
Copyright ©1997-2004 PEGASTAR AG - The Personal
Book Company · All rights strictly reserved, worldwide.
Texte: Dr. Eberhard Walker_/ Libor Schaffer
Programmierung_/ Satz: Ulrich Werner
v2.3.41/2.3.22.0, Lizenz: 1

PegaStar AG

Puits-Godet 12
2000 Neuchâtel

Heinrich
Muster

Das Buch Ihres Lebens

Für meinen Freund
Heinrich

1/90



Vorwort

   Lieber Herr Muster,

   herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, DAS BUCH IHRES
LEBENS von PEGASTAR zu erwerben. Sie haben sich richtig
entschieden.

   Denn wir wissen von vielen Kunden, daß DAS BUCH IHRES LEBENS
ihnen ermöglicht hat, verborgene Fähigkeiten und Veranlagungen zu
erkennen. Viele haben erst dadurch ihr eigentliches Ich entdeckt. Sie
werden diese Erfahrung selbst machen. Die Analyse der eigenen
Persönlichkeit ist deshalb mehr als nur die Beschäftigung mit einem
hochinteressanten Themenbereich. Es ist das erregendste Abenteuer
Ihres Lebens. Sie, Herr Muster, entdecken eine neue Welt: Ihre
Begabungen, Ihre Talente, Ihr Können, Ihr Ich! Die Entdeckung der
Persönlichkeit, des eigentlichen Ichs, ist ein Aufbruch in eine neue,
faszinierende Welt. Für viele PEGASTAR-Kunden ist es ein Aufbruch zu
sich selbst geworden.

   Durch die Analysen dringen Sie in die Urtiefen Ihres Seins vor und
sind somit in der Lage, wirkungsvoll an Ihrer Evolution zu arbeiten
und so selbst zu handeln. Sie erhalten Antworten auf Fragen wie
"Wer bin ich?", "Woher komme ich?", "Warum bin ich hier?" und
"Wohin führt mein Weg?". Sie erkennen durch die
PEGASTAR-Analysen Ihre Stärken und Schwächen, lernen sich selbst
besser kennen und dadurch auch lieben, und indem Sie einen Halt in
sich selbst gefunden haben, kommen Sie auch besser mit sich und
Ihrer Umwelt zu Rande. Ein lohnenswertes Ziel, nicht wahr?

Alles Gute für Sie,
herzlichst Ihr

Helmut J. Ament

Geschäftsführer
PEGASTAR SA

2/90



Astrologische
Persönlichkeits-Analyse

   Das Horoskop ist ein Abbild des Sternenhimmels im Augenblick
der Geburt des Menschen. Aus vielen hundert einzelnen Elementen
werden die verschiedenen Deutungsmerkmale herangezogen, welche
für Sie, Herr Muster, entscheidend sind.

   Die Astrologie hat in den letzten Jahren das Interesse der
Menschen in Bewegung gebracht. Die älteste Wissenschaft der Welt
kann auf eine Tradition von über 6.000 Jahren zurückblicken. Heute
klopft sie sogar an die Türen der Universitäten, wie es C. G. Jung in
den fünfziger Jahren prophezeit hat.

   Wer in der Esoterik sucht, wird hier 'Ursymbolik' finden. Wer die
Zeit erkannt hat, der weiß, daß der Mensch selbst etwas tun muß,
das ihn weiterbringt. Dies ist die echte Aufforderung unserer Zeit. Der
Kluge hat erkannt, daß er für die Evolution selbst zuständig ist. Wenn
Sie, Herr Muster, mit der Astrologie in die Urtiefen Ihres Seins
vordringen, erleben Sie mit Freude, wie wirkungsvoll Sie an Ihrer
Evolution arbeiten und so selbst handeln können.

   Die Zeitqualität der Geburt sagt etwas über die Art und Weise
der verkörperten Seele aus. Die Astrologie ist kein Mittel, das
Schicksal zu hintergehen, sondern sie soll helfen, das Schicksal zu
erfüllen.

   Goethe urteilte über die Astrologie:

   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.

Wie ein Horoskop gelesen wird
   Viele Menschen tragen "zwei Seelen in ihrer Brust", d.h. sie sind
manchmal widersprüchlich in ihrem Denken und Verhalten. Das
werden Sie, Herr Muster, natürlich auch in einer Horoskopanalyse
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wiederfinden. Sie brauchen deshalb nicht verwundert zu sein, wenn
Teile der Computer-Horoskop-Deutung einander widersprechen. Dies
ergibt sich daraus, daß verschiedene Lebensumstände betroffen sind.
Eine Person kann beispielsweise gleichzeitig sparsam in einer Richtung
sein, als auch großzügig in anderer Hinsicht. Achten Sie, Herr Muster,
daher unbedingt auf die Beschreibung des jeweiligen Hauses.

Aspektwirkung (*****)
   Bei der Beurteilung, welche Stärken und Schwächen überwiegen,
sollen Ihnen die Sternchen (*) behilflich sein. Hinter den Aspekten
finden Sie, Herr Muster, immer ein bis fünf Sterne. Je mehr Sterne
ein Aspekt hat, desto intensiver ist dessen Wirkung. Sind zwei
Aspekte widersprüchlich, wird in Streßsituationen jener Aspekt
überwiegen, der mit mehr Sternchen gekennzeichnet ist.

Horoskopzeichnung/Zodiak
   Das Geburtshoroskop ist eine "Blitzlichtaufnahme" des
Sternhimmels im Moment der Geburt. Am Anfang Ihres PEGASTAR
Horoskopes finden Sie Ihre persönliche Horoskopzeichnung, auch
Zodiak genannt.

Aspekte
   Der Begriff "Aspekt" bezieht sich auf die geometrischen
Winkel-Verhältnisse zwischen den Planeten. Diese Beziehungen
beruhen darauf, daß bei bestimmten Winkelabständen von Planeten
eine gegenseitige Einwirkung besteht. Diese Winkelabstände (0°, 45°,
120° usw.) heißen Aspekte.

   Aspekte können sich gegenseitig stärken oder auch schwächen. In
unserer Horoskopzeichnung bedeutet:

Linie Aspekt Auswirkung
Bogen Konjunktion (0°) planetenabhängig
kurz gestrichelt Sextil (60°) günstig
durchgehend Quadrat (90°) negativ
lang gestrichelt Trigon (120°) positiv
durchgehend mit Pfeil Opposition (180°) ungünstig
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Geburtszeit
   Um ein persönliches Horoskop zu berechnen, wird die genaue
Geburtszeit und -minute benötigt. Ein Zeitunterschied von zehn
Minuten kann bereits die Deutung des Charakters und des Schicksals
eines Menschen verändern, Herr Muster.

Häuser
   Das Himmelsgewölbe wird in zwölf Häuser (12 Tierkreiszeichen)
eingeteilt, von denen sechs über und sechs unter dem Horizont
liegen. Sie werden in Relation zum Geburtsort festgelegt und
ermöglichen eine genaue Interpretation der allgemeinen Einflüsse der
Gestirne und des Tierkreises. Jedes Haus ist für einen bestimmten
Lebensbereich oder ein Erlebnisgebiet verantwortlich. Die Deutung
wird durch die Planeten, die in den jeweiligen Häusern stehen, sowie
deren geometrische Stellung untereinander vorgenommen (siehe auch
"Aspekte").

AC - Aszendent
   Das erste "Haus" im Horoskop entspricht jener Himmelsregion, die
auch Aszendent genannt wird und direkt unter dem östlichen Horizont
liegt. Der Punkt des Aszendenten ist der genaue Schnittpunkt der
Ekliptik mit diesem Horizont. Ekliptik nennt man den Weg, den die
Sonne scheinbar am Himmelsgewölbe bei ihrem jährlichen Umlauf
zurücklegt. Der Aszendent gilt als einflußreichste Stelle im Horoskop.

MC - Medium coeli
   Der MC kennzeichnet die Himmelsmitte (Zenit).

Transite - Gezeiten des Schicksals
   Das Geburtshoroskop zeigt den Sternhimmel zum Zeitpunkt der
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Geburt. Die Planeten wandern aber am Himmel mit verschiedener
Geschwindigkeit weiter. Irgendwann einmal trifft also ein am Himmel
wandernder Planet auf einen Punkt im Tierkreis (siehe Zodiak), an
dem zur Zeit Ihrer Geburt, Herr Muster, ein Planet stand. Diese
Konjunktion nennt man einen Transit (vom lateinischen transitare -
vorübergehen, durchlaufen). Aus der Beobachtung dieser Transite kann
man Prognosen/ Vorhersagen erstellen.

GMT - Greenwich-Mean-Time
   Weltzeit. Die Geburtszeit (Ortszeit) wird auf die Weltzeit
umgerechnet und einer damit in der ganzen Welt gleichen Zeitskala
zugrunde gelegt.

Hintergrundwissen
   Die Texte für das Geburtshoroskop sind in den Jahren 1979 und
1980 durch Herrn Dr. Eberhard Walker kreiert worden. Im Jahre 1987
ist Dr. Walker verstorben. Ein enger Freund von ihm erbte diese
Texte und verkaufte PEGASTAR die weltweiten, exklusiven
Nutzungsrechte.

   Dr. Eberhard Walker war der Autor der bekannten
Golgge-Ephemeriden-Bücher, die ebenfalls von ihm persönlich
berechnet worden sind.

Schicksal ist der vom Leben vorherbestimmte
Lehrplan eines Menschen
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Name Heinrich Muster
Geburtsdatum Montag,  3. März 2008, 04:24
Geburtsort Stuttgart (B: 48° 47' N, 9° 11' O)
Weltzeit Montag,  3. März 2008, 04:24
Häusersystem Koch
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Sonne - Fische
   Ihre feinfühlige und hilfsbereite Art verschafft Ihnen,

Herr Muster, in Ihrer Umgebung bald ein hohes Maß an
Wertschätzung und Anerkennung, weil man sehr deutlich spürt,

daß Sie sich nicht auf ausgesprochen egoistische Ziele konzentrieren,
sondern vielmehr darum bemüht sind, in einem Klima der Harmonie
und des Ausgleichs für einen allgemeinen Fortschritt zu sorgen.
Aufgrund Ihrer überdurchschnittlichen Phantasie und Ihres
ausgeprägten Ideenreichtums entwickeln Sie, Herr Muster, immer
wieder überraschende und unkonventionelle Denkansätze und
Lösungsmöglichkeiten. Allerdings fehlt Ihnen bei der dann anstehenden
Umsetzung Ihrer Pläne oftmals das nötige Durchhaltevermögen und
die erforderliche Hartnäckigkeit. Zu leicht lassen Sie sich nämlich
schon von kleineren und unbedeutenderen Schwierigkeiten entmutigen
und irritieren. Daher sollte es Ihr Ziel sein, schrittweise an der
Verwirklichung Ihrer Vorhaben zu arbeiten, um auf diese Weise
jederzeit den Überblick zu behalten. Aufgrund Ihrer Vorstellungskraft
werden Sie, Herr Muster, Tätigkeiten schätzen, bei denen Ihre
künstlerischen Fähigkeiten angemessen zur Entfaltung kommen können.
Zudem werden Ihnen berufliche Aufgaben liegen, die ein hohes Maß
an Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme und Fürsorge erfordern.
Wenn Ihre diesbezüglichen Bemühungen von den Ihnen anvertrauten
Menschen gewürdigt werden, blühen Sie sichtlich auf und widmen
sich fortan mit einer noch stärkeren inneren Motivation den vor
Ihnen liegenden Herausforderungen.

   In Fragen der Partnerschaft wird es angesichts Ihrer sensiblen
Veranlagung sehr sinnvoll sein, eine weitreichende Entscheidung
sorgfältig zu bedenken. Sie, Herr Muster, sollten sich daher nicht von
vordergründigen materiellen Versprechungen und Reizen verführen
lassen, sondern mit Bedacht prüfen, ob die betreffende Person ein
verständnisvoller und einfühlsamer Mensch ist, der Ihnen den nötigen
Rückhalt und die gewünschte Sicherheit und Geborgenheit vermitteln
kann. Denn auf diesen seelischen Beistand sind Sie, Herr Muster,
gerade in den Phasen sehr stark angewiesen, in denen Sie an den
eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu zweifeln beginnen und in
denen Sie plötzlichen Stimmungsschwankungen unterworfen sind.

Das 1. Haus (Aszendent)
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Lebensbereich

   Ihr Aszendent und damit Ihr 1. Horoskop-Feld sagt
Ihnen, Herr Muster, wo und wie Sie im Leben stehen, wie

Ihre körperliche und seelische Konstitution ist, welches
Temperament Sie haben und welche Schicksalstendenzen aus diesen
Anlagen notwendigerweise erwachsen.

1. Haus - Steinbock
   Ihr Aszendent, Herr Muster, steht im Tierkreiszeichen Steinbock.

   Auf Ihre Mitmenschen wirken Sie oftmals ernst und verschlossen,
karg auch in den Gesten. Ihr Temperament, Herr Muster, ist
melancholisch mit einer Neigung zur Askese. Sachlichkeit und mitunter
übermäßige Korrektheit rufen in Ihrer Umgebung den Eindruck
fehlender Liebenswürdigkeit hervor. Im Alter werden Sie zugänglicher
und meist humorvoller.

   Im Berufsleben halten Sie sich an Angebote, die eine gewisse
Sicherheit bieten (im Staatsdienst mit Pensionsberechtigung), jedoch
Pünktlichkeit und Fleiß erfordern. Angenehm ist es, wenn diese Arbeit
nach feststehenden Regeln abgewickelt werden kann, oder besser
noch, wenn Sie, Herr Muster, diese Regeln aufstellen dürfen.
Registraturen und Verwaltungen sind bei Ihnen in den besten Händen,
die Kasse wird man Ihnen bestimmt bald anvertrauen. Das Bauwesen
und alles, was mit Grund und Boden zusammenhängt, interessiert Sie
sehr: Dies bezieht sich beispielsweise auf Tätigkeiten im
architektonischen oder landwirtschaftlichen Bereich. In der
Wissenschaft zeigt sich eine große Begabung für die logischen und
mathematischen Prinzipien.

Planeten im 1. Haus

Merkur im 1. Haus

   Da Sie, Herr Muster, den Planeten Merkur (kennzeichnend für
wachen Verstand und Schnelligkeit der Auffassungsgabe) in Ihrem
ersten Horoskopfeld haben, nimmt er auf Ihr Wesen und damit auch
auf Ihr Schicksal entscheidenden Einfluß. Ihre Kontaktfähigkeit ist
erhöht, Sie denken schnell und reagieren richtig. Logische Fähigkeiten
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und Kritikvermögen sowie das Gedächtnis sind
überdurchschnittlich. Da noch gewandte

Anpassungsfähigkeit hinzukommt, sind Sie, Herr Muster,
aufgrund Ihrer Vielseitigkeit gern gesehen und werden

respektiert. Ihrem Körper gibt Merkur mehr Beweglichkeit (bis zur
Aufgeregtheit und Unruhe). Achten Sie bitte bei Merkur noch
besonders auf die nachfolgenden Aspekte, da diese sehr wichtig sind.

Merkur Konjunktion Venus (****)

   Künstlerische Begabung auf vielen Gebieten, Gewandtheit in Wort
und Schrift. Vorteile bei kaufmännischer Betätigung mit Mode,
Schmuck oder Kunst, Blumen und Garten. Sie, Herr Muster, sind
geistreich und angenehm, wenn auch etwas schwankend in den
Gefühlen.

Merkur Konjunktion Neptun (*)

   Gefühlstiefe gekoppelt mit scharfer logischer Intelligenz und großer
Phantasie macht Sie, Herr Muster, geeignet für Forschungstätigkeit
und für künstlerische Berufe. Allerdings mancher innere Kampf, der
das eigentlich verträumte Wesen zerrissen erscheinen läßt.

Venus im 1. Haus

   Mit der Venus im ersten Horoskopfeld können Sie, Herr Muster,
einen Glückstreffer gelandet haben, der Ihnen viele Schwierigkeiten im
Leben aus dem Weg räumt. Diese Konstellation macht Ihr Äußeres
angenehm und wohlproportioniert, ein Hauch von Eleganz, Anmut und
Grazie überdeckt selbst kleinere Schönheitsfehler. Ihr Wesen wird
sympathischer, Freundlichkeit, Takt und gute Manieren helfen in
zahlreichen Situationen. Viele Fehler machen Sie erst gar nicht, nicht
etwa, weil Sie lange nachdenken oder sich besonders anstrengen,
sondern weil Sie, Herr Muster, ganz einfach wissen, was angemessen
ist. Harmonie, Schönheit und Frieden als Lebensform und intuitives
Wissen um alles, was Dissonanzen in die Welt bringt, diese
Geschenke der Venus machen Sie beliebt. Ungünstige Venus-Aspekte
machen Ihr Leben zwar konfliktreicher, aber es bleibt immer noch
sehr viel Gutes. Und das Negative (Weichlichkeit, Triebhaftigkeit,
Eitelkeit und Leichtfertigkeit) können Sie mit innerer Reife ohne
weiteres überwinden.

Venus Konjunktion Merkur (****)
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   Künstlerische Begabungen, die auch zu finanziellen
Erfolgen führen. Interesse für Mode und Schmuck.

Verfeinerung in Sprache und Schrift bringt literarische
Erfolge. Liebenswürdiges Wesen mit viel Optimismus und

Heiterkeit.

Venus Konjunktion Neptun (***)

   Starke Sensitivität und Phantasie, Warmherzigkeit und
Menschenliebe. Große musikalische Empfänglichkeit, überhaupt:
Kunstsinn und Sinn für Ästhetik.

Neptun im 1. Haus

   Mit Neptun im Feld Ihrer Persönlichkeit und Ihres Schicksals, also
an einem markanten Punkt Ihrer Horoskopfigur, müssen Sie, Herr
Muster, sich mit dem Einfluß dieses Planeten eingehend
auseinandersetzen. Arbeiten Sie an Ihrer inneren geistigen Reife, dann
werden Sie von diesem transsaturnalen Planeten (selbst dann, wenn
er sogenannte ungünstige Aspekte hat) sehr wertvolle Lebenshilfen
erfahren. Aus der "Imagination", der Fähigkeit, das unseren Augen
Verborgene zu sehen, aus einem "Einswerden" mit allen Lebewesen,
ja mit dem Kosmos, erwächst jene innere Schau, die dem
Wissenschaftler neue Weltbilder gibt, den Künstler symbolhafte
Gestaltung finden läßt. Auch der weniger ausgebildete Mensch kann
ahnend erfassen, was zu wissen ihm nicht vergönnt ist. Fehlt das
Streben nach höheren Werten, so kann die reiche Phantasie
(besonders bei ungünstigen Aspekten) zu unrealistischen und
trügerischen Illusionen führen.

Neptun Konjunktion Venus (***)

   Macht Sie, Herr Muster, leicht labil, bringt Glück, aber manchmal
auch Enttäuschungen. Leicht zu beeindrucken, künstlerische Neigungen.
Schönheitsempfinden, in dem die klare Form gestört ist zugunsten der
Farbensymphonie.

Neptun Konjunktion Mondknoten (***)

   Kontakte finden mehr auf der Ebene der Gefühle statt. Sie, Herr
Muster, sind gefährdet durch allzu versponnene Wunschträume,
können aber bei seelischer Übereinstimmung sehr beglücken.

Neptun Konjunktion Merkur (*)
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   Großes Einfühlungsvermögen, weil das Denken vom
Gefühl gesteuert wird. Neigung zu okkulten

Wissenschaften. Viel Phantasie, aber auch Illusionen.

Neptun Quadrat Medium coeli (*)

   Der Aspekt bringt leider eine gewisse Haltlosigkeit, ein
Abschweifen in Traum und Phantasie mit sich. Wenn Sie, Herr
Muster, also im Beruf Erfolg haben wollen, müssen Sie aufpassen,
daß Ihre Träume nicht Ziel und Weg verschleiern und die Arbeitskraft
untergraben. Eine zweite Gefahr: Von der Illusion, dem Selbstbetrug
ist der Weg nicht weit zum Betrogenwerden.

Mondknoten im 1. Haus

   Sie, Herr Muster, haben in diesem Horoskopfeld den aufsteigenden
Mondknoten, auch Drachenkopf genannt: Alle guten Eigenschaften, die
wir Ihnen für dieses Lebensgebiet nannten, werden dadurch verstärkt,
alle ungünstigen werden abgeschwächt. Im Rahmen der für dieses
Feld angegebenen Lebensbereiche können Sie Glück, Geld, Liebe und
Verbindungen zu Ihnen wohlgesinnten Menschen erwarten.

Das 2. Haus
Lebensbereich

   Ihr erworbener, beweglicher Besitz, vor allem Einkommen und
Finanzen - aber auch Ihre erworbenen Fähigkeiten und Ihr erlerntes
Wissen.

2. Haus - Fische
   Dieses Feld steht bei Ihnen, Herr Muster, im Zeichen Fische. Sie
müssen schon etwas von den Lilien auf dem Feld an sich haben, um
sich bei den genial-chaotischen Zuständen gerade auf diesem Gebiet
wohl zu fühlen. Es geht Ihnen wahrscheinlich gar nicht schlecht, aber
Sie wissen nicht, was morgen sein wird, leben also mitunter in
Unsicherheit und Angst vor kommenden schwierigen Zeiten. Wenn Sie
allerdings wieder einmal mehr Geld haben (und dies passiert öfter,
einfach "zufällig"), ist die Angst sofort vergessen. Das Geld wird nicht
angelegt, es wird eben ausgegeben. Aber nicht etwa für die eigene

12/90



Person: Sie verschenken, wo Sie Not sehen, Sie haben
ein weites Herz für die Hilfsbedürftigen und sind selbstlos

bis zur Verschwendung. Bewahren Sie sich diese
Hilfsbereitschaft, es gibt so wenig davon in unserer Welt.

Aber schauen Sie, Herr Muster, ein wenig genauer hin: Mancher
ist gar nicht so hilfsbedürftig, lassen Sie sich also nicht ausnutzen.

Planeten im 2. Haus

Sonne im 2. Haus

   Die Sonne im Gebiet der beweglichen Finanzen bringt (wenn sie
überwiegend gut bestrahlt ist) die Gewißheit, daß es niemals an Geld
fehlen wird. Die Verdienstquellen bringen sichere Einnahmen, für die
zwar Fleiß und Tüchtigkeit - aber selten wirklich schwere Arbeit -
eingesetzt werden müssen. Natürlich zeigt sich die Großzügigkeit
dieser Einflüsse auch in Ihrer Art des Geldausgebens: Sie, Herr
Muster, sind sehr freigebig Ihrer Umgebung gegenüber und versagen
auch sich selbst keinen Wunsch, der manchmal recht kostspielig und
extravagant sein kann. Gefährlich wird diese Großzügigkeit nur, wenn
die Sonne ungünstige Aspekte (besonders von Mars oder Saturn)
bekommt: Dann droht eine völlig unnötige Verschwendung.

Sonne Sextil Jupiter (***)

   Erhöhung der Lebenskraft, sehr gute Gesundheit. Erfolge und
Gewinne jeder Art, besonders auch auf finanziellem Gebiet. Vornehme
Freunde und Gönner, eigene hohe Stellung. Besondere Eignung für
das Rechtswesen und höhere Verwaltungsposten.

Sonne Sextil Mond (**)

   Erfolg im Leben und im Beruf, kein Geldmangel, Hilfe durch
Protektion.

Sonne Opposition Saturn (**)

   Unter Umständen einige Schwierigkeiten und Hindernisse,
besonders in dem oben genannten Lebensbereich. Ein harter Kampf,
in dem sich die ehrgeizigen Pläne manchmal nicht zu Ihrer
Zufriedenheit verwirklichen lassen. Eventuell geschwächte Konstitution.

Sonne Konjunktion Uranus (**)
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   Große Begabung in Kunst, Wissenschaft und moderner
Technik (Erfolge auch bei Erfindungen). Unzuverlässigkeit

wird stabilisiert, aber es kann Unbändigkeit und Trotz
geben, da die Anpassungsfähigkeit fehlt.

Uranus im 2. Haus

   Die Anwesenheit des Planeten Uranus in Ihrem Finanzfeld erklärt,
daß es dort meist ziemlich hektisch zugeht. Je nach Transiten
plötzliche Geldeinnahmen und -ausgaben. Die Aspektbestrahlung läßt
erkennen, ob im Durchschnitt die Einnahmen überwiegen oder ob
Ausgaben zu größeren Schwierigkeiten führen können. Da Uranus aber
instinktive Geistesgegenwart verleiht, können Sie, Herr Muster,
wahrscheinlich die Gefahren abwehren. Im übrigen hängen Sie nicht
am Geld, es ist Ihnen nur Mittel zum Zweck.

Uranus Sextil Mond (****)

   Intuition. Ausgezeichnete geistige Regsamkeit, viele gute Ideen und
Erfindungen, manchmal etwas ausgefallen. Möglicherweise Orts- oder
Wohnungswechsel.

Uranus Sextil Jupiter (***)

   Intellektuelle Begabung, die für technische Wissenschaften geeignet
macht. Hier möglicherweise Erfolg durch Erfindungen. Ebenso
Begabung für Bühnentätigkeit. Große Rastlosigkeit und
unkonventionelles Benehmen. Die schubweise wirksame Tatkraft bringt
Erfolge. Auch "zufallendes Glück" in Form von Gewinnen, Erbschaften
usw. kann auftreten.

Uranus Konjunktion Sonne (**)

   Unabhängigkeitsliebe, Eigenwilligkeit. Möglicherweise Berufswechsel.
Künstlerische, technische und wissenschaftliche Neigungen
außergewöhnlicher Art. Reformideen.

Das 3. Haus
Lebensbereich

   Ihr alltägliches Verhältnis zu Ihrer engeren Umwelt und alles, was
der Verbindung zu dieser Umwelt dient (z.B. Reisen, Schriftwechsel,
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Besuche usw.). Ihr Alltagsdenken.

3. Haus - Widder
   Dieses Lebensgebiet steht bei Ihnen, Herr Muster, unter dem

Einfluß des Tierkreiszeichens Widder. Damit wird es manchmal von
recht heftigen Turbulenzen heimgesucht. Ihr Verhältnis zu Ihrer
Umwelt ist mitunter durch einen kleinen Streit (aber keine
nachtragende Feindschaft) gekennzeichnet. Der Umgangston in Ihrer
Verwandtschaft ist rauh, aber herzlich. Langweilig wird es nie, es ist
immer etwas los, bei den anderen und bei Ihnen, Herr Muster. Was
nötig erscheint, wird unternommen - und zwar sofort. Anstelle eines
Briefes oder eines Telefonates wird gleich ein Besuch gemacht, aber
kein geplanter mit Einladung und Rückantwort, nein, hier wagt man
den unangemeldeten Blitzbesuch zu den unmöglichsten Zeiten.

Das 4. Haus
Lebensbereich

   Ihr Heim und Haus, dazu gehört das Elternhaus und die Heimat.
Besonders aber Ihr eigenes Zuhause, und darüber hinaus Ihr Besitz an
Grund und Boden.

4. Haus - Stier
   Alle diese Dinge unterstehen bei Ihnen, Herr Muster, dem
Tierkreiszeichen Stier. Die Traditionsgebundenheit dieses Zeichens ruft
oft eine starke Bindung an wenigstens einen Elternteil hervor, ebenso
an Elternhaus und Heimat. Hier empfangene Eindrücke haften ein
ganzes Leben lang. Das angestrebte Ideal ist eine gemütliche,
vielleicht sogar prächtige Wohnung - es darf selbstverständlich auch
ein Haus mit eigenem Garten sein: Den Gemüsegarten für das
leibliche Wohl - den Blumengarten zur Erfüllung des Wunsches nach
Schönheit und Farbenpracht. Und so konservativ sind Sie, Herr
Muster, nun auch wieder nicht, daß nicht die neuesten
Errungenschaften der Technik eingebaut werden, wenn sie das Leben
bequem machen. Einmal erworbener Grundbesitz wird selten wieder
aufgegeben, denn die Bindung daran ist sehr stark.
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Das 5. Haus
Lebensbereich

   Die Liebe als Gefühl und Erlebnis (nicht zu verwechseln mit
der Partnerschaft zum Lebensgefährten). Unter Umständen Ihre Kinder
und Ihre sonstigen "Schöpfungen" (z.B. Erfindungen, Kompositionen
und andere eigene Werke). Ferner Ihr Verhältnis zu Spiel und
Spekulation.

5. Haus - Zwillinge
   Alle diese Angelegenheiten in Ihrem Leben, Herr Muster, werden
geformt vom Zeichen Zwillinge. Flirt wird bei Ihnen ganz groß
geschrieben. Und viele Liebschaften. Es ist nicht die große
Leidenschaft, es ist ein immer neues, immer reizvolles Spiel. Es muß
keine Romantik dabei sein, aber viel Geist, Gespräche mit Witz und
stetige Abwechslung.

   Spiel und Spekulation: Warum nicht. Bei soviel Munterkeit und
Aufmerksamkeit gibt es schon einmal Gewinne - und Verluste tun
Ihnen nicht weh. Sie, Herr Muster, lieben wahrscheinlich den Sport
sehr, alles, was mit Schnelligkeit und Geschicklichkeit zusammenhängt.

Planeten im 5. Haus

Mars im 5. Haus

   Mars in diesem Horoskopfeld deutet darauf hin, daß Sie, Herr
Muster, viele temperamentvolle Liebesbeziehungen haben, deren Kern
auf sexueller Anziehungskraft beruht. Nach "erreichtem Ziel" verliert
sich der Anreiz einer Bindung.

   Neigung zu Spiel, Spekulation und Wetten kann sehr stark werden
und in Verbindung mit Leichtsinn bei ungünstigen Aspekten zu
Verlusten führen. Vergnügungen und Zerstreuungen betreiben Sie, Herr
Muster, "mit Energie", Sport als Wettkampf und Leistungssport.

Mars Opposition Pluto (****)

   Großer Energieeinsatz mit zerstörerischer Tendenz. Gefährlich bei
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Massenereignissen. Etwas mehr Zurückhaltung tut gut,
Herr Muster.

Mars Sextil Saturn (**)

   Kühn, aber streng und herrschsüchtig. Sehr ausdauernd. Große
Energie und brennender Ehrgeiz. Alle diese Eigenschaften befähigen
Sie, Herr Muster, sehr zur Durchsetzung im öffentlichen Leben.
Machtpositionen werden angestrebt.

Das 6. Haus
Lebensbereich

   Die Arbeit als tägliche Pflicht, Ihre Mitarbeiter, Hilfskräfte und
Hilfsmittel. Eventuelle körperliche Anfälligkeiten und Krankheiten.

6. Haus - Krebs
   Dieses Horoskopfeld steht unter dem Einfluß des Tierkreiszeichens
Krebs. Ihre täglichen Pflichten und Arbeiten gestalten sich demnach
nicht gerade einfach, denn Sie, Herr Muster, stehen öfter im
Zwiespalt zwischen Wollen und Müssen. Sorgen Sie dafür, daß Sie das
müssen, was Sie wollen - oder umgekehrt. Dann geht es schon
leichter. Weitere Hilfen sind Unabhängigkeit in der Gestaltung der
Arbeit und eine gefühlsmäßige Neigung zu ihr und ihrem Sinn, auch
wenn dieser nur darin besteht, daß der Verdienst Ihnen und Ihrer
Umgebung ein schöneres Leben ermöglicht. Wenn Sie dann noch des
öfteren ein Lob und niemals einen Tadel hören, erfüllen Sie, Herr
Muster, Ihre Pflichten mit Fleiß und größter Gewissenhaftigkeit.

   Ihr Gesundheitszustand ist leider sehr abhängig vom Verhalten
Ihrer Umgebung. Sie sind nämlich sehr empfindlich, und verdrängter,
nicht offen ausgesprochener Ärger reizt Ihre Magennerven.

Das 7. Haus
Lebensbereich

   Ihr Lebensgefährte, aber auch Ihr Partner schlechthin, nämlich der
Geschäfts- und Vertragspartner usw. Im allgemeinen: Ihr Gegenüber,
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mit dem Sie, Herr Muster, sich befassen müssen, im
guten wie im unangenehmen (also auch Prozeßgegner).

7. Haus - Krebs
   Dieses Lebensgebiet ist bei Ihnen, Herr Muster, beherrscht vom
Zeichen Krebs. In einer festen Verbindung können Sie das große Los
gezogen haben: Einen Partner, der das gemeinsame Zuhause schön
gestaltet mit ein wenig Luxus und viel Gemütlichkeit, wenn Sie es
fertigbringen, ihn walten zu lassen, ohne ihm Vorschriften zu machen.
Denn zum Pantoffelhelden ist er nicht geboren. Und wenn Sie es
lieben, Meinungsverschiedenheiten lautstark auszutragen, dann treiben
Sie ihn in die Flucht. Die Gefahr eines Wechsels und einer Trennung
besteht ohnehin. Darum sollten Sie, Herr Muster, die Entscheidung für
einen Partner nicht im ersten Taumel verliebter Gefühle treffen. Erst
der langsam gereifte Entschluß verspricht Sicherheit und Stabilität.

   Wahrscheinlich sollten Sie Prozesse meiden, denn Sie neigen zu
gefühlsbetonten Auseinandersetzungen - und gerichtliche Instanzen
sind kaum geeignet, in diesen Fällen echte Lösungen zu finden.

Planeten im 7. Haus

Saturn im 7. Haus

   Mit Saturn haben Sie, Herr Muster, in diesem Feld die Gewißheit,
in der Regel einen sehr zuverlässigen und treuen Partner zu finden.
Zwar wird manchmal eine etwas unterkühlte Atmosphäre herrschen,
aber Sie können sich jederzeit auf Ihren Gefährten verlassen.
Vielleicht gehen Sie auch gar keine feste Verbindung ein, was bei
dieser Konstellation mitunter vorkommt. Dann gilt das oben Gesagte
für Ihre Partner im geschäftlichen oder beruflichen Bereich. Diese sind
zurückhaltend, vorsichtig und zuverlässig, manchmal allerdings etwas
egozentrisch. Auf Ihre Vorteile müssen Sie schon selbst bedacht sein,
aber dies ist ja meist sowieso notwendig. Bei ungünstigen
Saturnaspekten (besonders bei Quadraten) müssen Sie vorsichtig sein,
denn mögliche Gegner oder Kontrahenten können sich sehr
hinterhältig verhalten.

Saturn Trigon Pluto (***)
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   Gibt Ihnen, Herr Muster, Ausdauer und
Durchhaltevermögen. Hindert an besinnungslosem

Vorwärtsstürmen und gibt Überlegung, daher manche
Erfolge.

Saturn Opposition Sonne (**)

   Ihr Lebensantrieb, Herr Muster, wird unter Umständen gehemmt,
z.B. durch berufliche Schwierigkeiten, wirtschaftliche Engpässe oder
gesundheitliche Beeinträchtigungen. Viel Arbeit - aber relativ wenig
Erfolg.

Saturn Sextil Mars (**)

   Viel zähe und ausdauernde Energie führt besonders im Beruf und
in der Öffentlichkeit zu Erfolg und hohen Stellungen.

Saturn Opposition Mondknoten (**)

   Verursacht Hemmungen und Ichbezogenheit, die es schwermachen,
sich anderen Menschen anzupassen und anzuschließen. Eine bewußte
Überwindung dieser Eigenschaften ist nötig, Herr Muster.

Saturn Quadrat Medium coeli (*)

   Diese Planetenkonstellation ist für Sie, Herr Muster, nicht einfach.
Auf Ihrem Weg nach oben befinden sich immer wieder Hindernisse.
Teils wirft Ihnen das Schicksal diese Steine vor die Füße, aber oft
tragen Sie selbst die Schuld daran durch Ihre Unfreundlichkeit, Ihre
Hemmungen, vielleicht auch durch Ihren Geiz. Sehen Sie doch einmal
nach, in welchem Lebensfeld Ihr Saturn steht - von dort nämlich
kommen die meisten Behinderungen.

Das 8. Haus
Lebensbereich

   Die Ihnen, Herr Muster, von außen zufallenden Gewinne (oder
mögliche Verluste) wie beispielsweise eine Erbschaft oder finanzielle
Erträge (Börse, Industrie). Ihre Stellung in der sozialen Gemeinschaft,
und damit auch Ihr Verhältnis zu Vorgesetzten sowie Ihre Bereitschaft
zur Unterstützung der Gemeinschaft.
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8. Haus - Jungfrau
   Die Richtlinien bestimmt hier das Zeichen Jungfrau. Das

möglicherweise vorhandene Vermögen des Partners, eine
Erbschaft oder ein Gewinn durch eher zufällige Ereignisse (wie die

plötzliche Wertsteigerung eines Grundstücks, das etwa zum Bauplatz
wurde) sind gern gesehen, aber etwas selten. Sie, Herr Muster,
rechnen ja ohnehin nicht mit unsicheren Möglichkeiten.

   Ihr Verhältnis zu Vorgesetzten jeder Art, also auch zu Behörden,
Auftraggebern usw., wird gut bleiben, wenn Sie ehrlich und fleißig,
zuverlässig und zurückhaltend sind.

Das 9. Haus
Lebensbereich

   Alles, was aus Ihrer eigenen kleinen Welt herausführt: Die Reisen
in ferne Länder oder gar Auswanderung. Aber auch die der
Weiterentwicklung der Menschheit dienenden Pläne und Einrichtungen
(Institutionen). Ebenso der Schritt aus dem Alltagsdenken ins
Weltanschauliche: Philosophie und Religion.

9. Haus - Waage
   Hier gibt bei Ihnen, Herr Muster, das Zeichen Waage den Ton an.
Den typischen großen Reisen dieses Horoskop-Gebietes (das sind die
wirklich abenteuerlichen Reisen ohne geebnete Wege, ohne
Bequemlichkeiten) stehen Sie interesselos gegenüber. Dagegen ist eine
gut organisierte Fernreise zu einem reizvollen Ziel ganz nach Ihrem
Geschmack. Eine Auswanderung kommt für Sie kaum in Frage, da Sie
sich ja auch in Ihrer jetzigen Umgebung ein schönes Leben gestalten
können.

   Über Ihre Weltanschauung wird Ihr Umfeld nicht viel erfahren: Sie
neigen nicht zu Fanatismus und vermeiden es, über Ihre Ansichten zu
diskutieren. Im allgemeinen vertreten Sie, Herr Muster, ausgewogene
Positionen. Hilfe für die Menschheit und eine Verbesserung des
Lebens streben Sie in der Hauptsache durch die Schaffung von
Harmonie und Frieden an. So ergibt sich womöglich eine positive
Einstellung zur Religiosität, da das göttliche Prinzip am ehesten diesen
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Vorstellungen entspricht.

Das 10. Haus (Medium coeli)
Lebensbereich

   Ihre Stellung in der Öffentlichkeit. Aufstieg, Ansehen und Ehren.
Ihr Idealberuf als Berufung.

10. Haus - Skorpion
   Ihr Leben in der Öffentlichkeit spielt sich im Zeichen Skorpion ab.
Ihre Begabungen sind in der Regel schon in Ihrer Jugend klar zu
erkennen. So wissen Sie, Herr Muster, genau, was Sie wollen, und
setzen die hartnäckige Energie Ihres Willens dafür ein. Da Sie den
Kampf um Ihre Stellung auf der sozialen Stufenleiter meist ohne
fremde Hilfe ausfechten, ist Ihr Aufstieg langsam, aber Sie verfolgen
Ihr Ziel hartnäckig und unnachgiebig. Wenn sich Ihnen jemand in den
Weg stellt, lassen Sie es auf einen Machtkampf ankommen. Das kann
zu Rückschlägen führen. Aber Sie fangen auch unverdrossen wieder
von vorn an, und wenn Sie etwas Besonnenheit (guter
Mars-Jupiter-Aspekt) mit auf den Weg bekommen haben, gelingt es
Ihnen auch, Ihren Führungsanspruch nicht so offensichtlich zu zeigen.
Daß Sie, Herr Muster, ans Ziel kommen, ist selbstverständlich. Sie
lieben alle Berufe, die Ihrem scharfen Verstand die angemessenen
Aufgaben stellen. Es kann sich dabei um den technischen, den
handwerklichen, den medizinischen oder den psychologischen Bereich
handeln.

Das 11. Haus
Lebensbereich

   Ihre Freunde, von denen Sie Hilfe und Unterstützung erwarten
können. Ferner - unpersönlicher - Ihre Gönner, die Ihren Aufstieg
ermöglichen, also auch Mäzene. Für Ihr Innenleben: Ihre Wünsche
und Träume.

11. Haus - Schütze
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   Diese Seite Ihres Lebens, Herr Muster, steht unter
dem Zeichen Schütze. Sie haben viele Wünsche und

Träume: Hochherrschaftliche Wünsche und hochfliegende
Pläne. Vieles davon erfüllt Ihnen das Schicksal. Unrealistisches

wird nach kurzer, heftiger Enttäuschung vergessen und durch
neue Wunschvorstellungen ersetzt. Unangenehm wird es nur, wenn
die Kräfte für die Erfüllung Ihrer Wünsche nicht mehr ausreichen.
Dann wird nur noch geträumt, und womöglich werden die Träume
zum Schluß mit der Wirklichkeit verwechselt.

   Ihre Freunde und Gönner stammen aus höheren sozialen
Schichten, sie haben die Möglichkeit und zeigen die Bereitschaft, Ihren
Aufstieg zu ermöglichen. Daß Sie, Herr Muster, diese Menschen als
Freunde gewinnen konnten, ist eine Auszeichnung. Erhalten Sie sich
diese Verbindungen, indem Sie auch an sich hohe Anforderungen
stellen. Andernfalls wendet man sich von Ihnen ab. Die Treue Ihrer
Freunde und Gönner verträgt keine menschlichen Enttäuschungen, nur
der Wertvolle verdient deren Förderung.

Planeten im 11. Haus

Pluto im 11. Haus

   Pluto in diesem Feld läßt vermuten, daß Sie, Herr Muster,
einflußreiche Freunde und Gönner haben (vielleicht auch reiche), die
Ihnen in mancher Situation helfen. Sollte der Pluto sehr ungünstig
bestrahlt sein, dann allerdings sollten Sie etwas vorsichtig sein. Nicht
immer sind einflußreiche Menschen auch ehrliche Menschen. In Ihren
Wünschen und Träumen erstreben Sie eine grundlegende Wandlung
Ihrer eigenen Situation oder auch eine Veränderung, die für einen
größeren Personenkreis wünschenswert ist.

Pluto Opposition Mars (****)

   Im Rahmen des oben genannten Lebensgebietes starke Energien,
die die alten, als überholt und falsch erkannten Werte verändern.
Hoffentlich ist die Urteilsfähigkeit ausgeprägt und die Kraft
ausreichend, um neue Formen anstelle der alten aufzubauen.

Pluto Trigon Saturn (***)

   Ausdauer, Ehrgeiz und große Energie. Bei entsprechendem
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menschlichen Niveau wirken diese Kräfte für die
Schaffung neuer Formen, auch im kleinen Kreis.

Das 12. Haus
Lebensbereich

   Ihre Beschränkungen und Hemmungen, deren Ursache Ihnen, Herr
Muster, oft unklar bleibt, auch Ihre heimlichen Gegner, die aus dem
Hinterhalt wirken. Dazu gehört auch Ihr Leben in der Einengung, sei
es durch äußere Zwänge oder durch einen freiwilligen Rückzug zur
Bewältigung einer bestimmten Aufgabe.

12. Haus - Steinbock
   Da in diesem Lebensbereich das Tierkreiszeichen Steinbock steht,
müssen Sie, Herr Muster, möglicherweise mit einer gewissen
Vereinsamung rechnen. Sie werden aber kaum darunter leiden, da Sie
ohnehin die Neigung entwickeln, sich gegen Ihre Umgebung
abzukapseln. Aus dieser Zurückgezogenheit schöpfen Sie die
ungeheuren Energien, mit denen Sie Ihr Leben bewältigen, denn Sie
haben es nicht leicht, das Schicksal legt Ihnen manches Hindernis in
den Weg.

   Wenn Sie, Herr Muster, heimliche Gegner haben, sollten Sie sich
sehr vorsehen. Vielleicht wissen Sie es gar nicht, denn diese können
sich hervorragend tarnen. Diese Menschen sind nachtragend, sie
vergessen eine Kränkung nicht und warten nur auf den Zeitpunkt, zu
dem sie aus dem Hinterhalt zuschlagen können. Diese Gefahr ist
besonders dann gegeben, wenn transitierende Planeten auf den
Saturn oder auf eventuell in diesem Lebensgebiet vorhandene andere
Planeten einen ungünstigen Aspekt werfen.

Planeten im 12. Haus

Mond im 12. Haus

   Der Mond im zwölften Haus bewirkt, daß Sie, Herr Muster, ein
empfindliches Gemüt haben. Ihre Verletzlichkeit treibt Sie mitunter in
eine vorübergehende Einsamkeit, wobei Sie unter Umständen recht
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produktiv werden können, wenn der Mond gut bestrahlt
ist. Ein ungünstig bestrahlter Mond dagegen weist auf

heimliche Gegnerschaften hin, die nachtragend und intrigant
werden können.

Mond Konjunktion Jupiter (****)

   Beliebtheit und Erfolg im Beruf, gekonnte Repräsentation. Viel
Geselligkeit, viele Reisen. Gute finanzielle Verhältnisse, aber manchmal
Verschwendung.

Mond Sextil Uranus (****)

   Ein leichtes, wechselhaftes Naturell, Liebe zu Vergnügungen, Spiel
und Tanz. Gefühlsschwankungen. Vollkommener Anschauungswandel.
Reizvoll und angenehm, aber unberechenbar. Intuitives Verstehen und
höhere Geistigkeit lassen Sie, Herr Muster, begreifen, was dem
logischen Verstand verschlossen bleibt.

Mond Sextil Sonne (**)

   Besonders günstig für Arbeit in der Öffentlichkeit. Popularität, die
sehr weiterhilft. Harmonie zwischen Empfindungswelt und Wirklichkeit.

Jupiter im 12. Haus

   In diesem Lebensgebiet der Einschränkungen und der hemmenden
Kräfte werden Sie, Herr Muster, mit Jupiter möglicherweise einige
Schwierigkeiten bekommen. Sie werden vielleicht sogar aufbrausend,
wenn Ihnen zugemutet wird, unter für Sie kaum hinnehmbaren
Bedingungen leben zu sollen. Heimliche Gegner machen Ihnen nur bei
sehr ungünstigen Jupiteraspekten zu schaffen. Es handelt sich dabei
um großsprecherische, eingebildete Menschen, die eher komisch als
gefährlich sind.

Jupiter Konjunktion Mond (****)

   Guter Charakter. Alles allzu Weiche bekommt Standfestigkeit und
Selbstbewußtsein. Neigung zu Repräsentation in vornehmer
Gesellschaft. Eitelkeit. Materielles Glück: Größere Gewinne bei Lotterie
und Glücksspiel.

Jupiter Sextil Sonne (***)

   Hoher geistiger Rang und Gerechtigkeitsgefühl. Autorität. Sozialer
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Aufstieg. Leben standesgemäß, in Fülle oder gar Überfluß.
Genußfreude ohne Übertreibung.

Jupiter Sextil Uranus (***)

   Große Anziehungskraft ausübend. Überlegenes Wesen. Viele
großartige Einfälle: Ideen und Erfindungen. Viele Vorteile, Erfolg und
Gewinne. Manchmal schwankende Verhältnisse, im ganzen aber sehr
gut. Der häufige Wechsel auf allen Gebieten stört nicht. Begabung für
Kunst und Wissenschaften.
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Kabbalistische Namensanalyse

   Im Universum hat alles eine Schwingung, die sich durch eine
bestimmte Zahl erfassen läßt. Wer es versteht, die Zahlen zu deuten,
der weiß um die innere Beschaffenheit der Dinge, ihre Qualitäten,
Dispositionen und Tendenzen. Die Buchstaben des Alphabets haben,
wie alles andere auf der Welt, ihre bestimmten Zahlenwerte und ganz
individuelle Bedeutungen.

   Für alle Lebewesen ist der Name mit seinen verborgenen
Schwingungsrhythmen von großer Bedeutung. Er enthält das irdische
Karma und ist damit Träger von Schicksal und Charakter. Will jemand
seinem Leben eine neue Richtung geben, sollte er seinen Namen
ändern. Sensible Menschen, wie z.B. inspirierte Künstler, spüren jede
Diskrepanz in ihrem Namen und legen sich darum oft einen
Künstlernamen zu. Die Auswahl geschieht meist intuitiv.

   Über die Bedeutung der Zahlen wußten vor allem die alten
Kulturen viel; besonders die alten Mayas, Ägypter und Chaldäer
beschäftigten sich sehr gründlich mit der esoterischen Bedeutung der
Zahlen. Auch Pythagoras und seine Schüler wußten, daß alles im
Universum nach einem bestimmten System geordnet ist - "nach Maß
und Zahl".

   Für den religiös oder magisch denkenden Mensch vergangener
Epochen war das Göttliche die Einheit, die ihn mit allem verband.
Dem entspricht von der Überlieferung her die Zahl "eins".

   Die Tradition des wissenschaftlich-analytischen Weltbildes nimmt
dagegen auseinander, dividiert, unterscheidet. Die
naturwissenschaftlich-technische Epoche ist wie keine andere dem
Wesen der Zahl "zwei" verbunden, die den Alten die Vielheit, das
Unterschiedene und Geteilte symbolisierte.

   Damit befinden wir uns auch schon inmitten der Geheimnisse der
Zahlenmystik: Richtig verstanden ist sie ein Weg von der göttlichen
Verbundenheit in der Eins bis zur neuen Verbundenheit mit dem
ganzen Kosmos in der Zehn - der Weg der Zahl.
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Tabellarische
Übersicht

Name: Heinrich Muster
Geburtsdatum: 03.03.2008

Seelenzahl: 4
Persönlichkeitszahl: 4

Zahl des Lebensweges: 8
Schicksalszahl: 7

Zahl des Geburtstages: 3
Machtzahl: 6

Haupt-Herausforderung: 2

Zahlen der Höhepunkte

1. bis 29. Lebensjahr: 6

30. bis 39. Lebensjahr: 4

40. bis 49. Lebensjahr: 1

Ab dem 50. Lebensjahr: 4

Karmische Lektionen: 6, 7
Karmische Talente: 9
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Emotioneller Impuls: E
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   Der nachstehenden Tabelle können Sie entnehmen,
welche Übereinstimmungen und Entsprechungen die Zahl

Ihres Geburtstages in der Außenwelt - also Ihrer
mittelbaren und unmittelbaren Umgebung - hat.

   Sie, Herr Muster, erfahren, welcher Hauptplanet, welcher
Wochentag, welche Glückstage und Glückszahlen, welche Farben,
welche Edelsteine, welche Metalle und welcher musikalischer Ton
Ihrem Wesen entsprechen und sich deshalb besonders günstig für Sie
- und auf Sie - auswirken.

   Bei der Rubrik der Glückstage und Glückszahlen sollten Sie eines
unbedingt beachten: In der Tabelle werden jeweils nur die einstelligen
Grundzahlen angegeben.

   Das Spektrum der für Sie, Herr Muster, besonders vorteilhaften
Zahlen ist jedoch viel größer. Denn alle mehrstelligen Zahlen lassen
sich immer auf eine einstellige Grundzahl zurückführen, indem man
die betreffende Quersumme errechnet. Ein Beispiel: Die Grundzahl 5
schließt auch die 14 (1 + 4 = 5), die 23, die 32 usw. als
Glückszahlen mit ein.
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Entsprechung in
der Außenwelt

Ihr Hauptplanet:
Neptun

Ihr Wochentag:
Sonntag, Montag

Ihre Glückstage und -zahlen:
7, 2

Ihre Farben:
Grün, Weiß, Braun, Violett und alle

Safarifarben

Ihre Edelsteine:
Mondstein, Opal, Perle, Achat, alle grünen

Steine

Ihre Metalle:
Platin, Zinn

Ihr musikalischer Ton:
h
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Die Seelenzahl
   Die Seelenzahl gibt Ihnen Auskunft über Ihre wahren

Wünsche und Vorstellungen, die Sie in Ihrem Innersten hegen.
Dabei geht es nicht um vordergründige materialistische

Bestrebungen, sondern um wertvolle Ziele und Ideale, die Ihr Tun
bestimmen und lenken.

   Wenn Sie, Herr Muster, sich über diese innere Antriebsfeder Ihres
Denkens und Handelns Klarheit verschaffen, werden Sie eine
Übereinstimmung zwischen Ihrer geheimen Sehnsucht, Ihren inneren
Kräften und Ihrer tatsächlichen Vorgehensweise herstellen können. Die
Seelenzahl basiert auf den Vokalen Ihres vollständigen Namens.

Ihre Seelenzahl: 4
   Ihre Wesensart wird geprägt von Eigenschaften wie Wahrheitsliebe,
Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit. Im Umgang mit Ihren Mitmenschen
zeichnet Sie, Herr Muster, ein hohes Maß an Redlichkeit, Treue und
Vertrauenswürdigkeit aus. Mit anderen Worten: Man kann sich auf
Ihre Zusagen und Versprechungen verlassen. Sie verfolgen Ihr Ziel
auch dann konsequent und entschlossen weiter, wenn sich gewisse
Schwierigkeiten einstellen sollten.

   Dabei erleichtern Ihnen Ihre Liebe zum Detail und Ihr
durchdachtes und planmäßiges Vorgehen die Erfüllung der Ihnen
übertragenen Aufgaben. Allerdings beharren Sie gelegentlich zu sehr
auf den bisher erprobten Wegen. Sie verlassen sich zu stark auf
nachprüfbare und nachvollziehbare Methoden und Ansichten und
stehen damit sinnvollen Veränderungen und Umstellungen ziemlich
skeptisch gegenüber.

   Sie, Herr Muster, werden jedoch feststellen: Wenn es Ihnen
gelingt, diese Scheu vor Neuerungen und zunächst unbekannten
Vorgehensweisen zu überwinden, werden Sie zu überraschenden
Erkenntnissen und Resultaten kommen, die Sie sich selbst gar nicht
zugetraut hätten. Akzeptieren Sie also ruhig neue und
unkonventionelle Vorschläge seitens Ihrer Umgebung - dies wird für
beide Seiten vorteilhaft sein.
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Die Persönlichkeitszahl
   Die Persönlichkeitszahl beschreibt das Verhältnis, das

zwischen Ihrer eigenen Person und Ihrer Umgebung besteht.
Sie, Herr Muster, erfahren auf diese Weise, wie Sie auf andere

Menschen wirken, welchen Eindruck Sie bei ihnen hinterlassen und
wie Ihr Verhalten und Auftreten von Ihrer Umwelt eingeschätzt und
beurteilt wird. Die Persönlichkeitszahl beruht auf den Konsonanten
Ihres vollständigen Namens.

Ihre Persönlichkeitszahl: 4
   Ihre Einsichten und Vorstellungen, die einem gesunden
Menschenverstand entspringen, lassen Sie, Herr Muster, in Ihrer
Umgebung als eine redliche, zuverlässige und aufrichtige Persönlichkeit
erscheinen. Man weiß, daß man sich auf das, was Sie sagen,
ankündigen oder tun, auch wirklich verlassen kann und wird deshalb
Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung gebührend zu würdigen wissen.

   Etwas mehr Gelassenheit und Toleranz wird Ihrem Auftreten auf
jeden Fall guttun, denn Sie haben es eigentlich gar nicht nötig, zu
strikt auf althergebrachten Ansichten und Verhaltensweisen zu
bestehen. Wenn Sie, Herr Muster, sich folglich ungezwungener und
lockerer geben, wird dies Ihren Umgang mit Ihren Mitmenschen noch
interessanter gestalten.

Die Zahl des Lebensweges
   Die Zahl des Lebensweges enthüllt Ihre wahre Bestimmung, sie
sagt Ihnen, Herr Muster, worin Ihre eigentliche Lebensaufgabe
besteht. Diese sehr wichtige Zahl gibt Ihnen Auskunft über die
Herausforderungen, Chancen und Erfolgsmöglichkeiten, denen Sie auf
Ihrem Lebensweg begegnen werden.

   Nur wenn Sie wissen, welchen Aufgaben und Anforderungen Sie
gerecht werden müssen, werden Sie die Ihnen angemessenen
Zielsetzungen auch tatsächlich verwirklichen können.

   Mit der Zahl des Lebensweges erkennen Sie, Herr Muster, wo Ihr
Platz in dieser Welt ist und welche Möglichkeiten der Entwicklung
und des Voranschreitens Ihnen gegeben sind. Diese Zahl basiert auf
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allen Buchstaben Ihres vollständigen Namens.

Ihre Zahl des Lebensweges: 8
   Wenn es Ihnen gelingt, zur Bewältigung der vor Ihnen

liegenden Aufgaben die nötige Durchsetzungskraft und die
erforderliche Willensstärke aufzubringen, werden Sie, Herr Muster,
bemerkenswerte Resultate erzielen können. Mit Konzentration und
Energie sollten Sie darauf bedacht sein, Ihre Vorstellungen und Pläne
auf originelle und nicht selten ungewöhnliche Art und Weise in die
Tat umzusetzen.

   Aber bedenken Sie auf Ihrem Lebensweg stets: Wichtiger als aller
materieller und vorzeigbarer Erfolg ist immer Ihre ganz persönliche
Befriedigung bei der Verwirklichung Ihrer Vorhaben. Lassen Sie, Herr
Muster, sich deshalb nicht zu sehr von äußeren Einflüssen
beeindrucken, entscheidend ist zunächst einmal, daß Sie selbst von
der jeweiligen Zielsetzung überzeugt sind.

   Sie werden sehen: Die Übereinstimmung zwischen Ihren
tatsächlichen Fähigkeiten, Ihren wahren Interessen und den
entsprechenden Herausforderungen wird Sie, Herr Muster, sehr stark
motivieren. In jedem Fall sollte Ihre Tätigkeit den Ihnen
innewohnenden Einfallsreichtum wecken und Ihre schöpferische Kraft
voll zur Entfaltung kommen lassen.

Die Schicksalszahl
   Die Schicksalszahl zeigt Ihnen, Herr Muster, unter welchen
Grundvoraussetzungen Sie Ihr zukünftiges Leben gestalten können. Sie
nennt die Bedingungen und Gegebenheiten, die Ihre Existenz prägen
und Ihren weiteren Weg beeinflussen werden. Ihre Veranlagungen,
Ihre Begabungen und Talente, die Ihnen bereits bei Ihrer Geburt
gegeben waren, werden hier näher erläutert und vorgestellt. Die
Schicksalszahl ergibt sich aus dem Tag, dem Monat und dem Jahr
Ihrer Geburt.

Ihre Schicksalszahl: 7
   Aufgrund der Ihnen gegebenen Begabungen und Fähigkeiten
werden Sie sich immer davor hüten, schnelle Einsichten und
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oberflächliche Analysen zu akzeptieren. Ihre nachdenkliche
und sensible Veranlagung führt Sie, Herr Muster, vielmehr

dazu, die Hintergründe zu durchleuchten, um die wahren
Tatsachen und Zusammenhänge zu entdecken.

   Diese starke geistige Kraft wird auch auf Ihre Umgebung
ausstrahlen: Man sieht in Ihnen einen erfahrenen und
vertrauenswürdigen Ratgeber, dem man sich in jeder Situation
anvertrauen kann. Sie haben es dabei nicht nötig, betont selbstsicher
und rechthaberisch aufzutreten, denn Ihre Mitmenschen spüren sehr
wohl, daß von Ihnen eine Faszination ausgeht, die auf Eingebungen
und Inspirationen beruht.

   Daher werden Sie bestimmte unerfreuliche Verhaltensweisen nicht
einer vorschnellen Kritik oder gar Verdammung unterwerfen, Sie, Herr
Muster, versuchen statt dessen, sinnvolle Lösungsmöglichkeiten zu
entwerfen, die den tatsächlichen Problemen gerecht werden.

Die Zahl des Geburtstages
   Die Zahl des Geburtstages gibt Ihnen darüber Auskunft, wie Sie,
Herr Muster, Ihre angeborenen Fähigkeiten und Begabungen am
sinnvollsten und effektivsten in die tägliche Praxis umsetzen. Sie sagt
Ihnen, wie Ihre Anlagen nutzbringend und erfolgreich in bestimmte
Tätigkeiten und Aufgaben eingebracht werden können, um auf diese
Weise bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen.

   Wenn Sie, Herr Muster, die entsprechenden Schlußfolgerungen
beherzigen, gelingt es Ihnen, Ihre positiven Eigenschaften und Ihre
Zielsetzungen in Einklang zu bringen.

Ihre Zahl des Geburtstages: 3
   Aufgrund Ihrer Veranlagung werden Ihnen Tätigkeiten besonders
liegen, bei denen der Umgang und der direkte Kontakt mit Menschen
im Mittelpunkt stehen. Da Sie, Herr Muster, alles andere als
introvertiert sind, brauchen Sie eine gewisse Bühne, um Ihr
rednerisches und erzählerisches Talent entfalten zu können.

   Auf Ihre Umgebung wirken Sie dann stimulierend und motivierend,
weil Sie mit Ihrem Witz und Ihrer Einbildungskraft andere begeistern
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und anspornen können. Sie, Herr Muster, lieben die
Abwechslung und die Veränderung - eintönige Arbeiten,

die allein mit Routine und Erfahrung bewältigt werden
können, sind deshalb überhaupt nicht Ihr Fall.

Die Machtzahl
   Die Machtzahl vereinigt in sich die Erkenntnisse, die aus Ihrem
vollständigen Namen und dem Tag, dem Monat und dem Jahr Ihrer
Geburt gewonnen werden können. Dadurch erfahren Sie, Herr Muster,
in diesem Bereich mehr über die prägenden Leitlinien und
Grundströmungen Ihrer Existenz. Sie werden erkennen, welcher rote
Faden sich durch Ihr Leben zieht.

   Insofern stellt sich die Machtzahl als eine Summe Ihrer Fähigkeiten
und Eigenschaften dar, die in den vorherigen Analysen beschrieben
wurden - diese Zahl sagt Ihnen, Herr Muster, auf welche
Zielsetzungen und Wünsche Sie sich als gereifte Persönlichkeit
konzentrieren sollten.

Ihre Machtzahl: 6
   Vor dem Hintergrund eines sicheren und geborgenen Lebens in
einer Atmosphäre der Harmonie werden Sie, Herr Muster, in Ihrer
weiteren Entwicklung Ihren Aktionsradius nicht unbeträchtlich
vergrößern können.

   Dehnen Sie Ihre unterstützenden und helfenden Aktivitäten für
Ihre Mitmenschen auf Gebiete aus, die Ihnen bisher nicht zugänglich
waren. Das heißt: Es wird wichtig sein, daß Sie sich einer intakten
und vertrauenswürdigen Gemeinschaft anschließen, die hohe und
anspruchsvolle Ziele verfolgt - Ziele, denen Sie aus vollstem Herzen
zustimmen können.

   Denn gemäß Ihrer Grundhaltung werden Sie, Herr Muster, immer
bestrebt sein, über das eigene Wohlbefinden und die persönliche
Zufriedenheit hinaus auf Ihre Umgebung und die Ihnen anvertrauten
Menschen positiv wirken zu können.

   Sie wollen Personen, die Schwierigkeiten gegenüberstehen oder im
Leben nicht immer Glück hatten, eine erfolgversprechende
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Zukunftsperspektive eröffnen. Sie, Herr Muster, wollen
Hindernisse und Unzulänglichkeiten entschlossen

überwinden.

Die Zahl der Herausforderung
   Die Zahl der Herausforderung zeigt auf, welchen möglichen
Schwierigkeiten und Hindernissen Sie, Herr Muster, in Ihrem Leben
begegnen können. Sie sagt Ihnen, wie Sie sich auf solche Situationen
vorbereiten können, welche geeigneten Maßnahmen ergriffen werden
sollten beziehungsweise wie man sich geistig gegen derartige
Konstellationen wappnen kann.

   Machen Sie sich eines klar: Wenn Sie, Herr Muster, sich der
Herausforderung stellen, diese akzeptieren und tatsächlich überwinden
wollen, werden Sie Ihre Ziele erreichen.

   Es ist in diesem Bereich übrigens möglich, daß auf Sie zwei
Zahlen - also zwei Herausforderungen - zutreffen. Dies deutet
allerdings nicht auf einen schwierigeren Lebensweg hin, vielmehr
werden auf diese Weise die möglicherweise auftretenden Hindernisse
differenziert und in zwei Strömungen gegliedert.

Haupt-Herausforderung: 2
   Es wird für Sie, Herr Muster, von ausschlaggebender Bedeutung
sein, daß Sie mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit entwickeln.
Denn Ihr Streben nach Ausgleich und Übereinstimmung birgt die
Gefahr, daß Sie an Einfluß verlieren und in entscheidenden
Situationen nicht gefragt werden.

   Wenn es Ihnen also gelingt, Ihr Selbstvertrauen zu stärken, um
beherzt und energisch aufzutreten, werden Sie, Herr Muster,
aufkommende Hindernisse effektiv und rasch überwinden können.

Die Zahl des Höhepunktes
   Die Zahl des Höhepunktes gibt Ihnen wichtige Hinweise auf
Veränderungen oder Umstellungen in Ihrem Leben. Sie, Herr Muster,
erfahren, welchen Weg Sie in einer bestimmten Lebenssituation
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einschlagen sollten, welche Kurskorrektur möglicherweise
notwendig ist, um die vor Ihnen liegenden Aufgaben und

Anforderungen erfolgreich meistern zu können.

   In diesem Bereich ist es durchaus möglich, daß mehrere
Zahlen - also mehrere Höhepunkte - auf Sie, Herr Muster, zutreffen.
Die Erläuterungen beziehen sich dann auf verschiedene,
aufeinanderfolgende Lebensabschnitte und können deshalb
unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

1. bis 29. Lebensjahr
Höhepunkt: 6

   Ihre eigenen Interessen und Belange werden jetzt aller
Wahrscheinlichkeit nach stärker in den Hintergrund treten, weil Sie,
Herr Muster, wichtige Aufgaben im Dienst für Ihre Mitmenschen zu
bewältigen haben. Zeigen Sie, daß man sich auch in schwierigen
Situationen auf Sie verlassen kann.

30. bis 39. Lebensjahr
Höhepunkt: 4

   Wenn es Ihnen in diesem Zeitabschnitt gelingt, eine tragfähige
Basis für die Zukunft zu schaffen, wird Ihnen Ihr weiterer Weg
vielversprechende Perspektiven eröffnen. Risikoreichen Unternehmungen
sollten Sie, Herr Muster, jetzt ausweichen, entscheidend ist es
vielmehr, das Erreichte zu bewahren und abzusichern.

40. bis 49. Lebensjahr
Höhepunkt: 1

   Von Ihnen werden Selbständigkeit und Unabhängigkeit verlangt.
Sie, Herr Muster, sollten sich demnach nicht zu sehr auf die Mithilfe
Ihrer Umgebung verlassen, sondern entschlossen und zielstrebig die
eigenen Interessen wahrnehmen. Wenn Sie den Mut dazu aufbringen,
werden Sie bedeutsame Veränderungen und Verbesserungen einleiten
können.

Ab dem 50. Lebensjahr
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Höhepunkt: 4
   Wenn es Ihnen in diesem Zeitabschnitt gelingt, eine

tragfähige Basis für die Zukunft zu schaffen, wird Ihnen Ihr
weiterer Weg vielversprechende Perspektiven eröffnen.

Risikoreichen Unternehmungen sollten Sie, Herr Muster, jetzt
ausweichen, entscheidend ist es vielmehr, das Erreichte zu bewahren
und abzusichern.

Die Zahl der karmischen Lektion
   Die Zahl der karmischen Lektion zeigt auf, welche Fähigkeiten bei
Ihnen nicht in dem nötigen und wünschenswerten Maß entwickelt
sind. So erfahren Sie, Herr Muster, welche Eigenschaften stärker in
den Vordergrund rücken müssen, damit Ihr persönlicher Erfolg auch
wirklich gewährleistet ist.

   Es ist in diesem Bereich wiederum möglich, daß mehrere Zahlen -
also mehrere karmische Lektionen - auf Ihren Namen zutreffen.
Setzen Sie, Herr Muster, sich mit den genannten Schwächen
auseinander - es macht keinen Sinn, sie verdrängen oder verleugnen
zu wollen.

Karmische Lektion: 6
   Ihr Verantwortungsbewußtsein insbesondere in bezug auf Ihre
nähere Umgebung läßt zuweilen zu wünschen übrig. Legen Sie, Herr
Muster, also Wert darauf, Ihren Mitmenschen mit mehr
Zuvorkommenheit, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu begegnen.

Karmische Lektion: 7
   Es wird für Sie, Herr Muster, in Ihrem weiteren Leben sehr
wichtig sein, der Vervollkommnung Ihrer geistigen Fähigkeiten mehr
Beachtung zu schenken. Scheuen Sie deshalb nicht davor zurück, sich
intensiv und konzentriert mit komplizierteren Aufgaben und
Fragestellungen auseinanderzusetzen.

Die Zahl des karmischen Talents
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   Die Zahl des karmischen Talents gibt Ihnen, Herr
Muster, Auskunft über Ihre natürlichen Begabungen und

Fähigkeiten. Wenn es Ihnen gelingt, diese angeborenen
Eigenschaften in angemessener Weise zum Ausdruck zu

bringen, werden Sie ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen
können.

   Auch in diesem Bereich besteht die Möglichkeit, daß mehrere
Zahlen - also mehrere karmischen Talente - auf Ihren Namen
zutreffen. Nutzen Sie, Herr Muster, die Ihnen gegebenen
Möglichkeiten beherzt und entschlossen auf Ihrem weiteren
Lebensweg.

Karmisches Talent: 9
   Sie sind stets darum bemüht, Ihren Horizont zu erweitern, weil
Ihnen festgelegte Ansichten und Gewohnheiten widerstreben. Gehen
Sie, Herr Muster, deshalb Ihrer Neigung nach, neue Erfahrungen und
Erkenntnisse zu gewinnen.

Der Vokal des emotionellen Impulses
   Der Vokal des emotionellen Impulses beschreibt Ihr Verhalten
gegenüber Ihrer Umwelt. Er zeigt auf, wie Sie, Herr Muster, auf
bestimmte äußere Einflüsse und Einwirkungen reagieren. Sie erfahren
auf diese Weise mehr über die eigentlichen Beweggründe Ihres
Handelns, die sehr oft in einem direkten Zusammenhang zu den
Verhaltensweisen Ihrer Mitmenschen stehen.

   Denn aufgrund Ihrer inneren Einstellung werden Sie gewisse
Äußerungen oder Ereignisse sehr stark beeinflussen, die daraus
resultierenden Gefühle und Empfindungen prägen dann Ihr Denken
und Handeln - während Sie, Herr Muster, auf andere Gegebenheiten
weit gelassener und ruhiger reagieren, weil diese Sie in Ihrem Inneren
kaum berühren.

Ihr Vokal des emotionellen Impulses: E
   Aufgrund Ihrer Vielseitigkeit und Tatkraft werden Sie den Kontakt
zu Menschen suchen, die wie Sie an Veränderung und Abwechslung
interessiert sind. Aus derartigen Beziehungen können viele aufregende
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und ungewöhnliche Erfahrungen erwachsen, wenn es
Ihnen gelingt, nicht immer der dominierende Teil der

Gemeinschaft sein zu wollen.

   Auf der anderen Seite ist eine Tatsache völlig unbestreitbar:
Sie, Herr Muster, streben in Ihrem Tun und Handeln in die
Öffentlichkeit, Sie wollen andere Menschen an Ihren Einsichten und
Vorstellungen teilhaben lassen. In gewisser Weise brauchen Sie eine
solche Bühne, weil Sie alles andere als ein Einzelgänger sind.

   Dennoch geschieht es nicht selten, daß Sie zu ungestüm und
draufgängerisch vorgehen und nicht vorausschauend genug agieren.
Sie, Herr Muster, lassen sich dann von Ihren Emotionen mitreißen
und können den einmal eingeleiteten Prozeß unter Umständen nur
noch schwer kontrollieren. Bei aller Spontaneität und
Ungezwungenheit sollten Sie deshalb mitunter etwas mehr Bedacht
und Gelassenheit an den Tag legen.
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Chinesisches Horoskop

   In der chinesischen Kultur haben Weissagungen und Prognosen
über zukünftige Ereignisse, Entwicklungen und Zustände eine lange,
weit in die Vergangenheit reichende Tradition. Eine der ältesten und
geheimnisvollsten Formen, um die Zukunft vorauszusagen, stellten in
diesem Zusammenhang die sogenannten Orakel dar.

   Dabei handelte es sich um Prophezeiungen, die aus der äußeren
plastischen Gestalt und der Beschaffenheit von Tierknochen gewonnen
wurden. Der Erscheinungsform bestimmter Knochen (beispielsweise von
Hirschen oder Rindern) oder der Struktur eines Schildkrötenpanzers
glaubten chinesische Weissager unter anderem entnehmen zu können,
ob es eine gute oder eine schlechte Ernte geben würde.

   Eine andere Methode, Erkenntnisse über die Zukunft zu erhalten,
bestand darin, Strohhalme von unterschiedlicher Länge zu ziehen.

   Die chinesische Astrologie selbst hat sich dagegen
verständlicherweise nicht auf solch eher zufälligen Umstände verlassen,
sondern beruht seit mehr als 2500 Jahren bei ihren äußerst
aussagekräftigen Prognosen, Analysen und Einschätzungen auf der
unterschiedlichen Konstellation bestimmter Planeten, Sterne und
Himmelskörper zueinander. Dabei kommt insbesondere dem Mond
eine große Bedeutung zu.

   Aufgrund seiner Stellung zu Planeten und seiner Entfernung vom
Horizont wurden und werden von chinesischen Astrologen klar
umrissene Voraussagen über die Zukunft gemacht. Darüber hinaus
werden auch die unterschiedlichen Positionen der Sonne, ihre
wechselnde Farbe und die sich verändernden Konstellationen
verschiedener Planeten wie Merkur, Mars oder Venus bei den
Weissagungen und Prognosen zu Rate gezogen.

   Der fünffache Pfad zum erhabenen Verstehen, der dieser Analyse
zugrunde liegt, geht auf jahrtausendealte Überlieferungen und
Erfahrungen der chinesischen Astrologie zurück. Um die Tragweite, die
Aussagekraft und den Wert dieses fünffachen Pfades besser einordnen
zu können, sollten Sie, Herr Muster, sich einer grundlegenden
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Tatsache bewußt sein: Chinesische Gelehrte, Naturwissenschaftler und
Denker wie Astrologen und Astronomen, die sich in der Vergangenheit
intensiv mit dem geheimnisvollen und faszinierenden Fachgebiet der
Stern- und Himmelskunde beschäftigten, sprachen der Zahl Fünf eine
hervorstechende und bedeutsame, ja geradezu magische Kraft zu.
Denn nach ihrer Auffassung existierten fünf Planeten, der Himmel ließ
sich in fünf verschiedene Bereiche gliedern, fünf Elemente lagen der
Natur zugrunde, und es gab fünf unterschiedliche Farben.

   So eröffnet Ihnen, Herr Muster, der fünffache Pfad zum
erhabenen Verstehen die einzigartige Möglichkeit, Ihr wahres Selbst,
Ihre inneren Gefühle und Ihre wirklichen Veranlagungen mit allen
Ihnen innewohnenden Fähigkeiten und Begabungen besser erkennen
und - vor allen Dingen - verstehen zu lernen. Sie beschreiten diese
fünf Pfade auf dem Weg zu den bisher verborgen gebliebenen Tiefen
Ihrer Seele.

   Jeder einzelne Pfad führt Sie dabei durch einen anderen Teil Ihrer
Psyche. Machen Sie sich klar: Eine Gesamtschau Ihres wahren
Charakters ist erst dann möglich, wenn Sie, Herr Muster, die fünf
verschiedenen Wege nacheinander durchwandert haben. Erst wenn Sie
schließlich den entscheidenden Punkt erreicht haben, an dem sich
diese Pfade treffen, wird es Ihnen möglich sein, den tatsächlichen
Kern und Mittelpunkt Ihres Wesens zu begreifen.

   Das eigene Ich, das wahre Selbst, die uns innewohnenden
Begabungen und Neigungen sind es, die unser primäres Interesse
bestimmen. Unser Ziel ist die Selbsterkenntnis, von der sich wichtige
Faktoren wie die private und die berufliche Erfüllung ableiten lassen.

   Diesem Umstand trägt der fünffache Pfad zum erhabenen
Verstehen auf überzeugende Art und Weise Rechnung. Schritt für
Schritt, in leicht verständlicher und anschaulicher Form beschrieben,
können Sie, Herr Muster, sich anhand dieser persönlichen
Interpretation und Auslegung auf den Weg zur Erforschung Ihres
Seelenlebens - und der daraus folgenden Konsequenzen für Ihr
individuelles Glück - machen. Ziel dieser umfassenden und
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erstaunlichen Analyse ist das Erkennen und Verstehen des Kerns Ihres
Wesens.
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Der erste Pfad
Das Tierjahr

   Der erste Pfad, der sich auf Ihr Geburtsjahr bezieht, gibt
Auskunft über Ihren Charakter, über Merkmale und Eigenschaften, die
Ihre individuelle Wesensart formen. Sie, Herr Muster, erfahren in
diesem Bereich mehr über Ihre Veranlagung, die die Grundlage Ihres
Handelns bildet.

   Der erste Pfad auf dem Weg zum erhabenen Verstehen wird in
der chinesischen Astrologie in zwölf verschiedene Tiersymbole
unterteilt. Dieser Brauch, der darauf beruht, jedes Jahr mit einem
bestimmten Tier gleichzusetzen, wird seit vielen Jahrhunderten ohne
Unterbrechung praktiziert. Entstanden ist er etwa im 6. Jahrhundert
vor Christus.

   Da es sich um ein Dutzend Tiere handelt (Ratte, Büffel, Tiger,
Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein),
ergibt sich ein regelmäßiger Kreislauf, der sich nach jedem zwölften
Jahr wiederholt.

Ihr Tierjahr: Ratte
   Sie sind ein den Erfolg suchender Mensch, der enormen Ehrgeiz
entwickeln kann, dabei aber nie die Belange seiner Mitmenschen aus
den Augen verliert. Das heißt: Sie, Herr Muster, streben in Ihrem
Leben Spitzenpositionen an, nehmen dabei aber immer auch Rücksicht
auf Ihre Umgebung.

   Ihr Ziel ist es, mit der nötigen Gewandtheit, dem nötigen Stil und
einem hohen Maß an Geschick nach oben zu kommen. Für Sie zählt
daher nicht allein das bloße Ergebnis Ihres Tuns, sondern auch die
Art und Weise, auf die Sie es erreicht haben.

   Darüber hinaus ist es Ihnen, Herr Muster, sehr wichtig, eine
Aufgabe mustergültig und möglichst makellos zu bewältigen. Sie
scheuen deshalb nicht vor Details und Feinheiten zurück, Sie sind in
dieser Hinsicht alles andere als oberflächlich. Dabei zeichnet sich Ihr
Handeln dadurch aus, daß Sie auf Umwege und Ausflüchte verzichten
und statt dessen daran interessiert sind, auf direktem Weg zum Ziel
zu kommen.
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   Sie, Herr Muster, sind im privaten wie im beruflichen
Bereich in der Regel sehr anspruchsvoll, daraus resultiert

ein Hang zum Schöpferischen gerade auf künstlerischem
Gebiet.

   Es ist daher kein Zufall, daß im Jahr der Ratte zahlreiche
berühmte Schriftsteller wie Shakespeare, Tolstoi oder Jules Verne
geboren sind. Daß sich bei dieser Personengruppe ein kritischer
Verstand mit dem nötigen Einfühlungsvermögen verbindet, zeigt ein
Blick auf die Liste der großen Musiker, die diesem Geburtsjahr
zugeordnet werden können: Schubert, Mozart, Haydn und
Tschaikowsky sind die bekanntesten unter ihnen.

   Im Verhältnis zu Menschen anderer Gebuhrtsjahre besteht
besonders viel Übereinstimmung mit Büffeln, Drachen, Affen und
Schweinen.

Der zweite Pfad
Die Jahreszeit der Geburt

   Der zweite Pfad, der auf der jeweiligen Jahreszeit Ihrer Geburt
beruht, führt in einen tieferen Bereich Ihres Seelenlebens. Er enthüllt,
welchen wirklichen Sinn Sie, Herr Muster, in Ihrem Leben sehen,
welche große Lebensaufgabe Sie sich in Ihrem Inneren stellen.
Gleichzeitig bezeichnet dies die feinsten, aber auch schwierigsten
Aspekte Ihrer Persönlichkeit - Ihr wahres geistiges Streben, Ihre
geheimen Wünsche auf dem Weg zum individuellen Glück.

   Dieser zweite Pfad geht auf die alte chinesische Tradition zurück,
das gesamte Leben in fünf grundlegende Begriffsgattungen zu gliedern.
Die einzelnen Kategorien entsprechen den Elementen Holz, Feuer,
Erde, Metall und Wasser. Demzufolge läßt sich aus der Jahreszeit
Ihrer Geburt das Sie prägende Element mit seinen spezifischen
Eigenschaften ableiten.

Ihre Jahreszeit: Erde
   Ihre wahre Lebensaufgabe besteht darin, Ihren Mitmenschen Hilfe
und Unterstützung anzubieten - besonders denjenigen, die ein
schweres Schicksal zu bewältigen haben. Entsprechend Ihrer
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Veranlagung wünschen Sie, Herr Muster, nichts mehr, als
diesen geplagten und verunsicherten Personen neuen

Lebensmut zu geben, sie aufzurichten und aufzumuntern.

   Dabei setzen Sie sich - wie auch in anderen Bereichen -
keine unrealistischen Ziele, Sie, Herr Muster, wissen sehr wohl, daß
ein solcher Prozeß Zeit braucht, daß Erfolge nicht von heute auf
morgen zu erzielen sind. Demzufolge sind Ihre herausragenden
Eigenschaften Ihre Beharrlichkeit, Ihre Unerschütterlichkeit und Ihre
Gelassenheit.

   Ihr Tun und Handeln ist durch ein hohes Maß an
Verantwortungsbewußtsein, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit
gekennzeichnet. Sie, Herr Muster, denken in eher praktischen
Kategorien und wissen, daß eine Unternehmung nur dann Erfolg
haben kann, wenn sie durchdacht ist und auf einem soliden
Fundament steht.

   Plötzlicher Sinneswandel oder Sprunghaftigkeit sind ganz und gar
nicht Ihre Sache - Sie zeigen vielmehr die nötige Disziplin, um eine
einmal aufgenommene Arbeit auch zu einem guten Ende zu führen.

   Ihre Lieblingsfarbe ist das Gelb. Diese Farbe wird Ihnen, Herr
Muster, helfen, über körperliche Schwächeperioden und Phasen des
Bedrücktseins und der Mutlosigkeit hinwegzukommen.

   Die Zahl, die Ihnen, Herr Muster, Glück bringen wird, ist die Fünf.

Der dritte Pfad
Die Doppelwoche der Geburt

   Der dritte Pfad, der sich aus der betreffenden Doppelwoche Ihrer
Geburt ergibt, beschreibt einen wichtigen Teil Ihrer Persönlichkeit. Er
gibt Ihnen, Herr Muster, Antwort auf die Frage nach Ihren
besonderen Begabungen und Fähigkeiten, geht darüber hinaus aber
auch auf charakteristische Schwächen ein.

   Insgesamt bezieht sich dieser Bereich auf die Aspekte Ihres
sozialen und politischen Wesens, er erhellt gleichermaßen Ihr
Verhältnis zu Gesellschaft und Gemeinschaft wie Ihre Einstellung zum
Beruf und zu alltäglichen Angelegenheiten und Begebenheiten.
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   Die chinesische Astrologie umfaßt auf dem dritten
Pfad 24 verschiedene Doppelwochen (chi), die auf die

Halbierung der zwölf Monate zurückzuführen sind.

Ihre Doppelwoche: Regen
   Da Sie in gewisser Weise ein Idealist und Träumer sind, der sich
mehr von seinen Gefühlen, denn von rationalen Argumenten und
Fakten leiten läßt, sollten Sie, Herr Muster, bei der Wahl Ihrer
beruflichen Aufgabe auf eines achten: Ihnen liegt der Umgang und
das Gespräch mit Menschen, dagegen sind Ihre Fähigkeiten in bezug
auf Technik, Exaktheit und effiziente Organisation eher bescheiden.

   In schwierigen und krisenhaften Momenten verlieren Sie recht
schnell den Überblick und wären dankbar, wenn Sie Ihre
Verantwortung vorübergehend weitergeben könnten. Zudem lassen Sie
sich zu oft von anderen Mitarbeitern in der Weise beeinflussen, daß
Sie Ihre eigentliche Zielsetzung und Absicht aus den Augen verlieren.

   Ihre Stärken liegen auf einem anderen Gebiet: Wenn Sie, Herr
Muster, vom Sinn und Nutzen einer Aufgabe überzeugt sind, zeigen
Sie ein erstaunliches Maß an Enthusiasmus und Engagement. Unter
dieser Voraussetzung wird Sie so schnell niemand an
Leistungsbereitschaft und selbstlosem Einsatz übertreffen.

   Ihr ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit muß in Ihrer beruflichen
Tätigkeit ebenso seinen Niederschlag finden wie die Möglichkeit,
gewisse Spielräume und Freiheiten nutzen zu können - dann sind Sie,
Herr Muster, ein zufriedener und glücklicher Mensch.

   Ihr Hang zur Naivität sowie zu einer in Teilen wirklichkeits- und
weltfremden Person führt Sie dazu, im politischen Bereich zu
gutgläubig zu sein. Da Ihnen Verstellung, Manipulation und Täuschung
fremd sind, würden Sie beinahe jedem Politiker am liebsten jedes
Wort glauben. Andererseits bildet Ihre idealistische und zuweilen
romantische Einstellung die Grundlage dafür, daß Sie, Herr Muster,
der Gesellschaft und dem öffentlichen Leben mit großem Optimismus
begegnen.

Der vierte Pfad
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Das Mondhaus
   Der vierte Pfad, der sich aus dem genauen Datum Ihrer

Geburt herleitet, ermöglicht einen sehr abgestuften und
differenzierten Blick auf Ihre Persönlichkeit. Er charakterisiert Ihre

inneren Gefühls- und Gemütsbewegungen und kann Ihnen deshalb
Auskunft über Ihre Fähigkeit geben, Freundschaften und eine tiefe
partnerschaftliche Beziehung aufzubauen.

   Der vierte Pfad kennzeichnet Ihre gefühlsmäßige Anlage, er
beschreibt, wie Sie, Herr Muster, in Ihrem Innersten auf das Leben
und Ihre Mitmenschen reagieren.

   Die vierte Stufe auf dem Weg zur umfassenden Selbsterkenntnis
basiert auf den insgesamt 28 chinesischen Mondhäusern (hsui) -
aufgrund Ihres Geburtsdatums ist es möglich, das auf Ihre Person
zutreffende hsui genau zu berechnen.

Ihr Mondhaus: Muntjak
   Eine lebensbejahende Einstellung, die von Zuversicht und
Unbeschwertheit geprägt ist, kennzeichnet Ihr fröhliches Wesen. Sie,
Herr Muster, wissen die angenehmen Seiten des Lebens sehr wohl zu
schätzen und begegnen Ihrer Umgebung mit Offenheit und
Aufgeschlossenheit.

   Andererseits neigen Sie in Ihrer heiteren und gelegentlich etwas
naiven Lebensauffassung nicht selten zu Oberflächlichkeit, Leichtsinn
und Sorglosigkeit. Da Sie ein sehr begeisterungsfähiger und
stimmungsabhängiger Mensch sind, lassen Sie, Herr Muster, sich
schnell von den Plänen Ihrer Mitmenschen überzeugen - ohne
darüber nachgedacht zu haben, ob die betreffende Zielsetzung für Sie
wirklich erstrebenswert ist.

   Mit anderen Worten: Sie lassen sich zu leicht von Ihrer Umwelt
beeinflussen, schwimmen zu schnell mit dem Strom und verzichten
nur zu gern darauf, Ihrer eigenen Verantwortung gerecht zu werden.
Sie möchten von Ihrer Umgebung bewundert und anerkannt werden
und vernachlässigen zu diesem Zweck häufig Ihre Grundsätze und
Einsichten.

   Aufgrund Ihrer freundlichen und sympathischen Erscheinung fällt es
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Ihnen, Herr Muster, nicht schwer, mit anderen Menschen
Freundschaft zu schließen. Sie genießen die Geselligkeit

und die Teilnahme an großen und turbulenten
Veranstaltungen.

   Es würde allerdings manchmal nicht schaden, wenn Sie
entsprechenden Einladungen nicht zu spontan und vielleicht voreilig
zustimmen würden. Denn: Man wird Ihre Bekanntschaft auch dann
weiterhin suchen, wenn Sie sich einmal nicht dem Druck von außen
beugen und auf Ihre eigenen Belange Rücksicht nehmen.

   Sie, Herr Muster, werden mit einem Lebensgefährten eine
harmonische Beziehung aufbauen können, der prinzipientreuer als Sie
ist und nicht zu Flatterhaftigkeit und Unberechenbarkeit neigt. Es wird
Ihnen guttun, einen Partner an der Seite zu haben, der eigenständig
genug ist, um Ihnen den nötigen Rückhalt zu vermitteln.

Der fünfte Pfad
Die Geburtsstunde

   Der fünfte Pfad, der auf die Stunde Ihrer Geburt zurückzuführen
ist, befaßt sich mit dem Bereich Ihres Seelenlebens, welcher für Ihre
Umwelt am deutlichsten wahrzunehmen ist. Er sagt Ihnen, Herr
Muster, mehr über die äußeren Aspekte Ihrer Wesensart und bezieht
sich im wesentlichen auf die Wirkung und den Eindruck, die Sie bei
Ihren Mitmenschen hinterlassen - obwohl Ihnen dies in den meisten
Fällen überhaupt nicht bewußt wird.

   Die chinesische Astrologie verwendet für diesen letzten Pfad auf
dem Weg zum Erhabenen Verstehen Ihrer Persönlichkeit abermals die
zwölf Tiersymbole, die Ihnen schon vom ersten Pfad (Geburtsjahr) her
bekannt sind. Für jeweils zwei Stunden des Tages charakterisiert ein
anderes Tier den äußeren Teil der menschlichen Psyche.

Ihre Geburtsstunde: Tiger
   Ihr selbstbewußtes und gewandtes Auftreten verschafft Ihnen, Herr
Muster, in Ihrer Umgebung schnell Respekt und Anerkennung, denn
man weiß Ihre Tatkraft und Ihre kalkulierte Risikobereitschaft bald zu
schätzen.
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   Um in einer Gruppe die Führungsposition zu
übernehmen, müssen Sie sich in der Regel nicht gegen

vermeintliche Kontrahenten oder Neider durchsetzen - im
Gegenteil. Man akzeptiert vielmehr Ihre nachvollziehbaren

Pläne und Vorschläge und läßt sich von Ihrer
Begeisterungsfähigkeit mitreißen.

   Das Bild, das sich Ihre Mitmenschen von Ihnen, Herr Muster,
machen, wird ergänzt durch nach außen sichtbare Eigenschaften wie
Entschlußkraft, Standhaftigkeit und den ausgeprägten Willen zum
Erfolg. Allerdings fällt es Ihnen gelegentlich schwer, eigene Fehler
oder Nachlässigkeiten einzugestehen und Ihrer Umgebung gegenüber
offen zuzugeben, daß Sie eine Entwicklung mit ihren nicht unbedingt
vorhersehbaren Konsequenzen nicht richtig eingeschätzt haben.

   Machen Sie sich klar: Ein solches Eingeständnis der eigenen
Unvollkommenheit wird Sie nicht gleich vom Sockel stoßen. Wenn Sie,
Herr Muster, sich zu Ihren entschuldbaren Unzulänglichkeiten
bekennen, wird Ihr Ansehen, das Sie ohnehin genießen, statt dessen
noch steigen, weil Sie glaubwürdiger und sympathischer werden.

   Denn eines wissen Sie in Ihrem Inneren ganz genau: So
selbstbewußt, unerschütterlich und von den eigenen Fähigkeiten und
Stärken überzeugt, wie dies Ihrer Umwelt erscheint, sind Sie in
Wahrheit überhaupt nicht. Dieses dominante und machtbewußte
Auftreten ist vielmehr auf eine gewisse innere Unsicherheit
zurückzuführen.

   Wenn Sie, Herr Muster, sich daher zu Ihren eigenen Zweifeln
bekennen und einräumen, daß Sie manchmal auch nicht genau
wissen, welcher Weg nun der richtige ist, werden Sie und Ihre
Mitmenschen von dieser Offenheit profitieren - die Zusammenarbeit
wird sich dann spürbar verbessern.
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Indianisches Horoskop

   Die in zahlreiche Stämme und Kulturen verzweigten Ureinwohner
Amerikas, die Indianer, hatten bei allen Unterschieden bezogen auf
ihre Geschichte, ihren Lebensraum, die Bedingungen ihrer Existenz,
ihren materiellen Kulturbesitz, ihre soziale Umwelt und ihre religiösen
Vorstellungen doch eine anhand zahlreicher Beispiele hervortretende
und nachweisbare Gemeinsamkeit.

   Vielen sehr alten, gleichwohl aber zuverlässigen Überlieferungen
können wir, Herr Muster, entnehmen, daß die Indianer den einzelnen
Menschen nicht losgelöst und getrennt von seiner natürlichen
Umgebung gesehen haben. Nach ihrer Anschauung, die auch in der
Gegenwart nichts von ihrer Gültigkeit und ihrem Erkenntniswert
verloren hat, bildet jeder Mensch vielmehr eine enge und
unauflösliche Einheit mit der ihn umgebenden Natur.

   Das wahre Ich eines Menschen - seine tatsächlichen Kräfte und
Möglichkeiten, seine Charaktereigenschaften, seine Fähigkeiten und
nicht zuletzt seine Verantwortung - kann nach indianischer Auffassung
nur unter der grundlegenden Voraussetzung enthüllt und offengelegt
werden, daß wir, Herr Muster, den übergeordneten Zusammenhang
zwischen dem menschlichen Wesen und der Natur erkennen.

   Dementsprechend ordnet die indianische Astrologie den einzelnen
Personen bestimmte Tiere (Schneegans, Otter, Puma, Habicht, Biber,
Hirsch, Specht, Stör, Braunbär, Rabe, Schlange, Wapiti), bestimmte
Pflanzen (Birke, Zitterpappel, Wegerich, Löwenzahn, Camasspflanze,
Schafgarbe, Heckenrose, Himbeere, Veilchen, Königskerze, Distel,
Schwarzfichte) und bestimmte Mineralien (Quarz, Silber, Türkis,
Feueropal, Chrysokoll, Moosachat, Karneol, Eisen, Amethyst, Jaspis,
Kupfer, Obsidian) zu.

   Die ganzheitliche und allumfassende Betrachtungsweise des
indianischen Horoskops geht aber noch einen bedeutenden Schritt
weiter: Sie bezieht nämlich darüber hinaus auch die vier
Himmelsrichtungen und die vier Elemente (Erde, Wasser, Luft, Feuer)
in die Analyse ein.
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   Um die indianische Denkweise besser verstehen und um ihre
prägenden Vorstellungen grundsätzlich einordnen zu können, müssen
wir, Herr Muster, uns über eines im klaren sein: Die gesamte
menschliche Existenz bewegt sich nach Auffassung der Indianer im
Rahmen eines Kreislaufs, der von der Geburt über den Tod bis zur
Wiedergeburt reicht.

   Dieser Kreis, der ihre Sicht der Dinge wesentlich bestimmte, hatte
auch im alltäglichen Leben der Ureinwohner Amerikas eine sehr große
Bedeutung, die sich anhand zahlreicher Beispiele nachweisen läßt: In
vielen verschiedenen Riten, Bräuchen und Zeremonien spielte der
magische Kreis ebenso eine herausragende Rolle wie bei
Zusammenkünften, Beratungen und Festen. Darüber hinaus haben
unterschiedliche Indianerstämme ihre Unterkünfte oftmals in der Form
eines Kreises angelegt.

   Nach indianischer Anschauung entscheidet das Datum der Geburt
eines Menschen über den genauen Punkt, an dem das betreffende
Individuum den Kreis betritt. Die entsprechende Phase kann zu einem
der zwölf Monde in direkte Beziehung gesetzt werden - die
Bandbreite reicht vom Mond der Erderneuerung bis zum Mond des
langen Schnees.

   Der indianischen Astrologie sind in diesem Zusammenhang
Beschränkungen, Grenzen und Stillstand fremd. Sie geht vielmehr
grundsätzlich davon aus, daß jeder Mensch in seinem Leben die
Möglichkeit hat, seinen Horizont kontinuierlich zu erweitern und durch
neue Erkenntnisse und Einsichten in höhere Ebenen des Bewußtseins
vorzudringen. Auf den beschriebenen Kreislauf bezogen, heißt das: An
einem bestimmten Punkt, der Geburt, betritt jedes menschliche
Lebewesen diesen Kreis. Dies ist aber wohlgemerkt nur der
persönliche Ausgangspunkt des Menschen, denn nun ist ihm die
großartige Gelegenheit gegeben, sich innerhalb dieses Kreises zu
bewegen, ihn gleichsam zu durchwandern.

   Es wäre nach indianischer Auffassung also völlig falsch, auf der
Ausgangsposition zu verharren, dies wäre gleichbedeutend mit Starre,
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Inflexibilität und Unbeweglichkeit. Der Mensch hat statt dessen die
Aufgabe, während seines Lebens unterschiedliche Monde, Tiere,
Pflanzen, Mineralien und Elemente kennenzulernen und zu erforschen.

   Nur wenn er auf diese Weise seiner wahren Bestimmung gerecht
wird und sein Wissen erweitert und vertieft, kann er im Einklang mit
der Natur und mit seinen natürlichen Begabungen ein erfülltes,
glückliches und zufriedenes Leben führen.
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Übersicht

Name: Heinrich Muster
Geburtsdatum: 03.03.2008

Mond:
Der Mond der großen Winde

Tier-Totem: Der Puma
Pflanzen-Totem: Der Wegerich
Mineralien-Totem: Der Türkis

Günstige Verbindungen:
Specht, Schlange, Braunbär, Biber und Schneegans

Himmelsrichtung:
Waboose - die nördliche Kraft

Elementeklan:
Der Frosch

55/90



Der Mond der großen Winde

Ihr Tier-Totem:
Der Puma

   Ihr Tier-Totem gibt zu erkennen, daß Sie, Herr Muster, wie der
Puma darauf bedacht sind, ein klar abgegrenztes und überschaubares
Revier Ihr eigen nennen zu können. In dieser vertrauten Umgebung
finden Sie den Rückhalt und die Sicherheit, die Sie als empfindsamer
und sensibler Mensch brauchen.

   Sie werden überdies sehr genau darauf achten, wer Anstalten
macht, in diesen Bereich vorzudringen. Sollte sich demnach jemand zu
ungestüm und stürmisch gebärden, werden Sie, Herr Muster, sich
zurückziehen und mißtrauisch beobachten, welche Absichten der
Eindringling verfolgt.

   Grundsätzlich werden Sie nicht gern über Ihre tatsächlichen
Gefühle und Empfindungen sprechen wollen. Sie geben zwar vor,
offen und ungezwungen aufzutreten, doch spürt man sehr schnell,
daß sich dies nur auf äußere Aspekte bezieht.

   Ihr Innenleben ist Ihnen, Herr Muster, dagegen heilig - nur
wenige Menschen werden deshalb die Gelegenheit haben, Ihr
wirkliche Einstellung und Weltanschauung kennenzulernen.

   Ähnlich Ihrem Tier-Totem sind Sie ein ausdauernder und
beharrlicher Mensch, der sich in Geduld übt, um ein bestimmtes Ziel
zu erreichen. Sie, Herr Muster, werden dabei nicht immer den
direkten Weg einschlagen, sondern sich - im übertragenen Sinne -
anschleichen und verschiedene Möglichkeiten des Vorgehens in
Betracht ziehen.

   Erst wenn Sie wirklich sicher sind, daß Ihre Entscheidung die
richtige ist, werden Sie sie in die Tat umsetzen. Einige Menschen
werden daraus den Schluß ziehen, Sie, Herr Muster, seien
wankelmütig oder gar unentschlossen - sie übersehen aber, daß diese
Art des Voranschreitens Ihrem Wesen entspricht.

Ihr Pflanzen-Totem:
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Der Wegerich
   Die heilende Kraft dieser weit verbreiteten und

anspruchslosen Pflanze war schon den indianischen Urvölkern
bestens bekannt. Sie verstanden es, den Wegerich in vielfältiger

Hinsicht zur Linderung von Krankheiten einzusetzen.

   In der äußerlichen Anwendung wurde ein feuchter Umschlag aus
Wegerichblättern zur Heilung von Entzündungen, Ekzemen oder
anderen Hauterkrankungen aufgelegt. Auch bei Verletzungen und
Insektenstichen leistete diese Pflanze wertvolle Dienste.

   Der Tee, der aus Wegerichblättern gewonnen wird, wirkt gegen
Störungen im Magen- und Darmbereich, weil er dazu in der Lage ist,
den Körper zu entgiften und das Blut zu reinigen. Auch bei
Erkrankungen der Blase und der Nieren entfaltet diese Pflanze ihre
heilende Wirkung.

   Ihr Pflanzen-Totem ist aber noch in einer anderen Hinsicht von
großer Bedeutung für Ihre Entwicklung: Der bodenständige und tief in
der Erde verwurzelte Wegerich zeigt Ihnen, Herr Muster, wie wichtig
es ist, eine gute und sichere Grundlage aufzubauen.

   Nur unter der Voraussetzung, daß Sie eine feste Ausgangsbasis
haben, gelingt es Ihnen, nach höheren geistigen Zielen zu streben.
Denn Ihre Eingebungen und Ihre starke Vorstellungskraft geben Ihnen,
Herr Muster, die Möglichkeit, Ihren Horizont zu erweitern und in
ungeahnte Höhen vorzustoßen.

   Sie können aber nur dann Ihre geistigen Fähigkeiten wirkungsvoll
entfalten, wenn Sie - ähnlich dem Wegerich - einen festen Platz auf
der Erde gefunden haben und in Ihrem Innersten ausgeglichen und
ruhig sind.

Ihr Mineralien-Totem:
Der Türkis

   Dieser durchsichtige Edelstein, dessen Farbpalette von einem hellen
Blau bis zu einem tiefen Grün reicht, hat bei vielen indianischen
Zeremonien und Ritualen eine wichtige Rolle gespielt.

   So sagte man dem Türkis beispielsweise nach, daß er seinen
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Besitzer vor Gefahren oder Angriffen schützen könne.
Andererseits sollte er Jagdglück verheißen und wurde

deshalb von vielen Indianerstämmen in den Bogen
eingearbeitet.

   Zudem wurde der Türkis sehr oft mit dem Himmel und seiner
Färbung in Verbindung gebracht. Daraus resultiert die Erkenntnis, daß
Menschen, die dieses Mineralien-Totem aufweisen, in höhere geistige
Sphären aufsteigen können, um in Bereiche vorzudringen, die anderen
für immer verschlossen bleiben.

   Die Ihnen innewohnenden Kräfte, die Ihnen, Herr Muster, den
Zugang zu geheimnisvollen und magischen Feldern erschließen können,
werden aber nur dann wirksam werden, wenn Sie gleichzeitig Ihre
irdischen Erfahrungen und Einsichten berücksichtigen. Sie brauchen
diesen Rückhalt und diese Erdverbundenheit, um nicht in mystische
Vorstellungen abzugleiten.

Günstige Verbindungen
   Wer im Zeichen des Mondes der großen Winde steht, schätzt die
Nähe von Menschen, die dem Tier-Totem des Spechtes, der Schlange,
des Braunbärs, des Bibers und der Schneegans angehören.

Ihre Himmelsrichtung:
Waboose - die nördliche Kraft

   Wer unter dem Einfluß der nördlichen Kraft steht, besitzt die
wertvolle und höchst seltene Fähigkeit, in geistige Sphären
vorzustoßen, die vielen verschlossen bleiben. Wenn es Ihnen, Herr
Muster, folglich gelingt, diese Veranlagung zu entfalten und ihr
gerecht zu werden, werden Sie dazu in der Lage sein, in ungeahnte
Höhen vorzudringen. Sie werden Erfahrungen und Erkenntnisse
gewinnen, die weit über Ihren bisherigen Bewußtseinszustand
hinausreichen.

   Und Sie, Herr Muster, werden die Aufgabe haben, diese Einsichten
zu verbreiten, damit Ihren Mitmenschen die Möglichkeit gegeben ist,
an diesen Vorstellungen teilzuhaben und aus ihnen zu lernen. Das
Wissen um die wahren Zusammenhänge kann demnach nur dann
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seine ihm innewohnende Kraft entwickeln, wenn es nicht
verborgen bleibt oder geheimgehalten wird.

   Waboose, die nördliche Kraft, symbolisiert eine
Auffrischung und Belebung des Geistes und eine Läuterung des

Körpers. Es entspricht demnach Ihrer Bestimmung, eine Verbindung
zwischen den irdischen Kräften und den höheren geistigen Ebenen
herzustellen.

   Dies ist nur unter der Voraussetzung möglich, daß Sie, Herr
Muster, fest in der Erde verwurzelt sind und Ihr inneres
Gleichgewicht gefunden haben. Nur dann können die Energien
ungehindert fließen, die eine Erweiterung Ihres Horizonts
gewährleisten.

   Es wird für Ihre weitere geistige Entwicklung sehr wichtig sein,
daß Sie ein vertrauensvolleres und innigeres Verhältnis zu Ihrer
Umgebung aufbauen. Zwar sind Sie, Herr Muster, ein Mensch, der die
Geselligkeit liebt, doch versuchen Sie andererseits, Ihre wahren
Gefühle und Absichten vor Ihren Mitmenschen zu verheimlichen.

   Sie geben sich ungezwungen und aufgeschlossen, lassen aber
oftmals die Bereitschaft vermissen, eine tiefere Beziehung einzugehen.
Sie, Herr Muster, werden nur dann die innere Erfüllung erfahren,
wenn Sie sich wirklich öffnen und alle Vorbehalte und jeden Anflug
von Mißtrauen im Keim ersticken.

Ihr Elementeklan:
Der Frosch

   Der Klan der Frösche ist mit jenem Element gleichzusetzen, das
das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht - dem Wasser. Es
ist zugleich ein geschmeidiges und fließendes Element, das sich in
seiner Fortbewegung kaum aufhalten läßt und Beschränkungen auf
elegante Art und Weise zu umgehen weiß.

   Dementsprechend werden Sie, Herr Muster, ein gefühlvoller
Mensch sein, der sich sehr gut in die Situation seines
Gesprächspartners versetzen kann. Grundsätzlich wird Ihnen nicht
gleichgültig sein, was in Ihrer Umgebung geschieht: Wenn Sie spüren,
daß einer Ihrer Mitmenschen in Nöten ist, werden Sie einfühlsam und
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sensibel auf seine Schwierigkeiten eingehen, um so eine
Verbesserung der Umstände zu erreichen.

   Ihre schöpferische Kraft und Ihr Einfallsreichtum sind in
jedem Fall bemerkenswert - oftmals sind Sie, Herr Muster, es,

der ein festgefahrenes Projekt durch originelle und ungewöhnliche
Lösungsvorschläge wieder in Schwung bringt.

   Ihre unkonventionellen Ideen und Vorstellungen werden bei Ihren
Mitmenschen auf Sympathie stoßen, man erkennt rasch, daß Sie sich
ehrlich und aufrichtig für das betreffende Vorhaben interessieren und
voll bei der Sache sind.

   Es entspricht im übrigen Ihrer Veranlagung, daß Sie, Herr Muster,
Veränderungen und Umgestaltungen aufgeschlossen gegenüberstehen,
denn Sie verabscheuen nichts so sehr wie einengende Bestimmungen
und Vorschriften. Sie wollen sich frei und ungebunden bewegen
können und sind deshalb nicht dazu bereit, sich auf eine einzige Rolle
und ein einziges Aufgabengebiet festlegen zu lassen.

   Und es wird für Ihre weitere Entwicklung von ausschlaggebender
Bedeutung sein, daß Sie, Herr Muster, Ihre wahren Gefühle und
Empfindungen offen zeigen können. Wenn Sie sich in dieser Hinsicht
beherrschen oder verstellen müssen, wird sich dies negativ auf Ihr
inneres Gleichgewicht auswirken. Sie brauchen nun einmal die
Möglichkeit, Ihr reichhaltiges Gefühlsleben ungezwungen zum Ausdruck
bringen zu können.
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Karma Horoskop

   Das karmische Gesetz, auf dem dieses Horoskop basiert, geht von
einem scheinbar selbstverständlichen, gleichwohl oft vernachlässigten
Grundsatz aus: Jede Ursache hat ihre Wirkung - wie umgekehrt jede
Wirkung auf eine bestimmte Ursache in der Vergangenheit
zurückzuführen ist. In vielen Fragen des alltäglichen Lebens
akzeptieren wir diesen offensichtlichen Zusammenhang, wenn es aber
darum geht, unsere heutige Existenz zu verstehen und zu ergründen,
ignorieren wir viel zu oft diese fundamentale Wechselwirkung.

   Wenn Sie, Herr Muster, sich den Einsichten des karmischen
Horoskops öffnen, werden Sie den roten Faden erkennen, der Ihr
jetziges Leben prägt und der Sie zu dem Menschen gemacht hat,
welcher Sie heute sind. Denn das Gesetz des Karmas stellt eine
eindrucksvolle Verbindung zwischen Ihrer Vergangenheit - also Ihren
früheren Leben -, Ihrer Gegenwart und Ihrer Zukunft her. Nur wenn
Sie dazu bereit sind, die Begriffe von Raum und Zeit
zusammenzuführen, werden Sie, Herr Muster, dazu in der Lage sein,
Ihrer wahren Bestimmung gerecht zu werden.

   Es ist demnach kein Zufall, daß sich Ihr augenblickliches Dasein in
der gegenwärtigen Form darstellt - Ihre jetzige Inkarnation ist
vielmehr die Wirkung früherer Ursachen, die in der Vergangenheit
begründet wurden. Ihr momentanes Fühlen und Denken, Ihre
Verhaltensweisen, Absichten und Pläne sind auf Erfahrungen
zurückzuführen, die Sie, Herr Muster, in einer möglicherweise lange
zurückliegenden Zeit gemacht haben.

   Sobald Sie sich die Kontinuität und Fortdauer Ihrer Existenz
vergegenwärtigen, können Sie den Weg zur Vervollkommnung Ihrer
Seele einschlagen. Es liegt allein in Ihrer Hand, die Möglichkeiten und
Chancen zu nutzen, die Ihnen, Herr Muster, gegeben sind - denn wer
sich seiner Vergangenheit bewußt ist, kann in der erlebten Gegenwart
die Voraussetzungen für eine glückliche und vielversprechende Zukunft
schaffen. Auf diese Weise begründen Sie, Herr Muster, neue
Ursachen, die schon bald entsprechende Wirkungen hervorrufen.
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Die Mondknoten
   Für die weitere Entwicklung Ihrer Persönlichkeit ist das

Wissen um Ihre beiden individuellen Mondknoten von
herausragender Bedeutung. Der absteigende oder südliche

Mondknoten enthüllt Ihre Vergangenheit, er faßt die Erfahrungen und
Erlebnisse zusammen, mit denen Sie in Ihren früheren Inkarnationen
und Daseinsformen konfrontiert wurden. Auf diese Weise erkennen
Sie, Herr Muster, die Grundlage Ihrer jetzigen Existenz - Sie werden
verstehen, warum Sie in Ihrer gegenwärtigen Inkarnation bestimmte
Verhaltensweisen an den Tag legen und warum Sie entsprechende
Wünsche und Vorstellungen hegen.

   Der aufsteigende oder nördliche Mondknoten, der dem
absteigenden gegenüberliegt, ist das Sinnbild der Zukunft. Er zeigt
Ihnen den Weg auf, der Sie, Herr Muster, zu einer Vervollkommnung
Ihrer Seele führen wird. Die Erkenntnisse und Einsichten, die Ihnen
der aufsteigende Mondknoten vermittelt, helfen Ihnen, neuen
Erfahrungen mit Zuversicht und Mut zu begegnen. Wenn Sie sich
über das Ziel Ihres Vorangehens bewußt sind, werden Sie sich auch
von scheinbaren Hindernissen nicht aufhalten oder entmutigen lassen:
Denn Sie, Herr Muster, haben erkannt, daß Ihre Weiterentwicklung
und Ihr zukünftiges Dasein entscheidend davon abhängen, die
Initiative zu ergreifen und sich den eintretenden Herausforderungen zu
stellen. Wie der absteigende Mondknoten Ihre Vergangenheit
beleuchtet, so ermöglicht es Ihnen der aufsteigende Mondknoten, in
der Gegenwart die Bedingungen für eine erfolgversprechende Zukunft
zu schaffen. Über eines müssen Sie, Herr Muster, sich aber stets im
klaren sein: Nur wenn es Ihnen gelingt, sich in Ihrem Denken und
Handeln aus der Vergangenheit zu lösen, werden Sie dazu in der
Lage sein, den nördlichen Mondknoten zu erreichen.
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Aufsteigender Mondknoten -
Wassermann

Absteigender Mondknoten - Löwe
   Ihr absteigender Mondknoten weist darauf hin, daß Sie, Herr
Muster, in Ihren früheren Daseinsformen oftmals selbstherrliche und
ausgesprochen egoistische Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben.
Ihr Hauptaugenmerk war beinahe ausschließlich auf Ihren persönlichen
Erfolg und Triumph gerichtet, Sie waren immer bestrebt, im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Erst wenn Sie, Herr
Muster, sich der Anerkennung und Bewunderung Ihrer Umgebung
sicher sein konnten, waren Sie wirklich zufrieden.

   Wenn Sie sich in Ihrem jetzigen Leben von vergangenen
Gewohnheiten und Ansichten lösen, um sich Ihrem aufsteigenden
Mondknoten zu nähern, werden Sie in erster Linie auf einen
gedeihlicheren Umgang mit Ihren Mitmenschen Wert legen müssen.
Denn in Ihren früheren Inkarnationen haben Sie, Herr Muster, die
Menschen Ihrer Umgebung oftmals nur dazu benutzt, um Ihre
eigennützigen Ziele und Vorhaben verwirklichen zu können. Sie haben
dabei sehr genau zwischen den Personen unterschieden, die Ihrem
Weiterkommen nützlich sein konnten, und solchen, von denen Sie in
dieser Hinsicht nichts zu erwarten hatten.

   Auf dem Weg zu Ihrem aufsteigenden Mondknoten werden Sie,
Herr Muster, grundlegende Veränderungen im Verhältnis zu Ihrer
Umwelt einführen müssen: Sie sollten sich vor allen Dingen davor
hüten, taktlos und arrogant über andere Menschen zu urteilen und
ihre Schwächen in aller Öffentlichkeit anzusprechen. In Ihrer
gegenwärtigen Inkarnation fällt Ihnen vielmehr die Aufgabe zu, sich
für Projekte und Pläne einzusetzen, die für einen großen
Personenkreis einschneidende Verbesserungen bringen. Dies ist nur
unter der Voraussetzung möglich, daß Sie, Herr Muster, sich einer
sinnvollen Kooperation nicht verschließen und Ihre frühere
Ichbezogenheit überwinden.

Aufsteigender Mondknoten im 1. Haus
Absteigender Mondknoten im 7. Haus

   In Ihren früheren Inkarnationen haben Sie, Herr Muster, zu oft
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den Fehler gemacht, sich nach der Meinung Ihrer
Umgebung zu richten. In dem Bemühen, den Wünschen

und Bedürfnissen Ihrer Mitmenschen gerecht zu werden,
haben Sie die Belange der eigenen Person zuweilen sträflich

vernachlässigt. Ihr Sinn für Ausgleich und Übereinstimmung hat
nicht selten dazu geführt, daß Sie, Herr Muster, Regelungen
zugestimmt haben, die für Sie ausgesprochen nachteilig waren.

   Ihr aufsteigender Mondknoten signalisiert, daß es in Ihrem jetzigen
Leben entscheidend darauf ankommt, Ihr wahres Selbst zu entdecken
und zu erkennen. In der Vergangenheit waren Sie, Herr Muster, zu
sehr damit beschäftigt, die Reaktionen und Verhaltensweisen Ihrer
Umgebung zu beobachten - nun ist es an der Zeit, mehr
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu entwickeln.

   Waren Sie, Herr Muster, in Ihren früheren Daseinsformen eher
dazu bereit, sich unterzuordnen und den Anweisungen anderer zu
folgen, so besteht eine Ihrer wesentlichen Aufgaben jetzt darin, selbst
die Verantwortung zu übernehmen und in eine führende Position
hineinzuwachsen. Dabei werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit
nicht übertrieben egoistisch und selbstherrlich vorgehen - auch auf
dem Weg zu Ihrem aufsteigenden Mondknoten werden Sie, Herr
Muster, die Interessen Ihrer Mitmenschen nicht aus den Augen
verlieren. Demzufolge werden die einzuleitenden Veränderungen nicht
abrupt und radikal vorgenommen, es handelt sich vielmehr um einen
längeren Prozeß der Selbstfindung.

Aspekte der Mondknoten

Aufsteigender Mondknoten Trigon Mars
Absteigender Mondknoten Sextil Mars

(***)

Aufsteigender Mondknoten Konjunktion Neptun
Absteigender Mondknoten Opposition Neptun

(***)

Aufsteigender Mondknoten Opposition Saturn
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Absteigender Mondknoten Konjunktion
Saturn
(**)

Aufsteigender Mondknoten Sextil Pluto
Absteigender Mondknoten Trigon Pluto

(**)

Rückläufige Planeten
   Die scheinbare Rückwärtsbewegung einiger Planeten, die von der
Erde aus wahrgenommen werden kann, wird in vielen astrologischen
Deutungen stark vernachlässigt, obwohl dieses Phänomen wichtige
Erkenntnisse in bezug auf die Entwicklung der Persönlichkeit und ihre
zurückliegende Vergangenheit liefern kann. Anhand des oder der auf
Sie, Herr Muster, zutreffenden rückläufigen Planeten lassen sich
wertvolle Einsichten hinsichtlich früherer Inkarnationen gewinnen:
Mögliche Schwierigkeiten, mit denen Sie in Ihrem gegenwärtigen
Leben konfrontiert werden, können verstanden und richtig eingeordnet
werden, wenn Sie sich Ihrer Vergangenheit bewußt werden und nicht
der Versuchung erliegen, die gleichen Fehler noch einmal machen zu
wollen. So gelingt es Ihnen, Herr Muster, bestehende Hemmungen zu
überwinden und die Ihnen innewohnenden Fähigkeiten optimal zu
entfalten.

Saturn - Jungfrau
   Im Umgang mit Ihren Mitmenschen haben Sie in Ihren früheren
Inkarnationen zuweilen ein betont kühles und distanziertes Verhalten
an den Tag gelegt, das auf Ihre Umgebung beinahe zwangsläufig
abschreckend wirken mußte. In Ihrem gegenwärtigen Leben sollten
Sie, Herr Muster, diese unbegründete Zurückhaltung aufgeben und
anderen Menschen mit größerer Offenheit und Ehrlichkeit begegnen.

Saturn im 1. Haus
   In der Vergangenheit haben Sie, Herr Muster, zuweilen die
Erwartungen Ihrer Mitmenschen enttäuscht, weil Sie sich in Ihrem
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Vorgehen nicht an die zuvor ausgehandelten
Vereinbarungen und Bedingungen gehalten haben. Dieses

unzuverlässige und unseriöse Verhalten können Sie in Ihrer
gegenwärtigen Inkarnation ablegen, wenn Sie die Bereitschaft

erkennen lassen, auf eigenwillige Extratouren zu verzichten und
den getroffenen Abmachungen zu entsprechen.

Der Punkt der Erfüllung
   Der Punkt der Erfüllung kennzeichnet die Phase in Ihrem Leben, in
der Sie, Herr Muster, das befriedigende Gefühl erfahren, daß sich Ihre
tiefen Wünsche und Sehnsüchte mit Ihrem tatsächlichen Dasein in
Einklang befinden. Sie spüren intensiv die innere Harmonie und
Zufriedenheit, die darauf zurückzuführen ist, daß Sie, Herr Muster,
Ihre Ideen und Vorstellungen in einer Ihren individuellen Bedürfnissen
angemessenen Art und Weise verwirklichen konnten.

   Diese Empfindung des Glücks und der Freude kann sich nur
einstellen, wenn Sie zuvor die nötigen Voraussetzungen und
Bedingungen geschaffen haben. Mit anderen Worten: Es ist kein Zufall
und keine geheimnisvolle Vorbestimmung des Schicksals, daß Sie, Herr
Muster, diesen Zustand erreicht haben - vielmehr waren auf dem
Weg zum Punkt der Erfüllung möglicherweise einige Hürden zu
überwinden und nicht eben einfache Herausforderungen zu bestehen.

   Nur wenn es Ihnen gelungen ist, Ihr Ziel trotz aller äußerlichen
Einflüsse nicht aus den Augen zu verlieren, eröffnet sich Ihnen die
Möglichkeit, in dieses Stadium einzutreten. Sie, Herr Muster, ruhen
dann in sich selbst, weil Sie sich von äußeren Zwängen und
Richtlinien befreit haben und nun dem Bild entsprechen, das Sie von
sich in Ihren schönsten Träumen hatten.

Punkt der Erfüllung - Schütze
   Sie, Herr Muster, werden Ihren individuellen Punkt der Erfüllung
dann erreichen, wenn Sie Ihren starken Drang nach Freiheit und
Unabhängigkeit voll ausleben können. Auf der Suche nach neuen
Erfahrungen und Erlebnissen wird Ihre Persönlichkeit reifen und
wertvolle Erkenntnisse und Einsichten gewinnen können. In dem
intensiven Bestreben, die Zwänge des Alltags zu überwinden, werden
Sie, Herr Muster, ein hohes Maß an Eigenständigkeit und
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Ungebundenheit verwirklichen.

   Ihre positive Ausstrahlung und Ihre lebensbejahende
Einstellung werden sich in vielen Situationen auf Ihre

Mitmenschen übertragen und Ihnen dadurch ein Gefühl der
Befriedigung vermitteln. Sie, Herr Muster, spüren, daß Sie sich im
Einklang mit Ihrer Umgebung befinden und daß man Ihre
Vorgehensweise bewundert und achtet. Dies gibt Ihnen die Kraft, sich
neuen Herausforderungen zu stellen und zukunftsweisende
Lösungsvorschläge zu entwickeln.

Punkt der Erfüllung im 10. Haus
   In dem ernsthaften und hartnäckigen Bemühen, Ihre eigenen
Vorstellungen und Ziele in die Tat umzusetzen, lassen Sie, Herr
Muster, sich von vermeintlichen Schwierigkeiten oder
Unannehmlichkeiten nicht aus dem Konzept bringen. Sie haben für Ihr
Denken und Handeln eine zuverlässige und tragfähige Grundlage
geschaffen und erliegen deshalb nicht der Versuchung, sich von
äußeren Einflüssen abhängig zu machen.

   Zwar haben Sie, Herr Muster, mit Sicherheit nichts dagegen, daß
man Ihre Leistungen würdigt und Ihre Bestrebungen bewundert -
doch akzeptieren Sie solche positiven Reaktionen im Prinzip nur, wenn
sie ehrlich und überzeugend vertreten werden. Wer dagegen den
Versuch unternimmt, sich durch Schmeicheleien Vorteile zu
verschaffen, stößt unweigerlich auf Ihren Widerstand. Sie, Herr
Muster, werden Ihren individuellen Punkt der Erfüllung finden, wenn
Sie spüren, daß Sie in Ihrem Tun ein nachahmenswertes Vorbild für
Ihre Mitmenschen geworden sind.
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Indisches Horoskop

   Die indische Astrologie bezieht sich in ihren Deutungen und
Aussagen auf bestimmte, regelmäßig wiederkehrende Kreisläufe, die
der Bedeutung der verschiedenen Himmelskörper für unsere irdische
Existenz Rechnung tragen. Dabei spielt insbesondere der Mond eine
große Rolle: Die Mondphasen, die auch Tithis genannt werden, geben
Ihnen, Herr Muster, beispielsweise Aufschluß über wichtige
Energieströme, welche Ihr Denken und Fühlen entscheidend
beeinflussen.

   Denn nach indischer Anschauung sind wir in ein umfassendes
System kosmischer Gesetze eingebettet, das unser Dasein prägt und
unsere unterschiedlichen Empfindungen und Einschätzungen zu
erklären vermag. Viele Phänomene und Erscheinungen lassen sich
nicht mit herkömmlichen Maßstäben der Logik und der Rationalität
messen - sie werden für uns erst dann verständlich, wenn wir dazu
bereit sind, sie in einem größeren Zusammenhang zu sehen.
Dementsprechend stehen in der indischen Astrologie nicht die
trennenden Elemente und die scheinbar wahrnehmbaren Unterschiede
im Vordergrund, das indische Horoskop ist in seinen Enthüllungen und
Offenbarungen vielmehr bestrebt, Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten
aufzuzeigen, die Ihnen, Herr Muster, bisher verborgen geblieben sind.
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Der Tag des Mondes - Montag
   Ihre Empfindsamkeit und Ihr ausgeprägtes

Einfühlungsvermögen machen Sie, Herr Muster, zu einem
sensiblen Menschen, der auch solche Reize und Eindrücke

wahrnimmt, die den meisten seiner Mitmenschen verborgen bleiben.
Es fällt Ihnen deshalb in der Regel nicht schwer, sich in die Lage
Ihrer Umgebung zu versetzen - gleichzeitig sorgen Ihr Taktgefühl und
Ihre Liebenswürdigkeit dafür, daß man Ihre wertvollen Hinweise und
Ratschläge zu würdigen weiß. Denn Sie machen nicht den Fehler, die
eigene Person zu sehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu
rücken, Ihnen, Herr Muster, liegt vielmehr daran, jeder Person in
Ihrer Umgebung den nötigen Freiraum zuzugestehen.

   Grundsätzlich haben Sie aufgrund Ihrer verständnisvollen und
toleranten Haltung keine Schwierigkeiten, eine Atmosphäre der
Übereinstimmung und des Ausgleichs herzustellen - dennoch kann
eine gewisse Überempfindlichkeit unerwartete und unangenehme
Stimmungsschwankungen zur Folge haben. Sie sollten sich deshalb
nicht zu sehr von äußeren Einflüssen abhängig machen, sondern Ihre
Standfestigkeit stärker betonen. Auf diese Weise gelingt es Ihnen,
Herr Muster, Phasen der inneren Unsicherheit zu überwinden und ein
höheres Maß an Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit zu entwickeln.
Diese positive Verhaltensänderung wird in Ihrer Umgebung sehr
schnell wahrgenommen und ist letztlich dafür verantwortlich, daß sich
die Beziehung zu Ihren Mitmenschen entscheidend verbessert.

Der elfte Tithi
   Sie, Herr Muster, erzielen durch Ihr beharrliches und
vorausschauendes Vorgehen bemerkenswerte Erfolge, machen dabei
aber gleichzeitig nicht den Fehler, sich zu sehr von materiellen Gütern
oder Statussymbolen blenden zu lassen. Ihnen ist in Ihrem Denken
und Handeln bewußt, daß es neben den vordergründigen
Zielsetzungen einen höheren geistigen Bereich gibt, der sich nicht in
irdische Kategorien einordnen läßt.

   Dementsprechend werden Sie, Herr Muster, immer großen Wert
darauf legen, Ihr Bewußtsein zu erweitern und die zunächst
verborgenen Hintergründe zu erhellen und zu erfassen. Sie wissen um
Ihre Verantwortung in dieser Welt und werden deshalb die
Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Mitmenschen kaum vernachlässigen. Es
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bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten, andere an Ihren
Einsichten und Erkenntnissen teilhaben zu lassen, denn

Ihnen ist klar, daß das Wissen um die wahren
Zusammenhänge nur unter der Voraussetzung seine volle

Wirkung entfalten kann, daß es möglichst vielen Menschen
zugänglich gemacht wird.

   Indem Sie, Herr Muster, sich Ihrer Umgebung öffnen, werden Sie
für viele Ihrer Mitmenschen ein wertvoller Ratgeber oder Lehrer sein
können, weil es Ihnen gelingt, Ihre Hinweise und Vorschläge an den
tatsächlichen Notwendigkeiten zu orientieren. Die positiven Reaktionen,
die Sie in diesem Zusammenhang erfahren, bestärken Sie in der
Einsicht, auf dem richtigen Weg zu sein.

Ihr Mondhaus: Purva-Schada
   Sie, Herr Muster, sind bestrebt, tragfähige und dauerhafte
Strukturen zu schaffen, um Ihrem weiteren Vorgehen auf diese Weise
die nötige Sicherheit und Stabilität zu verleihen. Dieser
bodenständigen Haltung entspringt der Wunsch, eine zuverlässige
materielle Grundlage zu etablieren, die Ihnen die Sorge vor
zukünftigen Herausforderungen nehmen kann.

   Dieser Charakterzug ist dafür verantwortlich, daß Sie, Herr Muster,
sich in vielen Phasen zu sehr auf die wirtschaftlichen und finanziellen
Belange konzentrieren und nicht die Zeit finden, sich auf geistigem
und intellektuellem Gebiet weiterzuentwickeln. Einerseits macht Sie
diese Veranlagung zu einem berechenbaren und verläßlichen
Menschen - andererseits resultiert daraus eine gewisse Inflexibilität.
Sie, Herr Muster, bewegen sich zu oft in den herkömmlichen und
erprobten Bahnen, weil Sie davor zurückschrecken, auf ungewohntes
Terrain vorzustoßen.

   Mit der Zeit kann dieses starre Festhalten an bestimmten
Prinzipien und Grundsätzen zu einer inneren Unzufriedenheit führen,
weil Sie selbst sehr deutlich spüren, daß Sie die Ihnen
innewohnenden Fähigkeiten nicht optimal entfalten. Indem Sie, Herr
Muster, sich neuen Erfahrungen öffnen und ein höheres Maß an
Risikobereitschaft und Unerschrockenheit entwickeln, werden Sie
diesen unbefriedigenden Zustand überwinden können. Sie stellen nun
fest, daß es durchaus von Vorteil ist, die schmalen Pfade der
Vergangenheit zu verlassen und Neuland zu betreten.
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Astrologische Berufs-Analyse

   Gerade hinsichtlich Ihrer beruflichen Zukunft und Ihres beruflichen
Erfolges können Ihnen, Herr Muster, die astrologischen Deutungen
Ihres individuellen Sternbildes wichtige Hinweise und Ratschläge geben:
Wenn Sie dazu bereit sind, sich unvoreingenommen und vorurteilsfrei
mit den Aussagen der astrologischen Berufsanalyse zu beschäftigen,
werden Sie wertvolle Erkenntnisse und Einsichten gewinnen können,
die Ihr weiteres berufliches Vorwärtskommen entscheidend
beeinflussen.

   Denn bei der Wahl eines Ihrer Person angemessenen und
entsprechenden Berufes geht es weniger um allgemeine
gesellschaftliche Einschätzungen und Beurteilungen - im Vordergrund
steht vielmehr zu Recht Ihre persönliche Eignung und Befähigung, eine
bestimmte Tätigkeit gut und zufriedenstellend ausführen zu können.
Lassen Sie, Herr Muster, sich deshalb nicht durch die Beeinträchtigung
und Einflußnahme Ihrer Umgebung von Ihren tatsächlichen
Vorstellungen abbringen: Zu oft hat sich nämlich herausgestellt, daß
eine falsche und unangemessene Berufswahl langfristige Konsequenzen
haben kann, die weit über Ihr eigentliches Tätigkeitsfeld hinausgehen.
Innere Unzufriedenheit, psychosomatische Erkrankungen und
tiefgehende Störungen des Seelenlebens können die Folge sein, wenn
Sie sich gegen Ihre innere Überzeugung und Ihre wahre Veranlagung
für einen Beruf entschieden haben, der Ihren Fähigkeiten und Ihrem
Leistungsvermögen nicht entspricht.

   Sofern Sie, Herr Muster, sich aber dazu entschließen, eine
Tätigkeit auszuüben, die Ihrem Charakter, Ihren Stärken und
Begabungen entspricht, werden Sie nicht nur in beruflicher Hinsicht
Erfolge und Ergebnisse erzielen können, von denen Sie zuvor allenfalls
geträumt haben. Die astrologische Berufsanalyse versetzt Sie in die
Lage, Ihrer wahren Bestimmung gerecht zu werden - auf diese Weise
werden Sie, Herr Muster, nicht nur einem bestimmten Beruf
nachgehen, sondern Ihrer tatsächlichen Berufung entsprechen.
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Allgemeine Charakterisierung
   Sie, Herr Muster, fühlen sich in einem beruflichen

Umfeld sehr wohl, das Ihrem tiefen Wunsch nach
Gemeinsamkeit, Übereinstimmung und Ausgleich entgegenkommt.

Da Sie alles andere als ein egoistischer und selbstherrlicher
Draufgänger sind, legen Sie großen Wert auf eine harmonische und
gedeihliche Kooperation mit Ihren Mitmenschen. Für Sie sind demnach
nicht nur in Ihrer beruflichen Tätigkeit im Prinzip nur solche Ziele und
Vorhaben erstrebenswert, die die Belange und Interessen aller
Beteiligten gebührend berücksichtigen.

   Ihre Intuition und Ihr ausgeprägtes Einfühlungsvermögen geben
Ihnen, Herr Muster, die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse Ihrer
Umgebung angemessen einzugehen, um Ihren Mitmenschen auf diese
Weise die nötige Unterstützung und Hilfe zuteil werden zu lassen.
Umgekehrt sind auch Sie in starkem Maße auf die Sicherheit und
Geborgenheit angewiesen, die Ihnen eine Gemeinschaft Gleichgesinnter
zu vermitteln vermag.

   Aufgrund Ihrer Veranlagung werden Sie, Herr Muster, die Ihnen
übertragenen Aufgaben mit Verantwortungsbewußtsein, Rücksichtnahme
und Behutsamkeit erfüllen. Ihr sorgfältiges und gewissenhaftes
Vorgehen bewahrt Sie dabei in der Regel vor oberflächlichem,
unüberlegtem oder unberechenbarem Tun, denn Sie streben
keineswegs den kurzfristigen und spektakulären Erfolg an, sondern
sind nur an solchen Resultaten interessiert, die auf Dauer Bestand
haben werden.

   Deshalb sind Sie, Herr Muster, in der Regel nicht dazu bereit,
Risiken einzugehen, die das bisher Erreichte ernstlich gefährden
könnten. Veränderungen nur um der Veränderung willen sind in Ihren
Augen absolut unsinnig - im Vordergrund stehen für Sie immer die
Sicherung und Bewahrung der notwendigen Grundlagen. Das heißt
andererseits aber nicht, daß Sie sich hartnäckig und stur gegen eine
Weiterentwicklung und Verbesserung des Gegebenen stemmen
würden: Ihr Einfallsreichtum und Ihre schöpferischen Kräfte sorgen
vielmehr oftmals dafür, daß Sie, Herr Muster, ungewöhnliche und
überraschende Vorschläge zu unterbreiten haben, die man Ihnen
angesichts Ihres eher zurückhaltenden Auftretens eigentlich gar nicht
zugetraut hätte.
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Geeignete Berufe und Tätigkeitsfelder

Der pädagogische und erzieherische Bereich

   Aufgrund Ihrer gefühlsbetonten und einfühlsamen Veranlagung
werden Sie, Herr Muster, insbesondere in der Erziehung von Kindern
die Ihnen innewohnenden Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen
können. Ob Sie im Rahmen einer solchen Tätigkeit nun im
Kindergarten oder in der Schule tätig sind, ist im Prinzip sekundär -
entscheidend ist vielmehr, daß Sie, Herr Muster, es ausgezeichnet
verstehen, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Ihnen anvertrauten
Kinder einzugehen, ohne dabei die nötige Vermittlung von Wissen zu
vernachlässigen.

Der pflegerische Bereich

   Als Krankenschwester oder Krankenpfleger werden Sie, Herr
Muster, für Ihre Patienten eine wertvolle Hilfe und Stütze sein
können, weil Sie die Ihnen übertragenen Aufgaben sehr ernst nehmen
und erst dann zufrieden sind, wenn Sie eine Verbesserung der
Verhältnisse erreicht haben. Über die in diesem Bereich üblichen
Tätigkeiten hinaus widmen Sie, Herr Muster, sich mit Hingabe und
Einfühlungsvermögen den Erkrankten - Sie richten diese seelisch auf,
sprechen ihnen Mut zu und geben ihnen auf diese Weise neue
Hoffnung und neue Lebenskraft.

Der feinmechanische Bereich

   Ihre Gründlichkeit, Ihre Ausdauer und Ihre Genauigkeit machen Sie,
Herr Muster, für den Beruf des Feinmechanikers geeignet, da Ihnen
die Fähigkeit gegeben ist, sich intensiv mit einem begrenzten
Aufgabenfeld zu beschäftigen und dabei alle Details und Feinheiten zu
berücksichtigen. Sie haben die innere Ruhe und die Gelassenheit, die
nötig sind, um den Anforderungen dieses anspruchsvollen Berufes
gerecht zu werden. Und Sie, Herr Muster, sind Ihrem Wesen nach ein
gewissenhafter und sorgfältig arbeitender Mensch, der sich die Zeit
nimmt, ein wirklich gutes und ausgefeiltes Produkt herzustellen.

Das Finanzmanagement

   Mit Akribie und Sorgfalt werden Sie, Herr Muster, darangehen, die
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finanzielle Situation und die wirtschaftlichen Möglichkeiten
eines Unternehmens oder einer bestimmten Abteilung zu

durchleuchten, wenn Sie sich für dieses Tätigkeitsfeld
entschieden haben. Sie stellen die notwendigen

Kostenrechnungen auf und setzen diese ins Verhältnis zu dem
betriebswirtschaftlichen Nutzen. Es ist Ihr Bestreben, die einzelnen
Arbeitsabläufe so effizient wie möglich zu gestalten, gleichzeitig sind
Sie, Herr Muster, sich darüber im klaren, daß Einsparungen die zu
Lasten der Qualität gehen, wenig sinnvoll sind.

Der kriminalistische Bereich

   Im Rahmen einer Tätigkeit als Kriminalist werden Sie, Herr Muster,
deshalb besondere Erfolge erzielen können, weil Sie sich intensiv in
den jeweiligen Fall einarbeiten und auch den scheinbar
unbedeutenden Nebensächlichkeiten die nötige Aufmerksamkeit
schenken. Ihr Beharrungsvermögen, Ihre Hartnäckigkeit und Ihre
Kombinationsgabe versetzen Sie in die Lage, die wahren
Zusammenhänge und Motive zu erkennen, um auf diese Weise die
wirklich Verantwortlichen zu überführen. Sie, Herr Muster, sind sich
im übrigen der Tatsache bewußt, daß es in diesem Bereich weniger
auf spektakuläre Aktionen und aufsehenerregende Fahndungen
ankommt, sondern darauf, in geduldiger und behutsamer Kleinarbeit
die einzelnen Teile des Mosaiks zu einem stimmigen Gesamtbild
zusammenzufügen.

Berühmte Vorbilder
   So bedeutende Dichter und Schriftsteller wie Friedrich Hölderlin,
Henrik Ibsen, Joseph von Eichendorff, Wilhelm Grimm, Friedrich
August Hebbel und Victor Hugo dokumentieren die Fähigkeit des
Fisches, geistige Fähigkeiten auf eindrucksvolle Weise mit Sensibilität
und Einfühlungsvermögen zu verbinden.

   Es ist daher mit Sicherheit auch kein Zufall, daß in Ihrem
Tierkreiszeichen, Herr Muster, herausragende Komponisten wie Frédéric
Chopin, Maurice Ravel, Georg Friedrich Händel und Gioacchino Rossini
geboren wurden, die mit ihren außergewöhnlichen musikalischen
Werken weit über ihre eigene Epoche hinaus großen Einfluß ausüben
konnten.

   Das soziale Engagement und den Gerechtigkeitssinn dieses
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Sternbildes verkörpern Reformer und Humanisten wie
Friedrich von Bodelschwingh, Johannes Reuchlin, Jakob

Fugger und David Livingstone.

   Auch auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet konnten
Vertreter dieses Tierkreiszeichens ungewöhnliche Ergebnisse erzielen:
Namhafte Persönlichkeiten wie Otto Hahn, Rudolf Diesel, Gottlieb
Daimler, Paul Ehrlich und Heinrich Hertz haben Erfindungen und
Entwicklungen erfolgreich in die Tat umgesetzt, die bedeutende
Fortschritte einleiteten. Der herausragendste Forscher in diesem
Bereich war ohne Zweifel der geniale Albert Einstein.
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Atlantisches Horoskop

   Das atlantische Horoskop, das in seinen Ursprüngen auf längst
verschollen geglaubte Überlieferungen zurückgeht, hat seine Wurzel in
der von vielen Sagen umwobenen Insel Atlantis, deren Geheimnis nie
vollständig aufgedeckt werden konnte. Schon der berühmte griechische
Philosoph Plato hat vor mehr als zweitausend Jahren in seinen
Schriften "Timaios" und "Kritias" von dieser mythischen Insel im
Atlantischen Ozean berichtet, die ins Meer versunken ist. Eine der
zahlreichen Deutungen legt die Vermutung nahe, daß Atlantis eine
Landbrücke von Europa nach Amerika war.

   Eines der Grundprinzipien des atlantischen Horoskops beruht auf
der Erkenntnis, daß der individuelle Charakter eines Menschen seine
Entsprechung in der Natur findet. Deshalb werden die verschiedenen
Veranlagungen und Wesensarten symbolhaften Blumen und deren
Blüten zugeordnet. Um die dem jeweiligen Menschen innewohnenden
Möglichkeiten und Chancen sehr präzise zu bestimmen, spielen neben
seinem genauen Geburtsdatum die Farbe seiner Augen und die seiner
Haare eine entscheidende Rolle. Aufgrund dieser äußeren
Erscheinungsmerkmale kann jedes Individuum in Beziehung zu einem
bestimmten Element - Luft, Wasser, Feuer oder Erde - gesetzt
werden.

   Im Unterschied zu vielen anderen astrologischen Deutungen
beinhaltet das atlantische Blumenhoroskop keine exakten
Zukunftsprognosen. Es zeigt vielmehr die Eigenschaften und Anlagen
auf, die die Entwicklung eines Menschen prägen. Wenn Sie, Herr
Muster, diese Erkenntnisse und Einsichten beherzigen, gelingt es
Ihnen, Ihr Leben erfolgreich und vielversprechend zu gestalten. Denn
es liegt nach den atlantischen Überlieferungen allein an Ihnen, Herr
Muster, die Ihnen gegebenen Möglichkeiten für eine glückliche und
erfüllte Zukunft zu nutzen.
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Übersicht

Ihre Haarfarbe:
Braun

Die Farbe Ihrer Augen:
Blau

Ihr Element:
Feuer

Ihr Temperament:
abenteuerlustig

Ihre Blume:
Narzisse

Ihre Farbe:
weiß und rot

Ihr Glücksstein:
Smaragd
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Die feurige und abenteuerlustige
Narzisse

   Ihr ausgeprägter Forscherdrang und Ihr bemerkenswerter Mut
werden Sie, Herr Muster, immer wieder mit großen und
anspruchsvollen Herausforderungen konfrontieren. Scheinbar nicht zu
bewältigende Probleme und rätselhafte Phänomene wecken Ihr
Interesse und Ihre Phantasie. Sie werden sich aber nicht damit
begnügen, über solche Fragen intensiv nachzudenken und theoretische
Lösungsmöglichkeiten zu erwägen. Im Gegenteil: Sie setzen alles
daran, Ihre Vorhaben auch tatsächlich zu verwirklichen.

   Bei Ihrem Streben nach neuen Ufern kommt Ihnen, Herr Muster,
eine Charaktereigenschaft sehr zugute: Ihre optimistische und
lebensbejahende Ausstrahlung wird Ihre Umgebung begeistern und zu
tatkräftiger Mithilfe anregen. Da Sie es verstehen, Ihre Ziele und
Vorstellungen überzeugend und glaubwürdig darzulegen, werden Sie
bei Ihren Mitmenschen eine euphorische Stimmung hervorrufen.

   Auch von Hindernissen und widrigen Umständen lassen Sie, Herr
Muster, sich kaum beeindrucken. In Situationen, in denen andere
längst das Handtuch geworfen hätten, zeigen sich Ihre Beharrlichkeit
und Ihr Durchhaltevermögen von ihrer besten Seite. Kleinere
Fehlschläge werfen Sie nicht aus der Bahn, weil Sie genau wissen,
was Sie wollen. Und um dieses Ziel zu erreichen, setzen Sie all Ihre
Kräfte und Möglichkeiten ein. Es kann mitunter geschehen, daß einige
Zeitgenossen Sie für verbohrt und dickköpfig halten. Dies wird Sie,
Herr Muster, aber in keiner Weise irritieren und verunsichern - im
übrigen sprechen die außergewöhnlichen Resultate Ihres Tuns für sich
und überzeugen schließlich auch den größten und hartnäckigsten
Skeptiker.

   Die feurige und abenteuerlustige Narzisse kann zur Passionsblume,
zur Mohnblume, zum Fingerhut und zur Iris ein besonders gutes
Verhältnis aufbauen.
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Gesundheits-Horoskop

   Das Gesundheits-Horoskop erhellt die Zusammenhänge zwischen
Ihrem Geburtsdatum und Ihrer körperlichen Veranlagung und
Verfassung. Es sagt Ihnen, Herr Muster, welche gesundheitlichen
Risiken auftreten können, wenn Sie sich in einer kritischen Phase
befinden oder mit Ihren eigenen Leistungen und Ergebnissen nicht
zufrieden sind.

   Indem Sie mehr über Ihre körperlichen Stärken und Schwächen
erfahren, indem Sie wissen, in welchen Bereichen mit bestimmten
Anfälligkeiten zu rechnen ist, können Sie, Herr Muster, Ihr
Wohlbefinden verbessern und Erkrankungen vorbeugen. Das
Gesundheits-Horoskop bezieht sich dabei nicht allein auf
vordergründige körperliche Aspekte, es betont vielmehr die
Notwendigkeit der seelischen Gesundheit und Zufriedenheit. Denn die
vielfältigen Beziehungen zwischen Ihrem Körper und Ihrer Seele dürfen
keinesfalls vernachlässigt werden: Die Ursache vieler Krankheiten oder
Funktionsstörungen liegt nämlich oftmals in einer seelischen Belastung
oder in negativen Empfindungen und Reaktionen, die dafür
verantwortlich sind, daß Sie Ihr inneres Gleichgewicht verlieren.

   In diesem Sinne sollte die Gesundheit des Menschen in einem
ganzheitlichen Zusammenhang gesehen werden und nicht nur als die
Abwesenheit von Krankheiten definiert werden. Sie, Herr Muster,
werden sich demnach nur dann wirklich wohl fühlen und Ihre volle
Leistungsfähigkeit entfalten können, wenn Sie sich im Einklang mit
Ihrer Umgebung und mit sich selbst befinden. Sie werden ein erfülltes
und glückliches Leben nur unter der Voraussetzung führen können,
daß Sie Ihre Möglichkeiten und Ihre Bedürfnisse aufeinander
abgestimmt haben. Gefühle der Angst, der Unsicherheit oder der
Unzufriedenheit, die unter anderem bestimmte Krankheiten
hervorrufen können, werden dann erst gar nicht auftreten.
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Der begeisternde Fisch
   Da Sie, Herr Muster, Ihre Vorhaben und Pläne

überzeugend und aufrichtig vertreten, ist es nicht weiter
verwunderlich, daß sich sehr oft einige gleichgesinnte Menschen

Ihren interessanten Projekten anschließen. Die starke Anziehungskraft,
die von Ihnen ausstrahlt, motiviert und stimuliert Ihre Umgebung -
man läßt sich von Ihren Ideen und Vorstellungen mitreißen, weil sie
außergewöhnlich und originell sind.

   Wenn Sie, Herr Muster, sich erst einmal einer bestimmten
Aufgabe verschrieben haben, die in der Regel sehr anspruchsvoll und
unkonventionell ist, gilt Ihre ganze Aufmerksamkeit und Energie nur
noch dieser Tätigkeit. Uneigennützig und selbstlos gehen Sie daran,
Ihre Absicht in die Tat umzusetzen. Dabei sind Sie sogar bereit, Opfer
zu bringen oder Verzicht zu üben, um das Gelingen des Projekts nicht
zu gefährden.

   Dieser engagierten Haltung entspringen nicht selten beträchtliche
gesundheitliche Probleme: Sie, Herr Muster, überschätzen Ihre
körperlichen und geistigen Kräfte, Sie muten sich zuviel zu und
vernachlässigen die notwendigsten Bedürfnisse. Signale der Erschöpfung
und der Ermüdung oder Anzeichen, die deutlich zum Ausdruck
bringen, daß Sie die Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit erreicht oder
bereits überschritten haben, können Sie kaum irritieren, weil Sie
derartige negative Begleitumstände praktisch als unvermeidbar
ansehen.

   Da Sie ohnehin nicht über die stärkste Konstitution verfügen,
sollten Sie, Herr Muster, allergrößten Wert darauf legen, Ihre
Abwehrkräfte zu stabilisieren. Sportliche Aktivitäten in einem
vernünftigen Rahmen sind deshalb ebenso sinnvoll wie ausgedehnte
Phasen der Ruhe und Erholung, in denen Sie den nötigen Abstand zu
Ihrer anstrengenden und manchmal nervenaufreibenden Tätigkeit
finden. Und Sie sollten nicht den Fehler machen, aufkommende
Krankheitssymptome sofort mit Medikamenten bekämpfen zu wollen -
oftmals sind diese Beschwerden nämlich nur vorübergehender Art und
können in kurzer Zeit auf natürliche Weise überwunden werden.

Ihr Planet:
Neptun
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   Ihre ausgeprägten geistigen und künstlerischen
Fähigkeiten machen Sie, Herr Muster, zu einem

gefühlvollen und empfindsamen Menschen, der hohe
Anforderungen an die eigene Person stellt. Sie geben sich

keineswegs mit den bekannten Theorien und Vorstellungen
zufrieden, sondern sind vielmehr bestrebt, zu neuen und
außergewöhnlichen Erkenntnissen vorzustoßen. Dabei spielt Ihre starke
Vorstellungskraft eine bedeutende Rolle: Sie hilft Ihnen, in höhere
Sphären vorzudringen, um auf diese Weise die wahren und tiefen
Zusammenhänge zu erkennen.

   Aufgrund Ihrer sensiblen Veranlagung werden Sie, Herr Muster,
oftmals Schwierigkeiten haben, sobald man Sie mit den Realitäten und
Sachzwängen des Lebens konfrontiert. Sie wollen sich durch derartige
Beschränkungen nicht in Ihrer Freiheit und geistigen Unabhängigkeit
beschneiden lassen - deshalb versuchen Sie nicht selten,
entsprechenden Auseinandersetzungen auszuweichen und sich der
Einflußnahme durch Ihre Umgebung zu entziehen. Umgekehrt üben
unerklärliche Phänomene und geheimnisvolle Umstände eine beinahe
unwiderstehliche Faszination auf Sie aus - es ist deshalb sicherlich
kein Zufall, daß Sie sich zuweilen intensiv mit okkulten und
parapsychologischen Themen befassen.

   Ihre tiefe geistige Prägung führt oftmals dazu, daß Sie, Herr
Muster, den körperlichen Belangen und Bedürfnissen zu wenig
Beachtung schenken - Sie ignorieren dann entsprechende Signale, die
darauf hindeuten, daß Ihr Körper geschwächt oder überfordert ist.
Manchmal kann Sie erst eine ernsthafte Erkrankung dazu bringen, Ihre
bisherigen Lebensgewohnheiten zu überdenken und mehr Rücksicht
auf Ihre Gesundheit zu nehmen. Aufgrund Ihrer Empfindsamkeit sind
Sie grundsätzlich für nervlich bedingte Störungen anfällig, Sie nehmen
sich bestimmte Tatsachen oder Umstände zu sehr zu Herzen und
verlieren auf diese Weise die innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Die
Wiedererlangung des inneren Gleichgewichts ist unter der
Voraussetzung gewährleistet, daß Sie, Herr Muster, eine harmonische
Übereinstimmung zwischen Ihrer Seele und Ihrem Körper anstreben.

Ihr Element:
Wasser

   Menschen, die diesem Element zugeordnet werden können,
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werden in ihrem Denken und Handeln in starkem Maße
von ihren Gefühlen beeinflußt. Demnach sind Sie, Herr

Muster, alles andere als ein kühler und sachlich
vorgehender Zeitgenosse - wenn Sie sich mit einem

bestimmten Projekt befassen, sind Sie im wahrsten Sinne des
Wortes mit ganzem Herzen bei der Sache. Und Sie reagieren
dementsprechend ziemlich gereizt oder gar ungehalten, sobald man
Ihnen mangelndes Engagement vorwirft.

   Es ist bei einer derartigen gefühlsbetonten Veranlagung nicht
weiter verwunderlich, daß Sie, Herr Muster, sehr stark von der
Stimmung in Ihrer näheren Umgebung abhängig sind. Einerseits führt
dies dazu, daß Sie in einer Atmosphäre der Übereinstimmung und der
Harmonie zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind - andererseits
bleiben Unannehmlichkeiten oder Vorwürfe seitens Ihrer Mitmenschen
mit Sicherheit nicht ohne Folgen: Sie, Herr Muster, werden Ihre
Erregung oder Ihren Unmut kaum verbergen können, sondern neigen
im Gegenteil oftmals dazu, sich sehr drastisch, offen und radikal zu
äußern, sobald Sie sich ungerecht behandelt fühlen.

   Ihre ausgeprägte Empfindsamkeit und Sensibilität sorgen im
übrigen dafür, daß Sie für seelische Störungen und Beeinträchtigungen
recht anfällig sind. Sie, Herr Muster, lassen sich zuweilen sehr leicht
verunsichern und besitzen nicht die Fähigkeit, über bestimmte
Mißlichkeiten in Ihrer Umgebung einfach hinwegzusehen. Es ist daher
kein Zufall, daß Sie zuweilen mit psychosomatischen Erkrankungen
konfrontiert werden, die ihre Ursache darin haben, daß Sie Ihr
inneres Gleichgewicht verloren haben. Wenn Sie, Herr Muster, den
Versuch unternehmen, Gefühle des Ärgers, der Unzufriedenheit oder
der Kränkung zu unterdrücken, wird sich dies negativ auf Ihr
Wohlbefinden auswirken: Magenbeschwerden oder
Verdauungsstörungen signalisieren unmißverständlich, daß innere
Verkrampfungen körperliche Symptome hervorrufen.

Günstige und ungünstige Phasen
   Die besten Voraussetzungen für das Einleiten und Umsetzen neuer
Vorhaben und Projekte sind sicherlich in der Endphase des Februars
und im März gegeben: Zuversichtlich und tatkräftig stellen Sie, Herr
Muster, sich selbst ungewöhnlichen Herausforderungen, weil Sie sich
pudelwohl fühlen und vor Selbstbewußtsein strotzen. Auch im Mai, in
den ersten Juliwochen und im Januar ist Ihre Leistungsfähigkeit stark
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ausgeprägt, Sie können in diesen Zeiten relativ mühelos
bemerkenswerte Ergebnisse erzielen.

   Dagegen werden Sie, Herr Muster, im Juni, im September
und in den ersten Dezembertagen womöglich Ihr inneres

Gleichgewicht vorübergehend verlieren und zu
Stimmungsschwankungen und Unentschlossenheit neigen. Sie sollten
diesen schwächeren Phasen Rechnung tragen, indem Sie
zurückhaltender und vorsichtiger zu Werke gehen und von
weitreichenden Entscheidungen Abstand nehmen. Da Sie, Herr Muster,
in diesen Perioden für gesundheitliche Beeinträchtigungen anfälliger als
sonst sind, sollte Ihr Hauptaugenmerk auf eine vernünftige und
ausgewogene Lebensweise gerichtet sein, die keinesfalls mit extremen
körperlichen Anstrengungen verbunden ist.
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Flirt- & Erotik Horoskop

   Das Flirt- und Erotik-Horoskop wird Ihnen, Herr Muster, neue und
ungeahnte Einblicke in Ihr Liebesleben und Ihre sexuellen Anlagen und
Neigungen eröffnen.

   Es zeigt Ihnen, welche Triebe und inneren Kräfte in Ihnen
schlummern und welche sinnlichen Gefühle und Empfindungen Ihr
Sexualleben im wesentlichen prägen und bestimmen. Die Enthüllungen
des Flirt- und Erotik-Horoskops gehen dabei weit über die eigene
Person und deren erotisches und sexuelles Verlangen hinaus: Sie, Herr
Muster, erfahren nämlich auch, welcher Partner am besten zu Ihnen
paßt und in welchen Beziehungen ein erfülltes und befriedigendes
Liebesleben gewährleistet ist.

   Die umfassenden Erkenntnisse und Einsichten, die aus der
Astrologie in diesem Bereich gewonnen werden können, sagen Ihnen,
welche erotische und körperliche Ausstrahlung Ihr Verhältnis zum
anderen Geschlecht bestimmt. Denn nur wenn Sie, Herr Muster, sich
über diese Wechselwirkungen und diese wechselseitige Beeinflussung
im klaren sind, gelingt es Ihnen, den richtigen Partner für eine
glückliche Verbindung zu finden.

   Wenn Sie sich diesem jahrtausendealten Wissen über die
individuelle Sexualität des Menschen öffnen und Ihre eigenen
innersten Anlagen und Triebkräfte entwickeln und entfalten, wird die
Sinnlichkeit in Ihrem Leben einen neuen und vielversprechenden
Stellenwert einnehmen - Sie, Herr Muster, werden sexuelle
Erfahrungen machen, von denen Sie bisher allenfalls geträumt haben.
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Der Fische - Mann
   Als empfindsamer und gefühlvoller Mensch reagieren Sie,

Herr Muster, sehr sensibel auf alle Äußerungen und Signale
Ihrer Umwelt. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, daß Sie

sich der anziehenden Ausstrahlung einer attraktiven Frau nur schwer
entziehen können. Mit starker Sinnlichkeit und ausgeprägtem
Einfühlungsvermögen werden Sie, Herr Muster, entsprechenden
Annäherungsversuchen begegnen - es dauert nicht sehr lange, bis das
Eis geschmolzen ist.

   Auf der anderen Seite ist Ihr intensives Eingehen auf äußere Reize
nur von vorübergehender Natur. Sie, Herr Muster, lassen sich schnell
von anderen Frauen anlocken und sind deshalb in der Regel nicht
dazu in der Lage, eine dauerhafte Beziehung einzugehen. Ihrer
Veranlagung nach brauchen Sie nämlich die Veränderung, die
Ungebundenheit und die Abwechslung.

   So leicht Sie, Herr Muster, sich auf ein aufregendes Abenteuer
einlassen, so elegant ziehen Sie sich auch wieder aus der Affäre,
wenn sich der Eindruck der Gewöhnung oder der Routine einstellt.

   Sie erschweren einer Frau, die Ihr Herz gewinnen möchte, ihre
Bemühungen zusätzlich dadurch, daß Sie vor eindeutigen Festlegungen
und klaren Stellungnahmen zurückschrecken. Sie, Herr Muster, mögen
es nun einmal nicht, daß man Ihre Empfindungen und Absichten
durchschaut, Sie offenbaren sich nicht gern einem anderen Menschen.

   Dementsprechend verfügen Sie im Bereich der Schauspielkunst
über bemerkenswerte Fähigkeiten, es bereitet Ihnen, Herr Muster,
oftmals ein diebisches Vergnügen, andere an der Nase herumzuführen.
Dabei kommen Ihnen Ihre charmante Art und Ihr gewandtes
Auftreten zugute.

   Ihre Gesprächspartner mögen felsenfest davon überzeugt sein, daß
Sie, Herr Muster, ein interessierter und empfänglicher Zuhörer sind -
tatsächlich aber ist die betreffende Unterhaltung für Sie völlig
bedeutungslos, weil Ihre Gedanken längst abgeschweift sind und sich
auf ein völlig anderes Thema konzentrieren.

Das Liebesleben
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   Obwohl Sie es nicht unbedingt eingestehen, haben
Sie, Herr Muster, doch Sehnsucht nach einer starken und

dominierenden Frau, die auch beim Liebesspiel eindeutig die
beherrschende Rolle übernimmt. Eine Partnerin, die diesen

geheimen Wünschen und Vorstellungen entspricht, wird Sie zu
außergewöhnlichen Praktiken verführen können. Denn Sie, Herr
Muster, wollen alles tun, um ihre Triebe zu befriedigen und ihr das
Gefühl der vollkommenen Erfüllung zu vermitteln.

   Besonders angetan sind Sie von einem aufregenden und lang
anhaltenden Vorspiel, in dessen Verlauf beide die entferntesten
Körperstellen des anderen liebkosen und umspielen. Und es erregt
Sie, Herr Muster, in hohem Maße, wenn Sie langsam von Ihrer
Liebhaberin ausgezogen und mit schmeichelnden Komplimenten
umgarnt werden.

   Eine Partnerin, die in allen Fragen des sinnlichen Erlebens
bewandert ist, wird Sie mit ihrem zielsicheren Vorgehen beglücken
können, denn Sie, Herr Muster, lieben es, von ihr begehrt und
herausgefordert zu werden. Dabei werden Sie eine Stellung
bevorzugen, die den direkten Blickkontakt ermöglicht. Frauen, die es
dagegen nicht ernst meinen und ihre Hingabe nur vortäuschen,
müssen damit rechnen, daß Sie ziemlich ungehalten reagieren.

Die erogenen Zonen
   Ihre Füße spielen in Ihrem Liebesleben eine sehr große Rolle. Sie,
Herr Muster, sind für Liebkosungen in diesem Bereich außerordentlich
empfänglich. Wenn Ihre Zehen mit den Fingern oder der Zunge sanft
umspielt werden, geraten Sie, Herr Muster, in helle Verzückung. Ihre
Füße können auch beim Liebesakt von großer Bedeutung sein: Die
Fische-Frau wird den Penis des Mannes damit zu Höchstleistungen
anspornen, der Fische-Mann liebt es, mit dem großen Zeh in seine
Partnerin einzudringen.

Der Anfang einer Beziehung
   Mit ernstgemeinten Komplimenten und bewundernden Äußerungen
wird man schnell die Aufmerksamkeit eines Fisches auf sich lenken.
Denn die Vertreter dieses Tierkreiszeichens lieben es außerordentlich,
im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Dieses Verhalten drückt
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ihren tiefen Wunsch nach Selbstbestätigung und
Anerkennung aus.

   Für eine erste Begegnung sollte man ruhig einen Ort
wählen, an dem es etwas temperamentvoller und aufregender

zugeht. In einer Atmosphäre der Geselligkeit, Ungezwungenheit und
Fröhlichkeit ist der Fisch dann ganz in seinem Element. Er wird der
dominierende Gesprächspartner sein wollen, der sich besonders gern
über künstlerische Themen ausläßt.

   Auch wenn man in diesem Bereich nicht übermäßig bewandert ist,
sollte man den Gesprächsfluß nicht stören - der Fisch wird einem bei
Bedarf mit Vergnügen alles ganz genau und sehr ausführlich erklären.

Das Ende einer Beziehung
   Wer die Beziehung zu einem Fisch möglichst elegant und
geräuschlos beenden möchte, sollte auf ungehobeltes Benehmen und
vordergründige Attacken unbedingt verzichten. Sinnvoller und
zweckmäßiger ist es vielmehr, mit Zuwendung und Zuneigung zu
geizen und Vorschlägen oder Absichtserklärungen des Fisches mit
Desinteresse zu begegnen.

   Denn stärker als Vorwürfe und Vorhaltungen treffen ihn
unausgesprochene Signale, die darauf hindeuten, daß er nicht mehr
im Blickpunkt steht. Fühlt sich ein Fisch folglich vernachlässigt, wird
er beleidigt und gereizt reagieren.

   Auch darauf sollte man nicht näher eingehen, sondern seiner
bisherigen Linie des allmählichen Abflauens der Gefühle treu bleiben.
Es dauert dann nämlich nicht lange, bis sich der Fisch nach einer
anderen Umgebung umsieht, in der seine Vorzüge und Fähigkeiten
gewürdigt werden.

Kombinationen

Fische - Widder
   Der Fisch wird es genießen, wenn der Widder auf sexuellem
Gebiet den Ton angibt. Allerdings muß der Widder seine Zunge hüten
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- denn allzu deutliche und klare Aussagen verunsichern
den Fisch und lassen ihn zurückschrecken.

Fische - Stier
   Wenn der Stier taktvoll und diplomatisch vorgeht und auf die
Empfindlichkeit des Fisches mit Einfühlungsvermögen und Verständnis
reagiert, hat eine solche Beziehung durchaus ihre Chancen. Aber eben
nur unter dieser Voraussetzung.

Fische - Zwillinge
   Da beide Seiten nicht dazu in der Lage sind, die führende Rolle
zu übernehmen, wird es einer derartigen Beziehung von Anfang an
Stabilität und Sicherheit fehlen. Überdies gehen beide nicht ernsthaft
genug auf die Wünsche des anderen ein.

Fische - Krebs
   Der Fisch wird sich in vielerlei Hinsicht dafür erkenntlich zeigen,
daß der Krebs ihm Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Gerade im
sexuellen Bereich werden beide Partner voll auf ihre Kosten kommen.

Fische - Löwe
   Der Fisch wird den gehobenen Ansprüchen des Löwen
insbesondere in sexueller Hinsicht nicht genügen können. Der eitle
und selbstherrliche Löwe wird daraus schnell die Konsequenzen ziehen
und sich anderweitig umsehen.

Fische - Jungfrau
   Das planvolle und durchdachte Vorgehen der Jungfrau ist
überhaupt nicht nach dem Geschmack des eher unentschlossenen
Fisches. Eine dauerhafte Beziehung wird auch deshalb kaum Chancen
haben, weil die Jungfrau mit Tadel nicht geizt.

Fische - Waage
   Obwohl es durchaus zu interessanten und aufregenden sexuellen
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Erfahrungen kommen kann, fehlt der Beziehung die
tragfähige Grundlage. Denn die Waage kann dem Fisch

nicht den Rückhalt geben, den dieser so dringend braucht.

Fische - Skorpion
   Die Aussichten für eine derartige Verbindung sind ausgesprochen
günstig, weil der Fisch das selbstbewußte und dominierende Auftreten
des Skorpions von Anfang an schätzt. In sexueller Hinsicht bleiben
bestimmt keine Wünsche offen.

Fische - Schütze
   Die Sensibilität und Empfindlichkeit des Fisches wird den Schützen
möglicherweise zu unbedachten Äußerungen hinreißen. Denn es
widerstrebt dem Schützen zutiefst, an die Kette gelegt zu werden und
eine Einschränkung der eigenen Freiheit zu erfahren.

Fische - Steinbock
   In diesem Fall kann die Gegensätzlichkeit der Charaktere wahre
Wunder vollbringen. Der Fisch genießt die Bewunderung des
Steinbocks, während dieser für das anspruchsvolle und intensive
Liebesspiel des Partners jederzeit zu haben ist.

Fische - Wassermann
   Die Perspektiven für eine dauerhafte Beziehung sind trotz einiger
interessanter sexueller Erlebnisse nicht sonderlich günstig. Denn der
nach Unabhängigkeit strebende Wassermann ist nicht dazu bereit, sich
ausschließlich auf die Wünsche und Vorstellungen des Partners zu
konzentrieren.

Fische - Fische
   Überaus lustvolle sexuelle Erfahrungen können nicht darüber
hinwegtäuschen, daß es der Beziehung an Sicherheit und Stabilität
mangelt. Beide Seiten gehen sehr gefühlsbetont vor, doch fehlt die
Bereitschaft, Führung und Verantwortung zu übernehmen.
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