse für sachliche Zusammenhänge wurde Ihnen als Talent in die
Wiege gelegt. So beobachten Sie ausserordentlich genau, sammeln die Fakten und machen das Beste
daraus. Ihr Verhalten hat in der Regel klare Beweggründe, und Sie erwarten dasselbe auch von Ihrer
Umwelt. Vermutlich machen Sie wenig Fehltritte. Wenn aber doch einmal etwas schief läuft, so nicht,
weil Sie zu überstürzt und unüberlegt handelten, sondern vielleicht zu lange gezögert haben.
Sachliches und zuverlässiges Auftreten

Andere sehen in Ihnen einen ordentlichen Menschen, zuverlässig und pünktlich. Jeder Verein würde
Ihnen gerne Vereinskasse und Buchhaltung übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig und objektiv.
Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des Alltags pflichtbewusst erledigen.
Wenn Sie Ihr Verhalten etwas tiefer hinterfragen, werden Sie allerdings auch feststellen, dass Sie oft an
einer übertriebenen Alltagsordnung festhalten. Alles soll ordentlich und gemässigt sein. Im Übermass
erstickt dies jede Lebensfreude.
Der auf das Kleine ausgerichtete Realitätssinn ist auch eine Art Filter, mit dem Sie die Umwelt in einer
speziellen Färbung wahrnehmen. Sie sehen das Detail, die einzelnen Teile. Eine Situation beurteilen
Sie nach den Kriterien, was ist machbar, verwendbar, vernünftig. Sie konzentrieren sich erst einmal so
sehr auf die einzelnen Bäume, dass Sie den Wald in seiner Gesamtheit oft gar nicht mehr sehen. Sie
haben eine gute Beobachtungsgabe, sodass Ihnen auch Kleinigkeiten kaum entgehen. Es ist jedoch
wichtig, nicht daran hängen zu bleiben. Vieles beurteilen Sie aufgrund eines Kosten-NutzenVerhältnisses. Erst wenn Sie dabei nicht nur materielle Werte, sondern auch Freude, Begeisterung, Sinn
und andere nicht messbare Kriterien einbeziehen, kann sich Ihre Fähigkeit, das Beste aus den
gegebenen Umständen zu gewinnen, voll entfalten.
Schön ist, was auch nützlich ist

Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und Zuneigung bringen Sie auf
eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals über Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem
Geschmack; Sie bevorzugen ein planmässiges und vernünftiges Vorgehen. Bevor Sie eine neue
Beziehung eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen das Für und Wider genau ab.
Wenn Sie sich auf eine Partnerschaft einlassen, so sind Sie bereit für eine Art Dienst am Gemeinsamen
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und erwarten dies auch von Ihrem Partner. Geben und Nehmen sollen im Gleichgewicht sein. Sonst
fühlen Sie sich ausgenützt und reagieren mit Kritik und Kleinlichkeit. Der praktische und vernünftige
Aspekt einer Partnerschaft ist Ihnen wichtig. Sie suchen Zuverlässigkeit und Treue, körperliche Nähe
und Sinnlichkeit. Wenn man Sie und Ihre Partnerschaft in den Mittelpunkt stellt, so mögen Sie dies
nicht besonders. Lieber möchten Sie sich auf Ihre ruhige Art nützlich erweisen.
Auch wenn Sie es vielleicht unnötig finden, Ihren Körper hin und wieder zu verwöhnen, so kommt dies
doch Ihrem Wohlbefinden sehr zugute. Wann haben Sie sich das letzte Mal eine Massage geleistet?
Oder sich schön gekleidet?
Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne Dinge, die nur da sind, um
das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld
auszugeben. Sie empfinden etwas vor allem dann als schön, wenn es gleichzeitig sinnvoll und
brauchbar ist. So lieben Sie kaum auffällige oder unpraktische Kleider, sondern ziehen eine bequeme
und leicht zu reinigende Kleidung vor. Es ist Ihnen wichtig, dass alles, was Sie an schönen Dingen
haben, auch einen Zweck erfüllt. Andererseits stellen Sie vermutlich auch an Gebrauchsgegenstände
gewisse ästhetische Ansprüche und schaffen sich so eine praktische und gleichzeitig schöne Umgebung.

*********
Vielleicht gehören diese beiden Seiten so sehr zu Ihnen, dass Sie diese als gut miteinander vereinbar
erleben. Die frische Durchsetzungsenergie zusammen mit dem pragmatischen Realitätssinn gibt eine
Art "Dampfwalzeneffekt". Wenn Sie etwas zutiefst wollen, sind Sie nicht davon abzubringen. Mit einer
unglaublichen Kraft und Beharrlichkeit gehen Sie auf Ihre Ziele zu.
Vielleicht auch ist Ihnen die eine Seite fremder als die andere. Dann würde es sich lohnen, der
"fremden" Seite etwas nachzugehen. Gibt es diese Seite in Ihrem Umfeld und begegnen Sie ihr in Form
von Mitmenschen oder Situationen? In diesem Fremden liegt ein Schatz verborgen, denn je mehr Sie
sich mit diesen Eigenschaften identifizieren können, desto mehr stehen sie Ihnen auch zur Verfügung.
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Wichtige Lebensthemen
Das Leben bringt Ihnen eine bestimmte, zu Ihrem Wesen passende Palette an Aufgaben. Sie können
sich diesen stellen und das Beste daraus machen. Die Herausforderungen formen Sie und schleifen
Ihre Persönlichkeit zum kostbaren Diamanten. Dieser Prozess mag manchmal schwierig sein, doch
früher oder später wirkt er sich positiv auf die Lebensqualität aus.
Bis zu einem gewissen Grad haben Sie auch die Wahl, Nein zu sagen, sich zurückzuziehen und einer
Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Manchmal reicht die Kraft nicht, und ein Nein ist ein
kluger und notwendiger Entscheid. Dieses Nein kann jedoch auch eine Ausflucht sein, begründet in
Ängstlichkeit, Bequemlichkeit oder Egoismus. Wer zu oft Nein sagt, schneidet sich vom Lebensstrom
ab. Gefühle von Unzufriedenheit und Frustration sind die Folge. Oft braucht es nur kleine Schritte,
kleine Jas zu unbedeutenden kleinen Situationen im Alltag, die das Stimmungsbarometer heben und
Sie weiterbringen.
In diesem Kapitel werden Herausforderungen beschrieben. Es sind nicht nur angenehme Themen.
Manches mag wehtun. Das Ziel dieser Zeilen ist, Sie darin zu unterstützen, sich möglichst klar zu
erkennen. Das hilft letztlich mehr als eine oberflächliche, harmonische Charakterbeschreibung.
Ihre Persönlichkeit ist ein kostbarer Edelstein mit Ecken und Kanten, die geschliffen werden
können.
Besonders sinnvoll ist es, wenn Sie ein Thema aus den folgenden Seiten auswählen und einige Tage
oder Wochen beobachten, wie Sie dazu stehen. Das Führen eines Tagebuches oder ein Gespräch
mit einem verständnisvollen Menschen können Sie darin unterstützen.

Mein Verstand, ein wichtiges Werkzeug
Denken und Kommunizieren

Gedanken kommen von selbst und sind so selbstverständlich, dass Sie sich vermutlich recht stark mit
Ihrem Verstand identifizieren. Um neue Ideen sind Sie kaum verlegen. Ein breit gestreutes Interesse
lässt Sie vieles lernen. Sprache dürfte für Sie ein wichtiges Ausdrucksmittel sein, das Sie hervorragend
beherrschen oder sich sehr für dieses Ziel einsetzen. Kultur im weitesten Sinne ist Ihnen wichtig, und
Sie nehmen aktiv daran teil. Anderen Menschen gegenüber sind Sie aufgeschlossen und finden leicht
den richtigen Ton. Falls Sie sich nicht in dieser Beschreibung finden, dürfte sie einem tiefen
Wunschbild von Ihnen entsprechen, dem Sie über die Jahre immer näher kommen.
Kontakte mit vielen Menschen

Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, Kontakte mit Nachbarn
und Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell voller Bücher können Ihnen ein Gefühl von
Geborgenheit vermitteln. Vielleicht arbeiten Sie in einem journalistischen Beruf, in dem Sie mit vielen
Menschen Kontakt haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie sich vermutlich sehr zu Hause.
Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht neue Kontakte.
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Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Sie brauchen dazu eine
behagliche, harmonische Umgebung. Damit Sie lebendig und phantasievoll erzählen können, muss das
Umfeld stimmen. Schreiben wäre eine weitere Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt auszudrücken. Sie zeigen
Emotionen vorwiegend über Worte. Da Sie vermutlich gern und viel sprechen, sind Sie manchmal auch
recht oberflächlich. Gefühle werden vielleicht mehr betrachtet und diskutiert als durchlebt.
Geistig hellwach

Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues. An
Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten und zu
verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information aufnehmen. Sie
neigen jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann zu einer inneren
Gereiztheit und Unruhe führen, sodass Sie vor lauter Informationensammeln gar nicht mehr dazu
kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen.
Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht versuchen Sie manchmal
zu sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind geistig rege und lieben Abwechslung. Ein grosser
unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte Anregung gleichermassen bieten wie
eine Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder mit Computern.
Klarheit durch Nachdenken und Innenschau

Ihre mentalen Fähigkeiten sind 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 Fantasie,
Spiritualität, Alleinsein 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.

Wie Gefühle eingebracht werden wollen
Das Kind in Ihnen

Wie alle Menschen haben auch Sie ein "inneres Kind", einen Teil in Ihnen, der ein Leben lang Kind
bleibt. Mit diesem Kindteil Ihrer Persönlichkeit reagieren Sie spontan aus dem Bauch. Es ist Ihre
kindlich-naive und verletzliche Seite, die Liebe und Geborgenheit braucht. Aber nicht irgendeine
Geborgenheit, sondern die individuelle Art von Geborgenheit, die Ihnen persönlich entspricht. Das
innere Kind sagt Ihnen, was Sie brauchen, um sich wohl zu fühlen. Es weckt Lust- und Unlustgefühle
und teilt Ihnen so mit, ob das Umfeld, in dem Sie sich gerade bewegen, Ihnen gut tut oder nicht. Bei
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einem kleinen Kind sind die Lust- und Unlustgefühle offensichtlich. Sie haben jedoch gelernt, Ihre
Bedürfnisse zu kontrollieren und nicht gleich loszuschreien, wenn Sie sich nicht wohlfühlen. Vielleicht
haben Sie sich so sehr unter Kontrolle, dass Sie das schreiende Kind im eigenen Innern gar nicht mehr
hören. Oder Sie hören es zwar, lassen es aber schreien, weil Sie gerade etwas Wichtigeres zu tun haben.
Das traurige Fazit: Sie bekommen ein mehr oder weniger grosses Defizit an innerer Geborgenheit und
seelischem Wohlbefinden. Damit das nicht geschieht, müssen Sie auf Ihre emotionalen Bedürfnisse
hören und ihnen nachkommen.
Ein intensives Gefühlsleben

Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei
innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmässige Reaktionen schätzen Sie nicht.
Sie reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund.
Sie kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne
weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer unverbindlichen Miene
verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich.
Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermass in eine Depression abgleiten. Von äusseren
Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen sind
Sie sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement
wieder von vorne beginnen.
Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu
jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes
Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit
ertragen Sie schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor.
Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selbst richtig gern zu
haben. Zwar akzeptieren Sie Ihre Fehler und Makel, aber es dürfte doch eine leichte Verachtung
mitschwingen. Kritische Aufrichtigkeit ist oft nicht weit entfernt von einem abwertenden Urteil. Ihnen
ist kaum etwas heilig. Sie lassen sich zwar von leidenschaftlichen Gefühlen ergreifen. Aber zutiefst in
Ihrem Herzen nagen immer wieder Zweifel.
Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie
vermutlich oft mit Misstrauen. Weil Sie zutiefst spüren, dass Liebe etwas Fliessendes und letztlich
unbeständig ist, versuchen Sie geliebte Menschen an sich zu binden. Eifersucht kommt auf. Je
abhängiger Ihre Liebsten von Ihnen sind, desto sicherer fühlen Sie sich. Doch diese Sicherheit trügt.
Emotionale Abhängigkeit bringt langfristig kein Glück, ja stillt auch nicht Ihr Bedürfnis nach tiefen
Gefühlen. Sie müssen es wagen, zu vertrauen, und die geliebten Menschen innerlich freigeben. Liebe
gedeiht nur ohne Fesseln. Wenn Sie Ihre Zweifel aufgeben und lernen, bedingungslos Liebe zu geben
und zu empfangen, werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.

Eine Lebensaufgabe
Das Gegensätzliche lernen

Im folgenden Absatz werden zwei gegensätzliche Bereiche beschrieben, die in Ihrem Leben besonders
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wichtig sind, von denen einer vertraut ist und der andere als Einladung oder Aufforderung in Ihr Leben
tritt.
Zwischen Individualität und Gruppenzugehörigkeit

Eigene Ideen, Kreativität und Selbstdarstellung sind wichtige Bereiche für Sie. Ihre oft ungewöhnlichen
Einfälle setzen Sie in die Tat um, zeigen sich damit und erwarten Anerkennung dafür. Es scheint Ihnen
selbstverständlich, dass Ihnen ein gewisser Status zusteht. Sie erwarten, von Ihrer Umgebung
bewundert zu werden, ganz einfach weil es Sie gibt. Ein bisschen übertrieben formuliert leben Sie in
Ihrer eigenen Welt wie in einem kleinen Königreich. Sie tun und lassen, was Ihnen gefällt, und nehmen
das Leben auf eine spielerische Art. Sie können so stark auf sich selbst konzentriert sein, dass Sie hin
und wieder das Gefühl überkommt, sich von der Aussenwelt abgeschnitten zu haben. Da es Ihnen
schwer fällt, sich von den alten Gewohnheiten loszureissen und Luft zu verschaffen, greifen Sie zum
altbewährten Mittel und versuchen das Problem zu lösen, indem Sie noch herzhafter und mutiger
handeln und sich so innerlich noch mehr vom Leben abgrenzen. Auch in weniger extremen Beispielen
werden Sie immer wieder die Erfahrung machen, dass Sie ein starker Eigenwille und Stolz einsam
werden lassen.
Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum
Ausdruck bringen zu können. So mögen Sie sich immer wieder vor die Entscheidung gestellt sehen,
entweder eine fast rebellische Aussenseiterrolle einzunehmen oder mit der Masse zu gehen. Wie ein
geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen Anregungen.
Bildlich gesprochen schauen Sie bei jeder Gelegenheit über den Zaun, um zu sehen, was in diesem oder
jenem Garten wächst; aber wirklich in den Garten hinein gehen Sie kaum, denn da befürchten Sie,
stecken zu bleiben und andere Gärten zu verpassen.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: einen Ausgleich zu finden zwischen dem
Offensein für neue Ideen und dem Sicheinlassen auf ein Unternehmen. Ihre eigene Kraft und Kreativität
soll einen konkreten Ausdruck finden, ohne dass Sie dadurch überheblich werden und sich deshalb
abgrenzen. So wie am Himmel die Sterne nebeneinander und miteinander strahlen, so sollten Sie Ihre
eigene Strahlkraft gemeinsam mit anderen einsetzen, dort die Führung übernehmen, wo es sich anbietet,
und sie weder an sich reissen noch sich ihr entziehen und sich in Unabhängigkeit flüchten.
Vielleicht mögen Sie es nicht besonders, sich exponieren zu müssen. Viel lieber sind Sie einer von
vielen und träumen - oder träumten in jungen Jahren - vom verkannten Genie. Solange Ihre Ideen nur
als Vorstellungen in Ihrem Kopf existieren, müssen Sie sich nicht mit der Umsetzung in die Realität
und die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten auseinandersetzen. Sie können in einer innerlich
distanzierten Haltung verharren und sich vorstellen, dass Sie dieses und jenes tun, "wenn Sie mal gross
sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben bereits gezeigt, dass diese Denkweise höchst unbefriedigend
ist.
Um glücklich und zufrieden sein zu können, werden Sie sich immer wieder mit Ihrer
individualistischen und kreativen Seite auseinandersetzen müssen. Sie werden Wege finden müssen,
Ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Dabei dürfte immer wieder die Frage auftauchen, wie weit gestalten
Sie Ihr Leben in eigener Regie und wie weit sind Sie Teil eines Kollektivs.
Als Mitglied der Menschheitsfamilie sind Sie zwar nur einer von vielen. Wenn es Ihnen jedoch gelingt,
diese Sichtweise anzunehmen, werden Sie offen für Freundschaften. Gemeinsame Interessen werden
wichtig, und Sie können Ihre Ideen einbringen und neue Anregungen von anderen erhalten. So kann die
Gruppe für Sie zu einem Ort der Begegnung und der Bereicherung werden.
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Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und lernen, sich selbst vermehrt als einen
Teil eines grossen Ganzen zu sehen, und nicht so sehr als Mittelpunkt der Welt. Indem Sie andere als
gleichwertige Individuen anerkennen und den Wert von Freundschaften schätzen lernen, können Sie
immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass es auch eine grossartige Sache ist, seinen
Beitrag als Individuum in einer Gemeinschaft zu leisten.
Gleichzeitig sollen Sie zu Ihrem eigenen Willen und zu Ihrer inneren Kraft und Macht stehen, auch
wenn Sie dadurch Freunde und Kollegen verlieren sollten. Wenn Sie ganz sich selbst sind, sich
einbringen und auch langfristig engagieren, anstelle einem alten Unabhängigkeitsdrang nachzugeben,
verlieren Sie zwar die äussere Ungebundenheit, gewinnen aber dafür innere Freiheit.
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.
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Mögliche Schattenbereiche
Die Persönlichkeit des Menschen ist vielschichtig. Es kann Wesenszüge geben, die so
unterschiedlich zum bewussten Wesenskern sind, dass die Identifikation damit nicht ohne weiteres
gelingt. Wenn wir in der Kindheit keine diesbezügliche Unterstützung erhielten und vielleicht auch
schlimme Erfahrungen machen mussten, so lehnt unser bewusstes Ich diesen Persönlichkeitsteil ab.
Er ist aber nicht einfach weg, sondern fristet ein Schattendasein im Unbewussten. Eine solche
"Schattenfigur" kostet viel Energie, versucht sie doch immer wieder, sich bemerkbar zu machen.
Das bewusste Ich verhindert dies mit grosser Anstrengung. Wenn Sie es wagen, diese Schattenfigur
auftauchen zu lassen, sie anzuschauen und schliesslich als zu sich gehörend zu akzeptieren und ihr
einen Platz im Leben zu geben, so wird sehr viel Energie frei. Ein zermürbender Kampf findet seine
Versöhnung, und entsprechend befreiend ist das damit verbundene Gefühl.
Im Folgenden werden Aspekte Ihrer Persönlichkeit beschrieben, die möglicherweise ein
Schattendasein fristen und zu wenig Raum in Ihrem Selbstbild und Ihrem Leben haben.

Stehen Beziehungen ausserhalb der anderen Lebensbereiche?
Partnerschaft in den Alltag integrieren

Ihr "Beziehungsschauspieler" 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
zusammenzuspielen, fällt ihm eher schwer. Dies bedeutet, dass Partnerschaften in Ihrem Leben wenig
Platz haben. Wenn Sie jedoch einmal eine enge Beziehung eingehen, werden alle anderen Schauspieler
von der Bühne gefegt. Sie sind dann fast ein anderer Mensch. Für eine gewisse Zeit füllt das Thema
Partnerschaft Sie ganz aus, und die anderen Bereiche Ihres Lebens werden vernachlässigt. Über kurz
oder lang nehmen Sie Ihr altes Leben wieder auf. Dabei wissen Sie nicht so recht, wie Sie die
Beziehung in Ihren Alltag einfügen sollen. Es kostet Sie einige Anstrengung, eine Partnerschaft in Ihr
Leben zu integrieren und aus dem Entweder-oder ein befriedigendes Nebeneinander zu erreichen.
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Ergänzende Wesenszüge
Die hervorragenden Figuren Ihrer Persönlichkeit wurden auf den vorgängigen Seiten beschrieben.
Was noch fehlt, sind die wichtigsten Nebenfiguren, die Ihre Persönlichkeit abrunden. Sie mögen
zeitweise kaum auf der Lebensbühne sichtbar sein, zu anderen Zeiten jedoch eine bedeutende Rolle
spielen und Ihr Leben massgeblich beeinflussen.

Handlung und Durchsetzung
Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten

Sie wollen in der Gemeinschaft oder für diese aktiv sein. Ihre Energie setzen Sie gerne für gemeinsame
Unternehmungen und Organisationen ein. So entwickeln Sie im Laufe des Lebens eine Fähigkeit,
Gruppen oder auch Freunde zu gemeinsamer Arbeit auf ein Ziel hin zu motivieren. Teamarbeit sagt
Ihnen zu. Ihre Solidarität mit der Gruppe veranlasst Sie immer wieder, sich tatkräftig für Ihre Freunde
und Kollegen einzusetzen.
Für Ihre individualistischen Ziele wenden Sie viel Kraft und Energie auf, denn Sie möchten sich selbst
zum Ausdruck bringen. Es ist wichtig, sich immer wieder zu fragen, ob Sie Ziele für das gemeinsame
Wohl verfolgen oder Ihre eigenen Ziele zum Gruppenziel erklären. Eine gewisse Konkurrenzhaltung
innerhalb einer Gruppe oder eines Freundeskreises ist Ihnen nicht abzusprechen. Sie sind leicht geneigt,
den eigenen Willen kompromisslos durchzusetzen und Streit und Zwistigkeiten vom Zaun zu brechen.
Gelingt es Ihnen, das Bedürfnis nach Aktivität in sinnvolle Kanäle zu lenken, so wirken Freunde und
Interessengemeinschaften fördernd auf Ihre Initiative und Handlungsfähigkeit. Sie dürften sich im
Team, in einem Verein oder einer Gruppe besonders aktiv und lebendig fühlen.
Sich mit Gefühl durchsetzen

Das Thema Durchsetzung dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Wenn Sie etwas tun, möchten Sie
dabei niemanden verletzen. Etwas übertrieben könnte man sagen, Sie handeln, wie wenn die Welt ein
Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht, nichts zu zerschlagen. In Ihren Aktivitäten sind Sie
vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen Ihnen mehr als Experimente mit Neuem. Was
Sie wollen, zeigen Sie kaum rundheraus, sondern versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen.
Sie haben eine mütterlich-fürsorgliche Art zu handeln, und Sie sind wahrscheinlich gerne für andere
aktiv. Vermutlich können Sie sich für andere auch besser durchsetzen als für sich selbst.
Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse hinunterzuschlucken. Diese
sammeln sich an und kommen irgendwann einmal - und nicht immer im glücklichsten Augenblick wieder hoch. Dann zahlen Sie zurück, und dies nicht unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich sofort
zu wehren, wenn etwas nicht stimmt.
Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit Rückzug, schmollen und
zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich jedoch geborgen, so können Sie so richtig aus
dem Vollen schöpfen, die Arbeit läuft Ihnen gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und
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Lebendigkeit.
Ich bin ich - Wer bist Du?

Sie möchten Kontakte schaffen und auf andere Menschen zugehen. Zu Ihren Beziehungen stehen Sie
und mögen keine Heimlichkeiten. Ist Ihnen jemand sympathisch, so möchten Sie dies direkt zum
Ausdruck bringen.
Vermutlich haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für Frieden und Harmonie
einzutreten. Sie strahlen auch selbst die Bereitschaft aus, auf Mitmenschen 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 irgendeiner 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, deren Ausstrahlung an
Amazonen erinnert.

Mit allem verbunden
Ein starkes Familienideal

Im familiären und privaten Bereich sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität unklar. Sie neigen
dazu, Familie, Herkunft und Gefühle der Geborgenheit und Zusammengehörigkeit zu idealisieren. Sie
fühlen sich vielleicht stark mit Ihrer Familie verbunden. Gegenseitige Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger
Grundsatz in Ihrem Privatleben. Dabei werden die Grenzen zwischen Ihnen und der Familie verwischt.
Aus Hilfsbereitschaft kann leicht eine Abhängigkeit und Märtyrerrolle entstehen, in der Sie Gefahr
laufen, sich selbst zu verlieren.
Ihre grosse Hingabefähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen, im Übermass
jedoch Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich selbst zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit
abhängig macht. In Ihrem Verhalten lassen Sie die Einstellung durchschimmern, jederzeit für alle zur
Verfügung zu stehen. Um nicht ausgenützt zu werden, müssen Sie neben Ihrem Einfühlungsvermögen
auch unterscheiden können, wann Ihre Unterstützung gebraucht wird und wann Sie sich abgrenzen
wollen und müssen.
Selbstfindung in der Abgeschiedenheit

Wie jeder Mensch sind Sie aufgefordert, Ihr Leben zu meistern. Gleichzeitig dürften Sie eine Sehnsucht
verspüren, 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 einfach fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln. Vielleicht geht es
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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.

*********
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme
geben", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Sie
sollen nur helfen, die richtigen Fragen zu stellen, damit Sie immer mehr herausfinden, wer Sie
wirklich sind.
Das Leben bringt immer wieder etwas Neues. Doch so, wie aus jedem Samen diejenige Pflanze
wächst, die als Potenzial in ihm angelegt ist, so werden Sie von genau den Erfahrungen geformt,
deren Qualitäten als Anlagen bereits in Ihnen vorhanden sind. Diese astrologische Analyse
beschreibt diese Anlagen. Sie sind ein unverwechselbare Mensch, einmalig und kostbar, und Sie
sind vom Leben aufgefordert, dieses Geschenk anzunehmen.
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