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4 ♏ 10'55.0926
16 ♌ 52'30.9682
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23 ♐ 28'35.2994
0 ♋ 50'39.2140

Planetenstellungen
Planet
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Grad

☉
☾
☿
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♂
♃
♄
♅
♆
♇

Sonne
Mond
Merkur

Löwe
Waage
Jungfrau

19 ♌ 44'49.0969
19 ♎ 11'3.4606
15 ♍ 48'41.4045

Venus
Mars
Jupiter

Krebs
Krebs
Stier

5 ♋ 15'7.2069
8 ♋ 26'10.5738
24 ♉ 21'14.1034

Saturn
Uranus
Neptun

Fische
Jungfrau
Skorpion

2 ♓ 35'21.0036
9 ♍ 6'52.6904
15 ♏ 7'51.8648

Pluto

Jungfrau

13 ♍ 7'7.4960

Häuser (Placidus)
Haus
Haus 1
Haus 2

Sternzeichen
Skorpion
Schütze

Grad
4 ♏ 10'55.0926
1 ♐ 54'55.7673

Haus 3
Haus 4
Haus 5

Steinbock
Wassermann
Fische

7 ♑ 19'24.9013
16 ♒ 52'30.9682
20 ♓ 13'25.3450

Haus 6
Haus 7
Haus 8

Widder
Stier
Zwillinge

15 ♈ 16'16.0382
4 ♉ 10'55.0926
1 ♊ 54'55.7673

Haus 9
Haus 10
Haus 11

Krebs
Löwe
Jungfrau

7 ♋ 19'24.9013
16 ♌ 52'30.9682
20 ♍ 13'25.3450

Haus 12

Waage

15 ♎ 16'16.0382
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Erika, möchtest du die Kräfte erforschen, die in
deinem Leben aktiv sind? Willst du herausfinden,
was dir fehlt, um glücklich und zufrieden zu sein?
Möchtest du dein Leben im Einklang mit deinen
kosmischen Energien gestalten?
Energien des Schicksals verstehen
Entdecke die Geheimnisse deines Lebens, die sich
im Code deines Geburtsdatums verbergen. Erfahre
mehr über die Energien, die deinen Charakter und
deine Persönlichkeit prägen und Einfluss auf dein
Leben nehmen. Im jahrtausendealten
Wissensschatz der Astrologie werden die von der
Erde aus sichtbaren Ereignisse des Universums in
Zusammenhang gesetzt mit den Geschehnissen auf
der Welt. So kannst du unbewusste Kräfte in
deinem Leben entdecken und findest interessante
Gestaltungsmöglichkeiten.
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Individuelles Geburtshoroskop für dich
Mit viel Liebe zum Detail habe ich dir ein
ausführliches, individuelles Geburtshoroskop
erstellt. Es basiert auf den Gestirnkonstellationen in
Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, dem Datum
und dem Ort deiner Geburt. Für die Deutung
analysiere ich die Positionen von Sonne, Mond und
den Planeten unseres Sonnensystems aus Sicht
eines Beobachters von der Erde aus.
Welche Faktoren beeinflussen dein
Geburtshoroskop?
Der bedeutendste Teil des Geburtshoroskops ist
das Tierkreiszeichen, das auch als Sternzeichen
bekannt ist. Das Geburtsdatum gibt Aufschluss
darüber, in welchem der 12 Tierkreiszeichen sich
die Sonne zum Zeitpunkt deiner Geburt befand.
Dein Sternzeichen wird ergänzt und modifiziert von
den übrigen Planeten deines Horoskops, die
beschreiben, wie sich deine Seele, deine Kräfte und
deine Talente entfalten wollen. Der Aszendent ist
ebenfalls äußerst wichtig, denn er verrät, wie du
die Initiative ergreifst und deine Umwelt
wahrnimmst. Aus der Position des Aszendenten
5
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leiten sich zudem die 12 Häuser deines Horoskops
ab, die zeigen, in welchen Lebensbereichen du
deine Talente am besten entfalten kannst.
Hochwertige Geburtshoroskope
berücksichtigen alle Aspekte
Das MC („Medium Coeli“) ist von besonderem
Interesse, da es deine beruflichen Ziele und
Wünsche sowie deine persönliche Berufung
widerspiegelt. Ergänzt wird es durch den
Mondknoten, dieser zeigt deine Lebensaufgabe und
deinen persönlichen Lebensweg an. Ausführlich
deute ich auch die Aspekte der Planeten und
Faktoren des Horoskops untereinander, denn sie
beschreiben deine psychologische Grundhaltung
sowie deine Verhaltensmuster.

6

Astrologische Daten Geburtshoroskop

Einfluss der Sterne auf dein Leben
Das Horoskop zeigt dir deine
Entwicklungspotenziale sowie äußere und innere
Einflüsse auf dein Leben an. Du selbst hast es in
der Hand, dein Leben im Einklang mit diesen
kosmischen Einflüssen zu gestalten. Ich nutze für
die Erstellung deines persönlichen
Geburtshoroskopes meine umfangreiche
astrologische Ausbildung sowie die langjährigen
Erfahrungen, die ich in diesem faszinierenden
Bereich der menschlichen Kulturgeschichte
sammeln konnte.
Ich wünsche dir viel Freude mit deinem
individuellen Geburtshoroskop!
Herzliche Grüße,
deine Antonia Langsdorf
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Über Antonia Langsdorf
Antonia Langsdorf ist eine bekannte Astrologin, die
bereits seit mehr als 20 Jahren in den öffentlichen
Medien auftritt. Bekannt wurde sie einem breiten
Publikum vor allem durch ihre langjährige Tätigkeit
als TV-Astrologin in der RTL-Morgenshow „Punkt
7“. Heute hat sie ihren eigenen YouTube Kanal
namens „Antonias Sterne“. Des Weiteren ist sie als
Vortragsrednerin und Buchautorin erfolgreich. Mit
„Lilith: Die Weisheit der ungezähmten Frau“ hat die
Astrologin ein Erfolgsbuch verfasst, welches Frauen
auf ihrem Weg zu Stärke, Selbstverwirklichung und
Lebensfreude begleitet.

International vernetzte Astro-Expertin
Neben einem Studium der freien Kunst in Köln hat
Antonia Langsdorf Astrologie und
Astronomiegeschichte studiert. Sie ist deutsche
Repräsentantin der US-amerikanischen
„International Society for Astrological
Research“(ISAR), einer international tätigen
Organisation für astrologische Forschung. Zudem
ist sie aktives Mitglied in der britischen
8
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„Astrological Association of Great Britain“(AAGB),
die den Austausch von Astrologen aus aller Welt
fördert, sowie des Deutschen Astrologenverbandes
(DAV), der „Stiftung für Astrologie und Erkenntnis“,
der „Cosmic Intelligence Agency“ sowie des Vereins
„Business Professional Women Germany“.

Erfolgreiche TV-Astrologin, Moderatorin und
Autorin
Ihre Beratung bietet Antonia Langsdorf per Telefon,
Skype und persönlich in ihrem Salon in Köln an.
Hier erstellt sie neben Geburtshoroskopen auch
Jahres- sowie Partnerhoroskope und berät mit Hilfe
der Astrologie zu verschiedenen Lebensfragen.
Jahrelang war sie die führende Astrologin des TVSenders RTL. Bis heute erstellt sie das
Wochenhoroskop für die „Frau im Spiegel“. Zudem
ist sie international als Coach unterwegs und hält
Vorträge zu astrologischen Themen und
Zukunftstrends in verschiedenen Bereichen von
Wirtschaft und Gesellschaft.

Homepage: www.antonialangsdorf.com
Kundentelefon: +49 (0)221-9697 2671
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Sonne im Löwen
Mit dem Mut und Stolz eines Löwen kämpfst du
dich durchs Leben und lässt keine Herausforderung
unversucht an dir vorbei ziehen. Dabei hast du viel
Spaß, dein Können mit anderen zu messen und auch im wörtlichen Sinne - oben auf dem
Siegerpodest zu stehen. Selbstbewusst und
optimistisch schreitest du voran und begeisterst
andere durch deine ansteckende Lebensfreude und
spielerische Leichtigkeit. Du kannst dich wie ein
Kind über Dinge freuen und hast die Energie, auch
andere auf deinen Spielplatz einzuladen. Dich
umgibt etwas Glamouröses, und wann immer du im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit oder auf einer
Bühne stehst, verunsichert dich das keineswegs.
Dies ist dein bevorzugter Platz, denn du magst es
sehr, das Zentrum zu sein und die Verantwortung
zu tragen. In dir stecken starke Führerqualitäten,
und du setzt viel Vertrauen in deine eigenen Kräfte.
Das hilft dir, dein Leben mit einer zuversichtlichen,
positiven Grundeinstellung anzugehen. Gerätst du
mit anderen in Konflikt, erlaubt deine eigene
Selbstsicherheit es dir, großmütig zu sein und
funktionierende Kompromisse für alle Beteiligten zu
finden. Du hast aber auch das Verlangen, im Recht
zu sein und den Ton anzugeben. Da du ein starkes
Empfinden für persönliche Würde und Ehre hast,
10
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kannst du durchaus deine unerbittliche Seite
zeigen, wenn du selbst als Persönlichkeit zur
Diskussion stehst. Gelingt dir etwas nicht was du
von dir erwartet hattest, kann dich dies sehr
verunsichern – oft bedarf es viel Zuspruch und
Bewunderung, um dich wieder aufzurichten. Als
feuriger Liebespartner hat man mit dir ein tolles
Los gezogen, denn deine Freude und
Herzenswärme strahlen in jeden dunklen Winkel. Es
gefällt dir allerdings auch, wenn sich alles um dich
dreht, und du möchtest idealisiert und als führende
Kraft anerkannt werden. Gewährt man dir dies
nicht und du fühlst dich Konkurrenz ausgesetzt,
zeigst du leicht deine Krallen. Doch steckt in dir
eine treue Seele mit dem Herz am rechten Fleck,
und du bist auf der Suche nach einem ebensolchen
Gegenstück - am besten jemand Anschmiegsames,
der deine ausgeprägte kreative Seite teilt und
unterstützt.
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Aszendent Skorpion
Geheimnisvoll und tiefgründig - das ist oft der erste
Eindruck, den man von dir hat. Da du nicht viel von
dir preisgibst, kann man dich schwer ausrechnen,
was aber zu deiner Anziehungskraft beiträgt. Du
gehst das Leben mit einer gewissen
Kompromisslosigkeit an und schaust deshalb oft
verächtlich auf jene Menschen, die sich gerne vor
Zugeständnissen drücken und vor Verantwortung
weglaufen. Für dich ist es wichtig, dich festzulegen,
die Kontrolle zu übernehmen und deine ganze
Energie auf das zu fokussieren, was dich fasziniert.
Zartere Charaktere begegnen dir daher oft etwas
ehrfürchtig. Nach tiefer, eingehender Prüfung bist
du in deinen Entscheidungen sehr konsequent und
handelst entschlossen. So leicht wirft dich nichts
aus der Bahn, und es scheint, dass du besonders
intensive und vor allem transformierende
Herausforderungen magisch anziehst.
Betonung vierter Quadrant
Du bist ein Erfolgsmensch durch und durch - du
liebst es, in deinem Beruf aktiv zu sein und deine
Karriere voller Energie nach vorne zu treiben. Es
12
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macht dir nichts aus, dich tagtäglich zu beweisen
und in der Öffentlichkeit zu stehen. Deine Familie
und engen Beziehungen kommen dabei an zweiter
Stelle, und du hast oft wenig Verständnis, wenn
diese dich mehr in ihr Leben einbinden wollen. Du
kannst dies jedoch auch als eine Herausforderung
ansehen, die dir wertvolle Erfahrungen schenkt.
Linke Hälfte aktiviert
Hast du ein Ziel erfasst, setzt du deine ganze
Durchsetzungskraft ein, um es zu erreichen. Mit
allen Hebeln in Bewegung machst du dich an die
Verwirklichung deiner Vorstellungen, denn
persönliche Belange sind sehr wichtig für dich.
Vergiss nicht, dabei auch mal auf deine
Mitmenschen zu achten!
Obere Hälfte aktiviert
Du glaubst, was du sehen und fühlen kannst - mit
unterschwelligen Gefühlen oder Vorahnungen
kannst du nicht viel anfangen, denn sie wirken auf
dich eher beunruhigend. Du bist rational und
sortierst kontinuierlich alle eintreffenden
Informationen, um immer einen Überblick zu
haben. Verlierst du aus irgendeinem Grund den
Anschluss oder kannst die Dinge nicht verstehen,
13
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kann es sein, dass du ins Trudeln gerätst. Öffne
dich für deine Intuition, um einen Zugang zu
deinem Unterbewusstsein und ganzheitliche
Lösungen für deine Anliegen zu finden.
Medium Coeli im Löwen
Mit Ehrgeiz, Löwenmut und großer Lebensfreude
lernst du, im Leben zuzupacken. Du möchtest dich
schöpferisch verwirklichen und bist bereit,
Verantwortung zu tragen. Als Gewinner teilst du
deine Erfolge großzügig mit anderen, erwartest
allerdings viel Anerkennung und Respekt als
Gegenleistung.
Sonne im zehnten Haus

Du hast das Bedürfnis, eine wichtige Rolle
innerhalb der Gesellschaft und Gemeinschaft zu
spielen. Pflichtbewusst erfüllst du deine Aufgaben
und strebst nach Leistung und Anerkennung. Auch
wenn du dich manchmal aufgrund der hohen
Anforderungen an dich wie in einem Korsett fühlst,
handelst du konsequent und verantwortungsvoll,
um den gewünschten Erfolg zu ernten.
Sonne im Sextil zum Mond
14
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Das Gefühl der Einheit schwingt in deinem Leben
und erfüllt dich seelisch mit einer inneren Ruhe. Du
hast erkannt, dass alles zusammenhängt und du
ein Teil vom großen Ganzen bist. Das schenkt dir
eine lebendige Verbindung zu deinen unbewussten
Wünschen und Zielen, die auch auf deiner
bewussten Ebene aktiv sind und so dein
Einheitsgefühl speisen.
Sonne im Quadrat zu Jupiter
Du hast vielerlei Wünsche und Ziele, und deine
Ansprüche an die Dinge des Lebens sind recht
hoch. Das Problem dabei ist, dass deine
Lebensrealität anders aussieht. Das führt dazu,
dass du dich oft im Nachteil gegenüber anderen
fühlst, denn dir ist die Diskrepanz zwischen dem
großen Wurf, den du dir wünschst, und dem was du
tatsächlich erreicht hast durchaus bewusst.
Manchmal kann dann Neid aufkommen, der jedoch
nicht gesund für deinen Seelenfrieden ist. Im Laufe
der Zeit solltest du lernen, deine Wünsche einer
Prüfung zu unterziehen und sie an deine
Möglichkeiten anzupassen, sodass sich Realitätsund Wunschdenken annähern und dich zu mehr
Ruhe und Gelassenheit führen.
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Sonne im Quadrat zu Neptun
Sensibel und fantasievoll kannst du sein, was sich
oftmals auch in deinem kreativen Talent zeigt, mit
dem du großartige Werke erschaffen kannst. Die
Verwirklichung deines Selbst fällt dir dennoch meist
schwer, denn es bereitet dir Probleme, dein reges
Seelenleben mit seinen schöpferischen Zügen in
den nüchternen und sachlichen Fluss der
Lebensrealität sinnvoll einzufügen. Vielleicht
schlägst du ins Gegenteil um und wendest dich
gegen Gefühle und Fantasie, um zu erreichen, was
du dir wünschst. Finde einen Weg, beide Anteile in
dir zu vereinen.
Mond in der Waage
Du liebst es, in Balance zu leben - für dich stehen
Harmonie und Gleichklang im Fokus der
zwischenmenschlichen Beziehungen. Da du es
zudem verstehst, die schönen Dinge des Lebens zu
aktivieren und den Genüssen zu frönen, bist du bei
deinen Mitmenschen meist sehr beliebt. Die
Kehrseite der Medaille ist, dass du um jeden Preis
Konflikte vermeiden möchtest und daher deine
eigenen Bedürfnisse oft weit zurück steckst. Doch
gerade diese zeigen deine Persönlichkeit und
verleihen deinem Leben Tiefe.
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Mond im zwölften Haus
Unter dem Radar fliegen, das könnte von dir
erfunden worden sein - du bevorzugst es, nicht im
Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Das
unkontrollierbare Gewühl von Situationen und
Personen kann dich aus deinem seelischen
Gleichgewicht bringen, denn du spürst den
Ereignissen lange nach und musst sie emotional
aufarbeiten. Dafür ziehst du dich immer wieder
zurück und bist oft auf der Suche nach Ruhe und
Entspannung. Du nimmst deine und die Emotionen
anderer sehr sensibel wahr, hältst sie aber meist
verborgen. Oft spürst du eine unerklärliche
Sehnsucht in dir nach Verbundenheit mit allem was
ist, auch wenn du dies nicht in Worte fassen kannst
und nicht gerne darüber sprichst.
Merkur in der Jungfrau
Logik und Analyse - das sind deine Steckenpferde.
Mit deiner Liebe zum Detail und deinem aktiven
Ordnungssinn bist du ein hervorragendes
Organisationstalent. Du setzt deine Fähigkeiten vor
allem für die Arbeit mit Menschen ein. Das kann
sowohl im sozialen Bereich wie auch als Lehrer
sein. Es gilt nur darauf zu achten, nicht zu kleinlich
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zu werden. Du bevorzugst Dinge, die man präzise
messen und in Zahlen ausdrücken kann hochtrabende Fantasiegebilde hingegen lösen in dir
Misstrauen aus.
Merkur im zehnten Haus
Du bist prädestiniert für eine gute Karriere, denn
eigentlich bringst du alles mit, was man dafür
benötigt. Du bist ein geschätzter Mitarbeiter, weil
du äußerst effizient denken kannst und stets die
wirtschaftlichen und repräsentativen Aspekte einer
Angelegenheit im Hinterkopf hast. Du verlierst dein
Ziel nicht aus den Augen und suchst nach
pragmatischen Lösungen. Die Kommunikation läuft
bei dir primär auf einer sachdienlichen Ebene ab,
denn du hältst nichts von überflüssigem
Geschwafel, Fantastereien oder zu gefühlsbetonten
Diskussionen. Gerne teilst du dich auch öffentlich
mit.
Merkur in Konjunktion zu Uranus
Kreativität und Neugier gehören ebenso fest zu
deiner Persönlichkeit wie eine witzige und äußerst
unkonventionelle Art. Du liebst es, wie ein Delfin im
Ozean in neue Themen einzutauchen und dich
fortzubilden. Was andere meinen, spielt dabei keine
18
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große Rolle für dich, da deine Art zu Denken zu
einzigartig und weit entfernt von konservativen
Gedankenstrukturen ist. Du möchtest mit deiner
schnellen Auffassungsgabe und deinem regen
Verstand einen Überblick erhalten über das, was
vor sich geht, bist aber auch oft zu zappelig und
ungeduldig, um lange bei einer Sache zu verweilen.
Merkur in Konjunktion zu Pluto
Voller Faszination für das Unergründete begibst du
dich immer wieder auf neue, herausfordernde
Wege und lässt dich auch von Hindernissen und
Abgründen nicht aufhalten. Mit großem geistigem
Durchhaltevermögen arbeitest du an der
Manifestation deiner Ziele. Du weißt genau was du
willst und bist so unbeirrt auf deinem Weg, dass du
die Ansichten deiner Mitmenschen manchmal nicht
wahrnimmst und dich so gut wie nie davon
beeinflussen lässt. Das macht dich mitunter
unflexibel, trägt aber auch zu deinem Erfolg bei,
denn du gehst sehr systematisch planend vor.
Dafür verbindest du deine produktive Denkweise
mit deiner tiefen Intuition zu einem unschlagbaren
Team. Was du zu sagen hast, geht unter die Haut
und hinterlässt garantiert einen bleibenden
Eindruck.
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Merkur im Sextil zu Neptun
Du liebst es, verborgene Tore zu öffnen und einen
Blick hinter die Fassaden zu erhaschen. Deine
Sensibilität befähigt dich, auch die Dinge zu
erkennen, die zwischen den Worten und Taten der
anderen liegen. Durch deine aufmerksame und
fantasievolle Art bist du in der Lage, sie deutlich zu
sehen, zu reflektieren und ebenso zu
kommunizieren oder in Handlungen umzusetzen.
Für dich existieren die Gedankenwelt und das
Fantasiereich nebeneinander und gehen als Partner
Hand in Hand, um dich wie selbstverständlich durch
dein Leben zu geleiten. Verstandesmenschen
können mit deinen intuitiven Eingebungen zunächst
überfordert sein, aber du bist durchaus in der Lage,
viele deiner zunächst verträumt anmutenden
Aussagen logisch zu erklären.
Venus im Krebs
Du hast ein Faible für zarte, romantische Gefühle.
Diese kannst du am besten in einer geschützten
Atmosphäre ausleben, denn du bist aufgrund
deiner sensiblen Art sehr empfänglich für
Verletzungen und legst deinen schützenden Panzer
deswegen nur ab, wenn du dich völlig sicher fühlst
und deinem Gegenüber vertrauen kannst. Du bist
20
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fürsorglich und immer auf der Suche nach einer
harmonischen, familiären Umgebung, die durch das
Einheitsgefühl mit anderen geprägt ist. Du lässt
dich von deinen Gefühlen leiten und weißt recht
schnell, ob dir eine Person ehrlich entgegen tritt.
Bei Konflikten ziehst du dich lieber zurück und hast
Probleme, sachlich zwischen den Fakten und deinen
Gefühlen in diesem Disput zu unterscheiden.
Venus im achten Haus
Deine physischen Empfindungen haben Höhen und
Tiefen, die sich im Wechsel aneinanderreihen, denn
manchmal kannst du deine Körperlichkeit sehr
genießen, ein anderes Mal setzt du auf völlige
Askese. Während einer Phase erkennst du glasklar
deinen Wert, zu einer anderen Zeit geht dir dein
Selbstwertgefühl völlig ab. In einer Partnerschaft
kannst du sehr hingebungsvoll und leidenschaftlich
sein, bist zu großen Opfern bereit und wünschst dir
eine besonders innige, intime Beziehung, in der alle
Geheimnisse geteilt werden. Doch möglicherweise
ängstigen dich Gedanken über den Verlust deines
Partners so sehr, dass du in einer engen Bindung
den Freiraum des anderen beschneidest und
versuchst, ihn zu kontrollieren. Es ist für dich
wichtig, darauf zu achten, in zwischenmenschlichen
Beziehungen keine Abhängigkeit zu entwickeln und
21
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die eigenen Grenzen bewusst wahrzunehmen.
Venus in Konjunktion zu Mars
Die Balance der weiblichen und männlichen Anteile
spielt für dich besonders in deinen Beziehungen
eine größere Rolle. Du weißt genau, was du willst
und wie du es erreichen kannst, dennoch liegt dir
immer auch das Wohl der anderen am Herzen. Du
wünschst dir harmonische Bindungen und gehst
daher selbst aktiv vor, um für Frieden und gute
Laune zu sorgen. Es fällt dir mit deiner lebhaften
Art leicht, in Kontakt mit anderen zu treten und auf
diese zuzugehen. Du kannst aber auch die Tendenz
haben, leicht erregt zu werden und aufgrund deiner
ausgeprägten Wettbewerbsfreude mit anderen
heftig aneinander zu geraten und Streit vom Zaun
zu brechen. Deine Lebendigkeit und Spontaneität
bereichern deine Beziehungen sehr. Zudem ist dir
die Möglichkeit wichtig, nach gemeinsamer Lust
und Laune die Rollen in der Beziehung immer
wieder zu wechseln, damit es aufregend bleibt.
Venus im Sextil zu Uranus
Du liebst Abenteuer und bist stets offen für neue
Erfahrungen und Bekanntschaften. Dein Bedürfnis
nach aufregenden Beziehungen voller Harmonie
22
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kannst du dennoch ausleben - auf eine dir eigene,
unkonventionelle Art. Du verleihst ihnen immer
wieder einen neuen Anstrich und freust dich über
Inspirationen. Nebenbei hast du ein waches Auge
für aktuelle Trends, die dir ebenfalls schöpferische
Ideen schenken. In Beruf, Karriere und Privatleben
bist du als erfrischende Sommerbrise bekannt. Dein
Leben zeichnet sich durch eine gewisse Unruhe
aus, was meist auch in Partnerschaften zu
erkennen ist. Du hast jedoch ein feines Gespür, das
dich davon abhält zu übertreiben und vielleicht
etwas Liebgewonnenes aufs Spiel zu setzen, was
du bereuen könntest.
Venus im Trigon zu Saturn
Deine Vorliebe für geordnete Strukturen und deine
zurückhaltende Art wirken manchmal zunächst
reserviert. Hinter dieser Sicherheitsmauer verbirgt
sich jedoch die außergewöhnliche Fähigkeit, in den
kleinen Dingen das Glück zu finden. Für dich muss
es nicht pompös sein, denn du liebst es klar,
schlicht und einfach. Scheinbar mühelos schaffst du
dir die Stabilität, die du benötigst, und kannst auch
in bescheidenen Verhältnissen Freude erleben - es
ist die ungeschminkte Echtheit, die für dich wahre
Schönheit besitzt. Hast du dich einmal für
jemanden geöffnet, setzt du deine ganze Energie
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für sein Wohlbefinden ein und zeichnest dich durch
ein hohes Maß an Treue und Verantwortungsgefühl
aus. Dein Herz verschenkst du langfristig und
steuerst einen sicheren Hafen mit viel Geborgenheit
an.
Mars im Krebs
Deine Energien möchtest du inspiriert und sinnvoll
investieren - Sinn machen für dich nur Dinge, die
sowohl deinen Verstand als auch dein Herz
ansprechen. Deine Tatkraft ebbt schnell ab, wenn
kein echtes Gefühl oder Bedürfnis vorhanden ist.
Braucht aber jemand deine Hilfe und Fürsorge, ruft
dich das schnell auf den Plan. Für deine
Einsatzbereitschaft benötigst du nicht unbedingt
materielle Güter als Anerkennung, vielmehr legst
du Wert auf die emotionalen Reaktionen von
anderen. Betreffend deine Ziele und Aktivitäten
entscheidest du vor allem aus dem Bauch heraus.
Auf stundenlanges Abwägen der Argumente oder
spontane Geistesblitze verlässt du dich nicht. Nur
ungern lässt du dich auf offene Konfrontationen
ein, denn die schlagen dir oft auf den Magen.
Mars im neunten Haus
Deine Energien möchtest du sinnvoll und
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durchdacht für ein Ideal deines Herzens einsetzen,
denn es stößt dich ab, aus reinem
Pflichtbewusstsein oder Vernunftdenken etwas
anzugehen. Es muss schon Inspiration von höherer
Stelle deinen Geist erhellen, damit deine große
Begeisterungsfähigkeit für neue Unternehmungen
und Abenteuer zündet. Echte Erfüllung findest du
vor allem dann, wenn dein Einsatz eine tiefere
Bedeutung für dich hat und dich neuen geistigen
Horizonten näher bringt, die dein Weltbild
bereichern. Dann kannst du mit deiner Faszination
und missionarischem Geschick auch andere in den
Bann deines Projektes ziehen. Manchmal wendest
du deinen Blick dann nur noch auf die positiven
Seiten einer Sache und siehst das Schlechte nicht
mehr - es kann sein, dass du dann den Absprung
von etwas verpasst, das seinen Sinn bei kurzer
objektiver Betrachtung bereits verloren hat.
Mars im Sextil zu Uranus
Wissenschaft und Technik erfreuen dein Herz, denn
hier erhoffst du dir die Möglichkeit, Wege zu finden,
mit denen du selbst effizienter handeln kannst. Du
liebst es, in diesen Bereichen immer auf dem
neuesten Stand zu sein, um zukunftsträchtige
Errungenschaften in deinen eigenen Lebensweg
einzuflechten und bei der Verwirklichung deiner
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Ziele davon zu profitieren. Du bist zu Experimenten
bereit und nimmst Verluste in Kauf, solange du frei
entscheiden und ausprobieren kannst. Aufgrund
deiner unkonventionellen Art und deines Mutes,
dich auch gegen Widerstand durchzusetzen,
scheust du das Unbekannte nicht. Mit deinen
Vorhaben brichst du oft alte Strukturen auf und
übergehst Konventionen, bringst aber das
Kunststück fertig, durch originelles, taktisch kluges
Vorgehen und Rücksichtnahme den Unwillen
weniger fortschrittlicher Menschen weitgehend zu
verhindern.
Mars im Sextil zu Pluto
Große Anforderungen oder das unbekannte Neue voller Mut und Einsatzbereitschaft verfolgst du
zielstrebig die Dinge, die dich faszinieren. Du
verfügst über viel Kraft, sodass andere in deinem
Windschatten Schutz finden können. Deine
Wünsche und Ziele speisen sich aus deinem
Inneren, das zugleich auch deine Kraftquelle ist
und dir ein hohes Maß an Energie verleiht. Diese
setzt du gekonnt ein, um deine Träume zu
realisieren. Du zeigst dich bei der Überwindung von
Hindernissen stark und bist Angriffen gegenüber
unbeugsam. Es ist dir wichtig, deine Wünsche und
Träume verfolgen zu können und deine Kräfte
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einzusetzen, wie und wann es dir beliebt. Wer
versucht, dich zu kontrollieren oder deine
Freiheiten einzuschränken, der muss mit starker
Gegenwehr rechnen.
Mars im Trigon zu Saturn
Du kombinierst Eigenschaften in dir, die dir helfen,
deine Wünsche ebenso entschlossen wie mühelos
zu verwirklichen - auch dann, wenn sich deine Ziele
in astronomischen Höhen bewegen. Du verfügst
über die Fähigkeit, deine Kräfte sehr gut zu
dosieren und äußerst fokussiert auf dein Ziel zu
richten. Dabei verpulverst du nicht gleich alles in
einem Schnellstart, sondern gehst methodisch vor,
ohne dich in endloser Planung zu verlaufen. Auf
deinem Weg schätzt du deine Aufgaben realistisch
ein und legst ein hohes Maß an Geduld an den Tag,
mit der du Hindernisse umschiffen oder weichkauen
kannst. Dabei strebst du kontinuierlich und mit
verlässlicher Ausdauer und Beharrlichkeit nach der
Verwirklichung deiner Träume.
Jupiter im Stier
Deine materiellen Ansprüche sind hoch, und du
möchtest dir alles leisten können was du begehrst.
Daher arbeitest du beharrlich und kraftvoll an der
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Umsetzung deiner Ziele, wobei du jedoch nicht nur
an den langfristigen Wünschen interessiert bist,
sondern auch auf deine momentanen Bedürfnisse
eingehst und gerne genießt. Je abgesicherter du
deine Besitztümer befindest, umso leichter kannst
du dich entspannen und deiner Sinnlichkeit
hingeben. Grundsätzlich zeichnest du dich durch
deine Geduld und dein seriöses Auftreten aus. Sie
verleihen dir einen konservativen Charme, der die
Beständigkeit repräsentiert. Achte nur darauf, dass
deine Bequemlichkeit dich nicht zu träge macht.
Jupiter im siebten Haus
Aus deinen Verbindungen mit anderen schöpfst du
viel Lebenskraft - wenn du dich eng mit deinen
Freunden, einem Partner oder der Familie
verknüpft fühlst und die Beziehung bereichern
kannst, schenkt dir das viel Energie. Du setzt auf
ein harmonisches Zusammenleben und findest dort
dein Glück. Durch deine ausgleichende und
liebenswürdige Art fällt es dir nicht schwer, eine
angenehme Atmosphäre herzustellen, in der sich
alle wohlfühlen. Das lässt dir die Herzen zufliegen
und bringt dich immer wieder mit neuen Menschen
in positiven Kontakt. In tiefen Gesprächen findest
du neue Inspiration auch für sinnliche und
künstlerische Genüsse, denen du sehr zugetan bist.
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Saturn in den Fischen
Ausgerechnet im Meer wechselhafter Gefühle
findest du innere Stabilität. Dazu gehört die
Weisheit, dass alles im Fluss und es daher sinnlos
ist, den Lauf der Dinge kontrollieren oder deren
Auflösung aufhalten zu wollen. Du hast eine starke
Verbindung zum Göttlichen, doch die Kehrseite ist,
dass du schwer greifbar bist, wenn reales Zupacken
gefordert ist. Wenn du Neues lernst, brauchst du
dafür eine emotionale Komponente und nicht
ausschließlich den Verstand - das erleichtert dir das
Lernen. Zudem hilft es dir, wenn du Dinge in einen
größeren spirituellen Kontext einfügen kannst. Das
Gefühl, wertvoll zu sein, ist keine
Selbstverständlichkeit für dich, und es fällt dir
häufig schwer, deine eigenen Rechte in Anspruch
zu nehmen und dich für deine Ziele und Träume
einzusetzen. Zudem ziehst du einen großen Teil
deines Selbstwertgefühls aus der Barmherzigkeit
anderer. Das kann dich verletzbar machen und in
Abhängigkeiten bringen, wenn du nicht auch auf
deine eigenen Bedürfnisse achtest.
Saturn im vierten Haus
Das sichere Gefühl der Geborgenheit, das du durch
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eine Familie erfährst, ist dir in deinem Leben sehr
wichtig. Es schenkt dir Kraft und bildet die
Grundlage für wichtige Entscheidungen. Gerne
lebst du eingebettet in familiäre Strukturen und im
Kreis nahe stehender Menschen. Du hast eine sehr
enge Verbindung zu deiner Herkunftsfamilie, selbst
wenn es hier nicht nur gute Erfahrungen gegeben
hat und du dich nicht wirklich zu Hause fühlen
konntest, und es kann dir schwer fallen, dich später
von ihr richtig zu lösen. In deinen Augen ist es
deine Pflicht und deine Verantwortung, dich für ihr
Wohl einzusetzen und wenn erforderlich
Unterstützung anzubieten, auch wenn es nicht
selbstverständlich ist, im Gegenzug liebevolle
Wärme, Herzlichkeit und Anteilnahme zu
bekommen. Häufig trittst du den Rückzug an in
deine eigene Welt und genießt die Einsamkeit, da
du auf diese Weise zu dir selbst, innerer Stabilität
und deinem Identitätsgefühl finden kannst, welches
häufig blockiert sein kann.
Uranus in der Jungfrau
Wenn höchste Flexibilität und Wendigkeit gepaart
mit Nüchternheit und Ehrlichkeit gefragt sind, bist
du an vorderster Front. Clever erkennst du den
Kern einer Lage und kannst sofort sagen, wo man
den Hebel ansetzen muss. Du bist bereit, mit
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Hingabe zum Detail und Ausdauer Veränderungen
in Gang zu setzen und an der Verwirklichung deiner
Ziele zu arbeiten. Dabei hast du es nicht auf
egoistische, hochtrabende Ziele abgesehen, die
alles in den Schatten werfen, sondern auf subtile
Anpassungen und die Optimierung von Prozessen,
für deren Funktionalität du ein besonderes
Verständnis hast - diesen Aspekt deiner
Persönlichkeit setzt du ein, um praktische,
revolutionäre Lösungen zu finden. Dabei setzt du
auf Struktur, gründliche Vorarbeit und ein
geordnetes Vorgehen. Veränderungen und
Neuerungen akzeptierst du leichter, wenn sie das
Potential haben, für alle einen Nutzen zu bringen
und nicht aus purer Abenteuerlust entstehen. Du
bist dafür prädestiniert, Modernisierungen und
Veränderungen im Bereich Umweltschutz,
Ernährung, Gesundheit oder Hygiene voran zu
treiben.
Uranus im zehnten Haus
Monotonie und ein grauer Alltag als Mitläufer sind
auf deinem Lebensweg der Feind deines freien
Denkens. Wer für dich Autorität verdient möchtest
du ebenso wie deine Ziele und Regeln ganz allein
bestimmen. Nur dann bist du bereit, deine
immensen progressiven Energien in die
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Verwirklichung eines Vorhabens zu stecken. Du
kannst Veränderungen in größerem
gesellschaftlichen Rahmen bewirken und deine
Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz vor allem
erwecken, wenn du das Gefühl hast, unabhängig
entscheiden zu können, wo und wie du sie
investierst. Auf deinem Berufsweg ebenso wie
bezogen auf deine generelle Lebensrichtung
können häufige Wechsel und Umbrüche auftreten,
die fest zu deinem Leben gehören. Sie sind die
Quelle deiner Innovationen, die auch mal
Verrücktheiten produzieren. Dies bedeutet für dich
viel Unruhe und Unsicherheit, lässt dich jedoch
auch als eine Art Paradiesvogel aus der Masse
hervor stechen und macht dich zu einem Vorreiter
auf vielen Gebieten.
Uranus in Konjunktion zu Pluto
Ein enormer Wandel, der im Untergrund der
Gesellschaft brodelt wie Lava in einem Vulkan und
sich in heftigen Eruptionen Ausdruck verleiht,
spiegelt die Lebenssituation, in die du geboren
wurdest. Begleitet wurde sie von Unsicherheiten
und Bewegungen, die nicht immer offen, sondern
unter verschiedenen Deckmänteln
vonstattengingen. Triebfedern waren der Wunsch
nach Verbesserung der Lebensumstände und die
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Hoffnung auf eine bessere soziale Situation für alle.
Auch wenn du diese Zeiten nicht aktiv gestaltet
hast, so waren sie im Rahmen deiner
Persönlichkeitsbildung doch ein wichtiger Teil.
Menschliche Bindungen und materielle Güter
wurden ohne feinfühlige Rücksicht auf emotionale
Belange gleichermaßen abgelegt oder verändert.
Die Summe deiner Erfahrungen macht dich
deswegen entweder zu jemandem, der
zuversichtlich und gegen alles gewappnet nach
vorne blickt oder aber sich den unkontrollierten
Bewegungen des Kollektivs hilflos ausgeliefert
fühlt.
Neptun im Skorpion
Du hast die Fähigkeit, die glänzenden Fassaden der
Gesellschaft zu durchschauen und tust dich damit
schwer, diese weiterhin als die Realität
anzunehmen. Du erkennst zugrunde liegende
Muster so wie sie wirklich sind und hast mit deinen
hohen Idealen das Bedürfnis, alte Strukturen über
den Haufen zu werfen. Was du hinter der Fassade
vermutest und spürst, ist vielschichtig und nicht
leicht zu deuten. Das kann dazu führen, dass du
kollektive Ängste zu deinen eigenen machst, doch
vieles wird dir in der Konfrontation bewusst. Die
magischen Aspekte des Lebens sowie religiöse oder
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esoterische Strömungen können tiefe Euphorie in
dir auslösen. Lasse dich von deinem Vertrauen
leiten, um dich vollkommen auf Dinge und
Beziehungen einzulassen und durch zahlreiche
Grenzerfahrungen die ganze Bandbreite an tiefen,
transformierenden Gefühlen auszuschöpfen.
Neptun im ersten Haus
Das kollektive Unbewusste findest du direkt vor
deiner Haustür - gleich einem Verkehrsknotenpunkt
laufen in dir alle Informationen, Botschaften und
Gefühle zusammen. Äußere Reize und subtile
innere Antriebe nehmen Einfluss aufeinander. Die
Energien und Atmosphäre einer Situation nimmst
du dank deiner hohen Sensibilität und
Wahrnehmungsfähigkeit sofort wahr, was dich auch
sehr zurückhaltend und schüchtern wirken lassen
kann. Manchmal ist deine Verbindung zur Umwelt
so symbiotisch, dass es dir schwer fällt, deine
Anliegen, Wünsche und Ziele von denen anderer zu
unterscheiden und du dich durch den Nebel
kämpfen musst, um sie nicht aus den Augen zu
verlieren.
Neptun im Sextil zu Pluto
Du spürst und siehst die energetischen Strömungen
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unter der stillen Oberfläche. Eine treffsichere
Intuition zeichnet dich aus und zeigt dir deine
innersten Sehnsüchte und Bedürfnisse. Mutig
suchst du nach deiner inneren Wahrheit und stellst
dich auch furchtlos den existenziellen
Anforderungen. Du weißt um die Notwendigkeit von
Transformation und Auflösung, die ein banges
Festhalten am Bewährten sinnlos machen und neue
Ziele aus dem Nichts entstehen lassen können. So
kannst du dich beruhigt und vertrauensvoll dem
Fluss des Lebens anvertrauen.
Pluto in der Jungfrau
Ordnung, Reinheit und Struktur vermitteln dir ein
gewisses Sicherheitsgefühl. In der Detailanalyse
bündelst du deine geistigen Kräfte und bekommst
so das Chaos des Alltags unter Kontrolle. Dies ist
für dich von großer Bedeutung und wird durch dein
Bedürfnis, dich selbst zu kontrollieren, ergänzt.
Sorgfältige Arbeit und Perfektionsstreben sind für
dich ein Mittel, Unsicherheiten und Ängste aus dem
Weg zu räumen, doch zu viel Akribie und
Selbstkritik kann mehr Schaden als Gutes
anrichten.
Pluto im zehnten Haus
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Deine Ansprüche an dich selbst sind hoch, und es
ist für dich selbstverständlich, Erfolge im Beruf und
im Leben zu erzielen. Du schätzt die Sicherheit
einer festen Anstellung, doch auch
uneingeschränkte Autonomie und persönlicher
Einfluss sind deine Ziele. Du bist in der Lage, Werte
und Fundamente zu erschaffen, die langfristig
Bestand haben. Wenn du berücksichtigst, was
Stabilität und Verpflichtung wirklich für dich
bedeuten, winken dir materielle und ideelle Erfolge
auf der ganzen Linie. Deine Vorstellung von
Autoritäten und Staat kann in der
Gesellschaftsstruktur tiefen Wandel bewirken.
Aufsteigender Mondknoten in Krebs
Du lebst dein Schicksal in Geborgenheit und
Herzensgüte, möglichst umgeben von Menschen,
die du liebst, für die du dich in irgendeiner Weise
einsetzen kannst und die auf diese Art mit deinem
Schicksalsthema verbunden sind. Einfühlung,
Hingabe und Aufopferung, aber auch schöpferische
Fähigkeiten helfen dir bei der Erfüllung deiner
Aufgaben.
Aufsteigender Mondknoten im 8. Haus
Du erlebst schicksalhaft die Spannung zwischen
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deinem Wissen um die Vergänglichkeit allen Seins
und die Notwendigkeit sowie den Sinn des
Abschiednehmens und der fast zwanghaften
Neigung, Werte sichern zu wollen, an Menschen
festzuhalten und Macht auszuüben. Dass du eine
Verbindlichkeit des Herzens anstrebst und
seelischen Tiefgang brauchst, übrigens auch in der
Liebe, gerät häufiger in Konflikt mit deiner
Erfahrung, dass scheinbar nur materielle Werte
zählen. So kann es passieren, dass du, um deine
Gefühle zu schützen, an der Oberfläche bleibst und
die Dinge beschönigst und verharmlost. Das Ziel
ist, scheinbare Sicherheiten aufzugeben und sich
verantwortungsvoll und mutig auf Entwicklung und
Veränderung einzulassen. Begegnungen mit dem
„Unerklärlichen“ können mitunter einen
entscheidenden Anstoß geben. Und zeitweise ist es
nötig, die Hilfe anderer Menschen zu suchen und
anzunehmen - und sich so auch auf Begegnung
einzulassen.
Chiron in den Fischen
Deine tiefe Sehnsucht nach Vollkommenheit und
umfassender Verbundenheit mit allen kann in dir
eine große Leere auslösen. Du wünschst dir, deinen
unerfüllten Träumen und dem Gefühl der
Einsamkeit und Verlorenheit zu entfliehen. So
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stürzt du dich in die Arbeit und deinen Alltag und
suchst dort nach Identifikation und Halt. Du bist
hoch empfindsam und empfänglich für den
Schmerz anderer, möchtest aber auch nicht in
Mitleid ertrinken. Anstatt diese Gefühle der
Verlassenheit allein zu durchleben und dich dabei
labil zu fühlen, kannst du dich intuitiv und
mitfühlend für andere öffnen. Du erfährst Glück,
wenn du deren Leid lindern und dich zugleich
weniger einsam fühlen kannst.
Chiron im vierten Haus
Wahrscheinlich gibt es vieles in deinem Inneren,
was noch von der Kindheit herrührt und womit du
dich aussöhnen musst. Dies können Erlebnisse
sein, die mit Einsamkeit und Verlassen werden zu
tun haben und tief in dir einen Mangel an Vertrauen
und Geborgenheit hinterlassen haben. Es kann dir
schwerfallen, schmerzhafte Gefühle zu verarbeiten
und loszulassen oder deine eigene Rolle in
vergangenen Situationen mit objektiven Augen zu
sehen. So schiebst du die Schuld an Problemen, die
du mit dir herumschleppst, vielleicht auf deine
Eltern oder Herkunft. Verzeihe dir und anderen, um
Stück für Stück mit emotionalen Verletzungen
erwachsener umzugehen und quälenden Ballast
loszulassen.
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Chiron im herausfordernden Aspekt zu Merkur
(Konjunktion/ Quadrat/ Opp.)
Deine Problemstelle ist die Kommunikation und die
Art wie du dich ausdrückst und darstellst. Es kann
sein, dass du früher Schwierigkeiten beim Lernen
oder Angst hattest, die Antwort auf Fragen nicht zu
kennen oder selbst welche zu stellen. Es fällt dir
nicht leicht, lockere Gespräche zu führen, weil du
glaubst, nichts Interessantes zu sagen zu haben,
nicht auf Zustimmung zu stoßen oder ausgelacht zu
werden. Vielleicht sprichst du auch sehr ungern
über dich selbst oder du äußerst dich nicht, weil du
nichts Falsches oder Dummes sagen und den
Eindruck erwecken willst, du seist nicht informiert.
Du kennst das Gefühl, intellektuell ungenügend zu
sein, obwohl du sicherlich vielseitige Interessen
verfolgst oder gerne verfolgen würdest. Die
Unsicherheit kompensierst du, indem du deine
Sprechweise und Wortwahl besonders stark
kontrollierst, vielleicht sogar deine Mimik und
Gestik. Um an diesem Thema zu arbeiten, kannst
du anderen dein Wissen vermitteln und sie auch
ermuntern, ihre Fähigkeiten beim Lesen, Schreiben
und Kommunizieren zu trainieren.
Chiron im herausfordernden Aspekt zu Pluto
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(Konjunktion/ Quadrat/ Opp.)
Du hast eine besondere Verbindung zu den Themen
Wandlung und Endlichkeit aller Dinge, die sind.
Dabei können Gedanken an den Tod und das
Jenseits in dir Ängste wecken, die sich tief im
Bewusstsein festgesetzt haben. Einerseits weißt du
um die Vergänglichkeit und dass alles einmal
vorübergeht und losgelassen werden muss, doch
andererseits klammerst du dich an dein Hab und
Gut in der Hoffnung, es vor dem drohenden Verfall
oder Katastrophen retten zu können. Du weißt um
die Existenz mächtiger, verborgener Kräfte und
fürchtest diese zwar, sehnst dich aber auch nach
transformierenden Grenzerfahrungen. In dir kann
sich ein Bedürfnis nach Macht und Einfluss
manifestieren und dabei auch die Ebene der
Sexualität erreichen, wo völlige Hingabe und
Aufgabe der Kontrolle das Thema ist. Ein großer
Wunsch nach intensiver Bindung ist ebenso
vorhanden wie die Angst vor Kontrollverlust als
mögliche Folge. Indem du dich deinen eigenen
Krisen stellst, entwickelst du deine Gabe, auch
andere Menschen durch deren Krisen begleiten und
dabei zu lernen, das Unausweichliche zu
akzeptieren.
Chiron im förderlichen Aspekt zu Neptun
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(Trigon/ Sextil)
Du spürst eine besondere spirituelle Verbindung zur
allumfassenden Einheit und doch plagt dich das
Gefühl, nicht zu wissen, wo dein Platz im großen
Ganzen tatsächlich ist. Dies löst viele Sehnsüchte in
dir aus, vor allem nach grenzenloser Liebe und
Frieden. Deshalb begibst du dich auf die spirituelle
Suche oder strebst Wege an, in der Welt oder am
Menschen zur Heilung beizutragen. Selbst wenn du
zeitweise nicht uneingeschränkt an die Existenz
einer alles umfassenden Kraft glauben kannst,
willst du ergründen, wieso du dich manchmal
ziellos treibend fühlst oder einen unklaren
Lebensweg vor dir siehst. Dadurch entwickelst du
letztlich eine große mystische Empfänglichkeit und
Heilfähigkeit. Es hilft dir, deine Empfindsamkeit und
Feinfühligkeit künstlerisch auszudrücken, um deine
hohe Wahrnehmungsfähigkeit irdisch zu
kanalisieren. Nutze auch deine heilende und
empathische Gabe, um anderen auf ihrem Weg zu
mehr Heilung und Ganzheitlichkeit zu helfen.
Lilith im Schützen
Die Beschäftigung mit Weltanschauungen, Kulturen
und Überzeugungen kann für Konflikte sorgen,
denn du bist niemand, der allgemeinen Idealen
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folgt. Auf der Suche nach deiner Spiritualität,
Gerechtigkeit und Weisheit schließt du dich keinen
Gurus mit großer Lobby an, sondern Außenseitern,
die dir wahre geistige Freiheit und
Weltverbesserungen versprechen. Die
Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen,
religiösen Minderheiten oder der Natur bringt dich
auf die Barrikaden. Wenn du in Richtung Toleranz
und Frieden unkonventionelle Wege gehst, kannst
du Licht ins Dunkel bringen. Du enttarnst
Scheinheiligkeit, und vorgekautes Wissen inspiriert
dich nicht. Forschen und Reisen verschaffen dir
eigene Perspektiven, die sehr konträr zu den
klassischen sein können oder tabuisiert. Du glaubst
an die große Liebe, doch deine ungezähmte Seite
lässt es nicht zu, in Beziehungen eingeengt zu sein
und nicht auf Augenhöhe zu stehen. Deine Freiheit
und Lebendigkeit musst du dir stets bewahren. Am
besten ist für dich auch beruflich ein Ort, der frei
von geistigen Dogmen und engstirnigen Chefs ist.
Du hast das Potenzial, selbständig große Projekte
zu meistern und dafür Unterstützung zu erhalten.
Meide die Verlockung von Maßlosigkeit,
Übertreibung und Selbstherrlichkeit.
Lilith im zweiten Haus
Du bist dazu aufgefordert, deine instinktive Urkraft
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zum Erhalt und zur Absicherung deiner physischen
Existenz einzusetzen. Deine Herangehensweise an
diese Themen ist instinkthaft und du spürst genau,
in welchem Moment du was zu tun hast um dir das
anzueignen, was du gerade brauchst - egal ob es
Kleidung, Nahrung oder jegliche Besitztümer sind.
Traditionelles Sicherheitsdenken bringt dich nicht
weiter, denn Vorräte anzulegen und dich um deine
Bequemlichkeit zu kümmern passt nicht zu dir. Das
kann zu Schwierigkeiten mit Geld, Werten und
Stabilität führen. Doch du verfügst über einen
Bezug zur Sinnlichkeit und Körperlichkeit, Kunst
sowie zur ursprünglichen Schönheit um dich
herum. Die Natur, Garten und Tiere in deiner
Umgebung können dir sehr gut tun, und du solltest
alles Körperliche genießen, von Berührung bis zum
guten Essen und der Pflege deines Körpers. In der
Liebe und Beziehungen besteht die Kunst darin,
den Partner an der langen Leine laufen zu lassen
anstatt von ihm Besitz zu ergreifen. Entwickele
Vertrauen in dich und deine eigenen Potenziale. Du
musst dich von nichts und niemandem abhängig
machen. Künstlerische Begabungen und
Berufungen sind möglich, solange du dir treu und
ganz authentisch bleibst.
Lilith im förderlichen Aspekt zur Sonne
(Trigon/ Sextil)
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Es gelingt dir meist gut, dich mit der ungezähmten
Kraft in dir zu verbinden und diese in dein Wesen
zu integrieren. Du bist aufgefordert, alles Licht und
allen Schatten deiner Natur gemäß auszudrücken.
Dabei hast du nicht das Bedürfnis, ständig auf
einem hohen Ross sitzen und Beifall ernten zu
müssen, um dir der Liebe und Anerkennung
anderer sicher zu sein. Stattdessen spürst du, dass
dein Vertrauen in dich und deine kreativen Anlagen
wächst, je mehr du zu dir selbst stehst. Positive
Erfahrungen mit dem Vater, die dich in deiner
Einzigartigkeit bestärkt haben, erleichtern es dir,
die Geschlechter als gleichwertig zu sehen und
kraftvoll sowie selbstbestimmt deinen
authentischen Weg zu gehen.
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Schlusswort: Entdecke dich selbst!
Ein persönliches Geburtshoroskop kann dir zeigen,
welche Kräfte dich in deinem Leben antreiben und
wohin deine Reise geht. Es hilft dir deine Stärken
auszumachen und deinen Lebensweg zu erkennen.
Es unterstützt dich auch dabei, Blockaden und
Störungen zu entlarven, um sie schließlich auflösen
zu können. Durch dein persönliches
Geburtshoroskop hast du die Möglichkeit, mehr
über deine Persönlichkeit und deinen Charakter zu
erfahren. Du kannst zudem einen Einblick in die
verborgenen Kräfte erhalten, die du durch den
Code deines Geburtszeitpunktes in dir trägst.
Persönliche Entwicklung unterstützen
Ein seriös erstelltes Horoskop ist als ein Begleiter in
deinem Leben zu verstehen, der dir Klarheit
schenken kann und dich dabei unterstützt, dich
selbst weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit deiner
Intuition ist es ein wichtiger Ratgeber für viele
Fragen des Lebens der dir hilft, deinen persönlichen
Lebenspfad zu beschreiten und dich zielsicher
darauf zu bewegen.
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Geburtshoroskop richtig nutzen
Das Wissen aus deinem persönlichen
Geburtshoroskop kannst du nutzen, um die
Energien zu verstehen, die dein Leben bewegen –
so hast du die Gelegenheit, die Kräfte zu
verstärken, die dich näher an die Verwirklichung
deiner Ziele tragen und die Einflüsse zu erkennen,
die dich immer wieder auf deinem Lebensweg
blockieren und dir Stolpersteine in den Weg legen.
In deinem Geburtshoroskop kannst du sehen,
welche Energien Unterstützung für deine Vorhaben
bieten und Antworten auf wichtige Lebensfragen
finden.
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Stärken finden und Chancen ergreifen
Mit deinem Geburtshoroskop möchte ich dir einen
neuen Blick auf dein Leben ermöglichen und deinen
Geist für aufschlussreiche Einsichten öffnen. Es
liegt mir am Herzen, dich dabei zu unterstützen,
deine Stärken zu entdecken und zu nutzen. Als
Begleitung auf deinem Lebensweg möchte ich dir
zur Seite stehen und dir aufzeigen, welche Chancen
auf dich warten. Das Aufspüren deiner tiefsten
Motivation zählt ebenso dazu, wie das Erkennen
deiner Lebensziele und die Beschreibung deines
Lebensweges.
Von Herzen wünsche ich dir alles Gute,
deine Antonia Langsdorf
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