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Einleitung
Jeder Mensch braucht einen Ort, an dem er sich zurückziehen und ungestört von äußeren Ansprüchen das tun
kann, wonach ihm gerade zumute ist. Es ist ein natürliches Bedürfnis, sich ein Nest zu bauen, das einem
Geborgenheit und Schutz bietet und das man nach seinem eigenen Geschmack gestaltet. Wohnen bedeutet
also nicht nur, ein Dach über dem Kopf zu haben und Möbel in Räume zu stellen, sondern es ist auch
Ausdruck der seelischen Identität und der daraus resultierenden Bedürfnisse.
Um diesen sehr persönlichen Aspekt der eigenen Individualität näher zu beleuchten und zu verstehen, bietet
das Horoskop aufschlußreiche Hinweise. Es ist kein Zufall, wie jemand wohnt, sich einrichtet, wie er seine
Privatsphäre nutzt, und mit Hilfe der astrologischen Faktoren lassen sich die spezifischen Vorlieben und
Abneigungen beschreiben und nachvollziehen.
Gerade in einer Partnerschaft oder einer Familie, wo verschiedenen Vorstellungen und Bedürfnisse
aufeinanderprallen, ist es sehr hilfreich, die jeweilige Eigenart zu erkennen. Daraus erwächst ein Verständnis,
das Widersprüche überwinden hilft und vor dominanten Übergriffen und Bevormundung schützt.
Was Sie in den folgenden Texten lesen, spiegelt die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit in Bezug auf dieses
Thema wider. Manches mag widersprüchlich klingen, doch auch widersprüchliche Aspekte tragen zum
Gesamtbild Ihrer Bedürfnisse bei, das eben keiner Norm entspricht, sondern Ihren ganz individuellen Stempel
trägt.

1. Der Wurzelboden (Das vierte Haus)
Dies ist der Bereich der emotionalen Wurzeln, der Herkunft, der frühen Prägungen, des Bedürfnisses nach
Geborgenheit. Zu Hause, in den eigenen vier Wänden, zeigen Sie sich ungeschminkt, legen die
gesellschaftlichen Masken ab und wollen einfach Privatmensch sein. Sie wollen es gemütlich haben und Ihrem
Geschmack entsprechend einrichten.
Das Zeichen an der Spitze dieses Hauses (IC) symbolisiert, wie Sie diese intime Privatsphäre empfinden und
gestalten, wo Sie sich, fernab von den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit entspannen und auch gehen
lassen können.
Es kann sein, daß das IC in die letzten Grade eines Zeichens fällt (z. B. 25° Stier), so daß auch das nächst
folgende Zeichen (hier: Zwillinge) die Qualität dieses Hauses mitbestimmt. Darauf gehen die entsprechenden
Texte ein.
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My home is my castle (Viertes Haus im Stier)
(Medium Coeli im Skorpion)
Sie finden Geborgenheit in einer sicheren, festen Ordnung. Sie lieben Ihre gewohnten
Rituale, denn Sie haben es gern bequem, möchten sich auf Beständiges verlassen
können und sich nicht dauernd an Veränderungen anpassen müssen. Wenn Sie sich erst
einmal eingerichtet haben, soll es auch so bleiben. Dann müssen Sie keinen weiteren
Gedanken darauf verwenden und können es sich gemütlich machen.
Auch Möbel müssen Bestand haben, sie sollen stabil sein und nach etwas aussehen.
Massives Holz ist ein bevorzugtes Material, es strahlt Wärme und Festigkeit aus. Ebenso
Leder und andere Naturstoffe. Filigrane Dinge entsprechen weniger Ihrem Geschmack,
schon weil sie unpraktisch sind. Sie lieben das Bodenständige.
Sie zeigen gern Ihren Besitz, denn Sie identifizieren Ihren Wert damit. Außerdem gibt er
Ihnen Sicherheit. Vermutlich ziehen Sie Eigentum einer Mietwohnung vor. Sie möchten
nicht, daß irgend jemand Ihnen hineinreden kann, Sie wollen unabhängig sein, sich
abgrenzen können. Und Sie wollen einen Platz, der Ihnen gehört, von dem Sie niemand
vertreiben kann, damit Sie Wurzeln schlagen können. Flexibilität ist nicht Ihre Stärke.
Nur wenn auch das Zeichen Zwillinge einen beachtlichen Teil Ihres vierten Hauses
einnimmt, zeigen Sie diese Qualität. Auf der Grundlage und im Rahmen Ihrer gewohnten
Umgebung sind Sie dann offen für Anregungen und Abwechslung, stellen die kleinen
Dinge vielleicht um, ohne etwas an der grundsätzlichen Ordnung zu ändern.

Planeten im vierten Haus
Die Qualitäten des vierten Hauses, symbolisiert durch das oder die Zeichen darin, erfahren eine Modifikation,
wenn ein oder mehrere Planeten darin stehen. Sie betonen die ursprüngliche Färbung oder weisen in eine
andere Richtung.

Unvollkommenheit akzeptieren und in Vorteil umwandeln (Chiron im vierten
Haus)
Häusliche Geborgenheit ist etwas, das Sie zutiefst ersehnen, aber oft nicht leicht
erreichen. Immer scheint ein Haar in der Suppe zu sein, etwas Wesentliches zu fehlen, so
daß Sie einen ständigen inneren Kampf voller Zweifel und Skrupel ausfechten, was Sie
sich erlauben dürfen oder nicht. Oft sind es auch äußere Hindernisse wie nicht
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eingehaltene Versprechungen oder zerplatzte Hoffnungen. So leben Sie mit einem
latenten Gefühl von Heimatlosigkeit und müssen sehr achtsam sein, daß Sie daraus kein
negatives Selbstwertgefühl ableiten.
Die Kombination von Idealbild und Perfektionsanspruch könnte Ihnen daher sehr zu
schaffen machen und Sie naheliegende Möglichkeiten übersehen lassen. Sie brauchen
ein bißchen Humor und Gelassenheit, um sich in Unvollkommenem einrichten und sich
trotzdem wohl fühlen zu können. Wenn Sie sich aus der Einsicht in die Vergänglichkeit
aller Dinge ohne Groll und Resignation für Improvisation entscheiden, können Sie aus
den Gegebenheiten das Beste herausholen und sich leichter fühlen als manche
Zeitgenosse, der am einmal Erreichten klebt.
Vergleiche sind ebenfalls Gift für Sie, den sie erwecken oft Unzulänglichkeitsgefühle und
Neid in Ihnen. Schätzen Sie wert, was Sie haben, und setzen Sie Ihre Phantasie für die
Verschönerung der Gegebenheiten ein. Wer aus dem Villen schöpfen kann, hat es leicht.
Ihr Einsatz, sowohl psychisch als auch physisch hat dagegen seinen eigenen ganz
besonderen Wert.

2. Planeten im Krebs
Das Zeichen Krebs hat eine natürliche Verwandtschaft zum vierten Haus. Daher nehmen Planeten in diesem
Zeichen diese Thematik auf und geben zusätzliche Informationen zu dem Bereich des Wohlfühlens und der
Suche nach Geborgenheit.

Traumatische Jugend - Suche nach Geborgenheit (Pluto im Krebs)
Sie sind in einer Zeit geboren, in der Heimat, Familie und Geborgenheit durch
Wirtschaftskrise, Faschismus und Krieg in höchstem Maße bedroht waren. Wie nah Sie
an den gefährlichen Brennpunkten waren, entschied darüber, welch traumatische
Erfahrungen Sie gemacht haben und in Ihr Erwachsenenleben mit hineinnahmen, wie
sehr Sie frühkindliche Prägungen verdrängt haben, um sich vor der Flut archaischter
Gefühle wie Todes- und Verlustangst zu schützen.
Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit ist entsprechend groß, und vielleicht hat die Instabilität
Ihrer Kindheit und Jugend Sie dazu veranlaßt, ein Haus zu bauen oder sich eine
Eigentumswohnung zu kaufen, um vor "Vertreibung" sicher zu sein. Möglicherweise
hängen Sie fast zwanghaft an Ihrem Besitz, weil so viele unbewußte Emotionen damit
verbunden sind.
Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln
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Auch ohne Besitz bedeutet Ihnen Ihr Zuhause sehr viel, es ist Ihr emotionaler
Rettungsanker, Ihre Höhle, Ihr Schutzwall. Selbst wenn Sie durch die Umstände des
Lebens und aus eigener Neigung Wanderjahre erlebt haben, so ist die Tendenz mit
zunehmendem Alter doch, einen festen, sicheren Platz zu haben, auf den Sie sich
emotional einlassen, wo Sie zur Ruhe kommen und Frieden finden können.

3. Emotionale Bedürfnisse (Der Mond)
Der Mond hat die stärkste Verwandtschaft zu den Qualitäten des vierten Hauses. Auch er beschreibt das
emotionale Grundgefühl, die Sehnsucht nach Geborgenheit und Zugehörigkeit. (Im Horoskop gibt es auf
verschiedenen Ebenen immer mehrfache Hinweise auf bestimmte Qualitäten. Das Haus beschreibt die
Situation, den Ort, das Spielfeld, während der Planet im Haus der Akteur innerhalb dieses Szenarios ist.)
Der Mond ist eine empfängliche Kraft, er reagiert instinktiv emotional auf eine Situation und fühlt sich entweder
wohl, wenn die Umstände nährend und angenehm für ihn sind, oder unwohl, wenn er sich ungestillt oder in
seiner Sensibilität angegriffen fühlt. Oft laufen die Reaktionsmuster unbewußt ab, so daß Sie das Gefühl
haben, nicht eingreifen zu können. Wenn Sie jedoch Verantwortung für Ihre Bedürfnisse übernehmen und sie
zum Ausdruck bringen, können Sie sich die Umgebung schaffen, die Sie für Ihr Wohlbefinden brauchen.

Starke Bindung an das Heim (Mond im ersten Haus)
Ihre häusliche Umgebung ist ein zentrales Bedürfnis, und Sie investieren eine Menge
Kraft, um sich Ihr Nest zu bauen. Wichtig ist, daß Sie wissen, was Sie brauchen, um sich
heimatlich und geborgen zu fühlen. Denn sonst erwarten Sie von anderen, daß sie
erahnen, was für Sie gut ist, und diese diffuse Bedürfnislage bringt sowohl Sie wie den
anderen in eine ungute Abhängigkeit, die echte seelische Verbundenheit durch
Erwartungshaltungen verhindert.
Wenn Sie dagegen selbstbewußt für Ihre Geborgenheit sorgen, entwickeln Sie viele
spontane Ideen für die Gestaltung Ihrer Wohnung. Sie verlangen keine fertigen,
ausgefeilten Konzepte, sondern probieren dies und das aus. Ihre innere Unabhängigkeit
läßt Sie sich schnell zu Hause fühlen und offen auf andere Menschen zugehen. Wenn Sie
sich wohl fühlen, steht Ihr Haus auch für liebe Menschen offen, und solche Kontakte sind
Nahrung für Ihre Seele.
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Sie verstehen es auf jeden Fall, es sich gemütlich zu machen, die Dinge so zu
arrangieren, daß Sie ohne große Mühe Ihre Bedürfnisse befriedigen können. Ein gewisser
Eigensinn könnte das Zusammenleben etwas erschweren, weil Sie sehr emotional auf
Störungen Ihrer eigenen Sphäre reagieren. Aber da Sie nichts zurückhalten, kann eine
offene Auseinandersetzung auch eine schnelle Klärung bringen.

Im Ungewöhnlichen beheimatet (Mond im Wassermann)
Sie schätzen Ihre persönliche Freiheit und brauchen Raum für sich selbst. Zwar sind Sie
tolerant anderen gegenüber, doch Einengung vertragen Sie nicht. Ein Zusammenwohnen
kann nur auf der Basis von Eigenständigkeit und Unabhängigkeit für Sie funktionieren,
sonst bekommen Sie Platzangst und brechen aus.
Sie fühlen sich wohl in großzügigen Räumen, die Sie auf originelle und ganz auf Sie
zugeschnittene Weise einrichten. Klarheit und Luft zum Atmen sind nötig, meist schätzen
Sie modernes Design und ungewöhnliche Raumaufteilungen. Normen interessieren Sie
nicht, Sie erlauben sich Ihren eigenen Stil, ob es dem Nachbarn gefällt oder nicht. Sie
wollen sich wohl fühlen, alles andere ist zweitrangig.
Manch einer mag Sie für verschroben oder überdreht halten, doch das ist dessen
Problem, für Sie nicht relevant. Vielleicht haben Sie sogar eine gewisse Lust daran,
andere zu provozieren, indem Sie gerade nicht auf konventionelle Vorstellungen
eingehen. Sie machen es einfach gern anders als die anderen. Dafür ist Ihre Gesellschaft
wiederum außerordentlich anregend und inspirierend und birgt gewiß
Überraschungsmomente. Auch Sie selbst sind offen für Unerwartetes, da drehen Sie auf
und lassen Ihre Ideen tanzen!

Ein Ort zum Wohlfühlen (Mond harmonisch zur Venus)
Es ist Ihnen ein grundlegendes Bedürfnis, Ihre Wohnung schön einzurichten, und es fällt
Ihnen auch nicht schwer, das zu tun. Sie spüren genau, was zu Ihnen paßt, was Sie
brauchen, um sich wohl zu fühlen, und wie Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen
ästhetisch umsetzen können. Gemütlichkeit und Stil gehen Hand in Hand.
Wenn man bei Ihnen hereinkommt, spürt man sofort die harmonische Atmosphäre. Sie
haben einen Sinn für Proportionen und Ausgewogenheit. Nichts ist vollgestopft, sondern
der Raum bietet Platz zum Atmen. Die Anordnung der Möbel spricht für ein klares
Konzept, das schmückende Beiwerk ist gezielt gesetzt und sehr persönlich, ohne den
Raum zu überladen und den Besucher zu erdrücken.
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Wenn Sie Gäste einladen, lieben Sie es, den Tisch schön und stilvoll zu decken, wie es
Ihrem Geschmack entspricht, und gleichzeitig sorgen Sie für eine herzliche,
ungezwungene Atmosphäre, in der man nicht Angst haben muß, einen Krümel fallen zu
lassen. Es geht locker und kultiviert zu, eine ideale Mischung!

Äußeres und inneres Zuhause (Mond harmonisch zu Chiron)
Sie tragen eine alte Wunde von seelischer Ungeborgenheit in sich, doch resignieren Sie
nicht, sondern machen sich selbst auf den Weg, um sich ein schützendes Zuhause zu
schaffen. Sie nehmen Ihre Bedürfnisse ernst und wissen mit der Zeit, was Sie für Ihr
Wohlbehagen brauchen. So kommen Sie immer mehr zu sich selbst und arrangieren sich
bereitwillig mit den Gegebenheiten.
Gleichwohl nimmt dieses Thema einen großen Raum in Ihrem Leben ein, und Ihre
wechselnden Gefühlslagen bringen Sie zuweilen schmerzlich mit Ihrem Mangel in
Berührung. Doch der Versuch, durch äußere Umstände oder durch andere Menschen
davon freizukommen, wird keine dauerhafte Linderung bringen.
Der wichtigste Schritt ist, mit sich selbst ins Reine zu kommen, die Situation zu
akzeptieren und sich nicht selbst abzuwerten oder im Glauben daran festzustecken,
ungeliebt und daher nicht liebenswert zu sein. Wenn Sie sich ernst nehmen und wie eine
gute Mutter die Verantwortung für Ihr verwundetes inneres Kind übernehmen, finden Sie
mit der Zeit Ihren Frieden. Und dann stimmt auch die Wohnung!

4. Genuß und Ästhetik (Die Venus)
Unter ihre Domäne fällt das Bedürfnis nach Schönheit, der Sinn für Harmonie und Ausgewogenheit und die
Freude an freundlichen, liebevollen Kontakten. Die Venus in Ihrem Horoskop ist die Innenarchitektin, die
künstlerische Gestalterin des Raumes, in dem Sie sich wohl fühlen, Ihre Partnerschaft leben und genießen und
in dem Sie nette Gäste empfangen wollen.
Diese Seite Ihrer Persönlichkeit hat viele Facetten, wie Sie an der Haus- und Zeichenposition sowie den
Aspekten zur Venus ersehen können.
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Schönheit auf unkomplizierte Weise (Venus im neunten Haus)
Sie lieben Natur, Weite und Großzügigkeit und brauchen zumindest eine schönen
Ausblick auf Bäume, Pflanzen und den Himmel, wenn Sie schon keinen Garten haben
oder auf dem Land leben. Ein üppig bepflanzter Balkon kann Ihr kleines Paradies sein,
und die Möglichkeit, ins Freie zu treten, gibt Ihnen einen Hauch von Freiheit. Auch
Grünpflanzen im Zimmer gehören einfach dazu, sie dürfen ruhig einigen Raum
einnehmen.
Bei Ihrer Einrichtung achten Sie darauf, daß Sie sich ungezwungen darin bewegen
können. Sie lieben lebendige, spontane Kontakte und wollen sich nicht zum Sklaven
ästhetischer Arrangements machen, die Sie ständig schützen müssen. Sie sollen Ihnen
im Gegenteil dazu dienen, sich möglichst locker und frei fühlen zu können. Natürlich
dürfen und sollen sie schön und geschmackvoll sein, aber nicht allzu große
Wartungsansprüche stellen.
Als Gastgeber/in sind Sie großzügig und locker und bieten von allem reichlich an.
Üppigkeit entspricht Ihrer Natur. Doch nicht nur Essen und Trinken, auch geistige
Anregung ist Ihnen wichtig. Sie teilen gern Ihre philosophische Ader mit anderen und
lassen Ihren Geist in die Ferne schweifen. Das erst rundet Ihr Gefühl ab, reich beschenkt
in einem sinnvollen Leben zu sein und Ihre eigenen diesbezüglichen Gaben austeilen zu
können. Und ein offenes, fröhliches Lachen darf auch nicht fehlen, um das
Lebensvergnügen komplett zu machen!

Einrichtungskunst (Venus in der Waage)
Mit Ihrem ausgeprägten Harmonieempfinden verstehen Sie es ausgezeichnet, Ihrer
Wohnung ein schönes, ausgewogenes Erscheinungsbild zu geben. Sie haben ein Gespür
für Proportionen und die Zusammenstellung von Farbe, Form und Material. Es entspricht
Ihrer natürlichen Veranlagung, und Sie haben große Freude daran. Sie kommen selbst in
Harmonie, wenn Sie sich mit gestalterischen Aufgaben befassen.
Ihr ausgefeiltes Stilempfinden reicht von der Anordnung der Möbel bis hin zur Auswahl
des Geschirrs, und natürlich arrangieren Sie alles formvollendet.
Doch das ist nicht nur einfach Selbstzweck, es tut auch Ihrer Seele gut, Ausgewogenheit
in Ihrem konkreten Umfeld herzustellen und zu erleben. Liebe und Schönheit gehen bei
Ihnen Hand in Hand, das eine erzeugt das andere. Beides ist Ihr Lebenselixier.
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Ihre Vorliebe gilt klaren Linien und eher sanften Tönen (weiß, gelb, hellblau, lachsfarben)
die aufeinander abgestimmt sind. Sie verstehen es aber auch, kontrapunktische Akzente
zu setzen und damit dem Ganzen eine harmonische Spannung zu geben, nie aber gibt es
harte Brüche, Sie achten auf vermittelnde Übergänge.
So achten Sie auch im Zusammensein mit Menschen auf freundliche, ausgleichende
Töne, so daß sich jeder angenehm angesprochen und willkommen fühlt. Ihr gewinnendes
Lächeln veredelt die Atmosphäre sozusagen, denn Ihr Verhalten und Ihre Umgebung sind
im Gleichklang miteinander.

Aktivität in Schüben (Venus in Spannung zu Mars)
Bequemlichkeit und Tatendrang liegen bei Ihnen gelegentlich im Clinch, und so ergeben
sich die aktiven Phasen sozusagen anfallartig. Sie gehen eine Weile mit gestalterische
Ideen schwanger, ohne etwas zu unternehmen, und dann erwachen Sie eines Tages aus
Ihrer Lethargie und ergreifen die Initiative. Wenn Sie sich keine Vorwürfe machen oder
sich unter Druck setzen, können Sie sich entspannen und diesem Rhythmus vertrauen. Er
ist in Ihnen angelegt, und Sie werden nicht an einem Pol hängen bleiben.
Nach getaner Arbeit können Sie genüßlich Ihr Werk betrachten und die Füße hoch legen bis zum nächsten "Anfall". Da Sie in der aktiven Phase enorm viel leisten, können Sie sich
mit gutem Gewissen eine schöne Pause gönnen und nach Herzenslust faul sein.
Außerdem ist es sinnvoll, die bisher erreichten Resultate zu begutachten, um eventuell
Änderungen oder Korrekturen vornehmen zu können. Indem Sie die Dinge auf sich wirken
lassen, gewinnen Sie Ihre stilistische Sicherheit, anstatt gleich alles umzureißen, wenn
ein I-Pünktchen nicht stimmen sollte. Wenn Sie sich auf Ihren eigenen Rhythmus
einlassen, erreichen Sie schließlich alles, was Sie sich wünschen, zu aller Zufriedenheit!

Feste ästhetische Konzepte (Venus in Spannung zu Pluto)
Sie haben sehr feste Vorstellungen davon, was schön ist und wie Sie sich einrichten
möchten, und lassen sich kaum hineinreden. Sie verfolgen bestimmte Leitbilder,
Kategorien von Ästhetik, mit denen Sie ein bestimmtes Lebensgefühl verbinden. Wenn
Sie sich in entsprechend gestalteten Räumlichkeiten bewegen, erwarten Sie, an Ihrem
Wunschziel angekommen zu sein. Und meist ist es auch so, Sie genießen Ihre private
Umgebung in vollen Zügen. Darum verteidigen Sie Ihren Entwurf gegen etwaige
Einwände, manchmal, als hinge Ihr Leben oder zumindest Ihr Wohlergehen davon ab.

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Wohnen / Wohlfühlen - Woody Allen

5. Selbstentfaltung (Die Sonne) - Seite 14

Ihr Bedürfnis, das häusliches Umfeld unter Kontrolle zu haben, kann Ihnen jedoch auch
eine gewisse Angespanntheit bescheren, besonders wenn noch jemand unter Ihrem Dach
wohnt, andere Vorstellungen hat als Sie und Ihre fixierten Rituale in Frage stellt. Sie
werden sich ins Zeug legen und Ihren Stil verteidigen, und tatsächlich wollen Sie ja das
Allerbeste und Schönste nach Ihrem eigenen Empfinden. Daß das nicht unbedingt für den
anderen gelten muß, liegt auf der Hand, mag Sie jedoch dennoch kränken. Am besten
wäre es in dem Fall, getrennte Bereiche und Zuständigkeiten abzustecken, so daß jeder
sein eigenes Reich hat.

5. Selbstentfaltung (Die Sonne)
Die Sonne beschreibt Ihren bewußten, aktiven Gestaltungswillen und Ihr Verlangen, sich als schöpferische
Person in Ihrem Umfeld darzustellen. In Bezug auf das Thema Wohnen geht es darum, wie Sie Ihr
persönliches Umfeld herrichten, um es als angemessene Bühne für nutzen zu können, und wie wichtig Ihnen
Ihre Privatsphäre ist.

Das Zuhause als Fortsetzung beruflicher Verpflichtung (Sonne im zehnten
Haus)
Sie suchen Ihre Selbstentfaltung in einer gesellschaftlich relevanten Position. Es ist Ihnen
ein Anliegen, Ihre Talente der Öffentlichkeit zu präsentieren und mit bedeutsamen
Menschen zusammenzukommen. Sie haben eine Affinität zu solchen Kreisen, und Ihnen
liegt auch an deren Anerkennung Ihrer Person und Ihrer Kompetenz.
Diese Haltung tragen Sie auch in Ihr Privatleben und richten sich so ein, daß Ihre
Wohnung eine repräsentative Ausstrahlung hat und den gesellschaftlichen Maßstäben
entspricht, die Ihnen wichtig sind. So hat Ihr Privatleben immer noch etwas Halboffizielles,
Sie wollen auch zu Hause jemanden empfangen können, den Sie im beruflichen Umfeld
für wichtig halten.
Möglicherweise gönnen Sie sich daher wenig "echtes" Privatleben, geben dem Bedürfnis,
gerade mal keinen Regeln folgen zu müssen und sich dem süßen Müßiggang hingeben
zu können, kaum oder nur mit schlechtem Gewissen nach. Vielmehr bleiben Sie in der
Anspannung, jederzeit in Ihrer gesellschaftlichen Rolle parat sein zu können. Sie erlauben
sich den notwendigen regenerativen Gegenpol zu Ihrer Arbeit nur eingeschränkt. Immer
befinden Sie sich in einer Art innerer Verpflichtung, die Haltung zu bewahren, und es ist
eher mühsam für Sie, mal alle viere von sich zu strecken. Selbst wenn Sie sich
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Entspannung und Nichtstun gönnen, steht Ihr innerer Antreiber dicht neben Ihnen. So
müssen Sie sich quasi bewußt verordnen, Ihre Verpflichtungen auch mal beiseite zu
lassen und sich zu sagen: "Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!"

Freizügigkeit ist unabdingbar (Sonne im Schützen)
Sie brauchen für Ihre persönliche Entwicklung Großzügigkeit und Unabhängigkeit. Wen
jemand Sie ans Gängelband nehmen möchte, brechen Sie aus und gehen Ihrer eigenen
Wege. So lassen Sie sich auch in Ihrem privaten Bereich nicht von konventionellen
Maßstäben einschränken, sondern richten es sich so ein, daß Sie dort freizügig schalten
und walten können, wie es Ihnen in den Sinn kommt.
Ungezwungenheit ist kennzeichnend für die Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Es muß nicht
alles perfekt, sondern auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sein. Es entspricht Ihrer jovialen,
burschikosen Art, Geselligkeit ganz unkompliziert zu handhaben. Es ist nicht so wichtig,
ob der Stil stimmt, viel wesentlicher ist, daß anregende Gespräche möglich sind. Denn
Sie sind ein Sinnsucher, Ihr Blick richtet sich auf neue Erkenntnishorizonte, und ob dann
alle Teile des Geschirrs zusammenpassen oder die üblichen Rituale eingehalten werden,
ist von zweitrangiger Bedeutung. Wenn Sie geistig angeregt sind, können Sie vielleicht
sogar das Essen vergessen. Geiste Weite ist Nahrung für Sie.
Wenn Sie es sich leiste können, haben Sie gern große Räume, am besten mit Auslauf in
die Natur. Sie sind sehr naturverbunden und halten es in einer puren Steinwüste nicht
lange aus. Zumindest muß in der Nähe eine Möglichkeit bestehen, ins Grüne zu können.
Gekünsteltes verabscheuen Sie, ein wilder, urwüchsiger Garten ist viel mehr nach Ihrem
Geschmack. Sie müssen frei durchatmen können. Besitz an sich bedeutet Ihnen nicht
viel, er hat nur Wert, wenn er Ihnen freizügige Lebensqualität bietet , so daß Sie
unbekümmert und spendabel mit Ihren Ressourcen umgehen können.

Planung und Ausführung mit leichter Hand (Sonne Konjunktion Merkur)
Ihr Denken ist sehr kreativ und spontan. Es speist sich aus der Vitalität Ihrer
Persönlichkeit, so daß genug Energie vorhanden ist, Ihre Ideen auch umzusetzen. Sie
möchten nicht nur theoretisieren, sondern auch Ergebnisse sehen. Ihre Begeisterung
treibt Sie voran.
Wenn Sie über die Gestaltung Ihrer Wohnung nachdenken, haben Sie schnell einen Plan
und sind zugleich flexibel genug, sich an die Gegebenheiten anzupassen und, falls nötig,
Ihr Konzept zu ändern. Sie sind in der Lage, zugleich planvoll vorzugehen und zu
improvisieren.
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Ihre geistige Beweglichkeit gestattet es Ihnen, Verschiedenes auszuprobieren und die
Einrichtung umzustellen, wenn Sie eine neue Idee haben. Sie kleben nicht zwanghaft an
einem einmal beschlossenen Entwurf. Sie sind praktisch und pfiffig und gehen spielerisch
mit der Situation um. Die Wohnungsfrage darf nicht zu einem bierernsten Thema
ausarten, Sie wollen Leichtigkeit und Unkompliziertheit.

Großzügig und frei (Sonne Konjunktion Jupiter)
Sie haben ein Händchen für gute Gelegenheiten und die Fähigkeit, zur rechten Zeit am
rechten Ort zu sein. Ihre selbstverständliche Zuversicht ist wie ein Türöffner. Sie gehen
einfach davon aus, daß die Dinge sich so entwickeln, wie Sie es gern hätten, und mit
diesem Schwung an positiver Energie treffen Sie dann ins Schwarze. Mit Ihrem Sinn für
Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie sofort, was ein Haus oder ein Wohnung zu bieten
hat und wie sich das Potential optimal ausbauen läßt.
Meist bevorzugen Sie großzügige Räumlichkeiten, zumindest einen Ort, der Ihnen ein
freies, ungezwungenes Leben erlaubt. Reglementierungen können Sie nicht leiden, Sie
wollen selbst bestimmen, was und wie Sie es tun. Sie wollen kommen und gehen können,
wie es Ihnen beliebt, und nicht von kleinkarierten Nachbarn belauert werden. So muß
auch Ihr Umfeld eine gewisse Lässigkeit und Toleranz aufweisen, damit Sie sich
ungestört entfalten können.
Naturnähe ist Ihnen ebenfalls wichtig. Ein weiter Blick ins Grüne wäre ideal. Zumindest
brauchen Sie einen Balkon, den Sie üppig mit Grünpflanzen ausstatten können und der
Ihnen den Tritt ins Freie ermöglicht. Bewegung und Auslauf sind unverzichtbar, am
besten vor der Tür. Vielleicht entscheiden Sie sich sogar, auf dem Lande zu wohnen oder
zumindest am Stadtrand in ruhiger Lage.
Da Sie so großzügig sind, könnte es auch sein, daß Sie über Ihre Verhältnisse leben und
mehr Mietkosten haben, als Ihrem Geldbeutel zuträglich ist. Um der schönen Bleibe willen
legen Sie sich in anderen Bereichen krumm. Doch wenn Sie sich zu sehr eingeschnürt
fühlen, sind Sie auch in der Lage loszulassen. Oder Sie finden eine Lösung, wie Sie an
mehr Geld kommen. Ihr Optimismus steht Ihnen jedenfalls bei!

Viel Arbeit, wenig Entspannung (Sonne in Spannung zu Saturn)
Sie haben den Ehrgeiz, etwas im Leben zu erreichen und etwas in der Gesellschaft
darzustellen. Dafür zeigen Sie großen Einsatz, zumal Sie oft mit Hindernissen konfrontiert
sind. Das kann Sie durchaus deprimieren und an sich zweifeln lassen, doch es stachelt
Sie auch an, sich noch mehr einzusetzen, besonders wenn Ihr Stolz angegriffen wird.
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So sind Sie auch bestrebt, ein repräsentatives Zuhause zu schaffen, mit dem Sie sich
sehen lassen können. Gerade weil Sie durch Rückschläge sehr verletzlich sind, wollen
Sie im Äußeren dokumentieren, daß Sie wer sind. Denn Sie identifizieren sich mit Ihrem
Status. Was die Leute sagen, ist Ihnen wichtig, Sie wollen gut dastehen und anerkannt
sein. Das bringt seine eigene Zwangsjacke mit sich, denn Sie stehen dadurch unter
permanenter Anspannung, auch alles richtig zu machen.
Oft arbeiten Sie sehr viel, so daß Sie die Vorzüge Ihres Heims gar nicht so ausgiebig
genießen können. Entspannung kann sogar ein Fremdwort für Sie sein, denn immer sitzt
Ihnen irgendeine Verpflichtung im Nacken, als tatsächlicher Sachzwang oder aufgrund
innerer Ansprüche, die aus einer gewissen Autoritätshörigkeit und den entsprechenden
Normen stammen. Es sich gemütlich einzurichten und einmal so richtig faul zu sein,
scheint Ihnen ein Sakrileg zu sein, dem die Strafe auf dem Fuße folgt.
Dieser inneren Getriebenheit sollten Sie mit der gleichen Verantwortlichkeit und Disziplin
gegenübertreten wie Ihren Aufgaben. Ihr persönliches Wohlergehen ist die Grundlage
Ihrer Leistungsfähigkeit und braucht einen bedeutenden Platz in Ihrer Prioritätenliste,
sonst erschöpfen Sie sich zu sehr und entziehen sich Ihre eigene Basis. Lassen Sie also
das spielerische Element etwas mehr in Ihr privates Leben. Übernehmen Sie nicht zu
viele Aufgaben auf einmal, und bedenken Sie, daß nichts so heiß gegessen wird, wie es
gekocht wird!

Mit Unzulänglichkeiten ringen (Sonne in Spannung zu Chiron)
Ihrer schöpferischen Entfaltung stehen zuweilen Widerstände entgegen, die Sie an Ihrem
Selbstwert zweifeln lassen. Die Dinge scheinen bei Ihnen nicht so zu funktionieren, wie
sie es sollten und wie Sie es bei anderen wahrnehmen. Besonders solche Vergleiche
geben Ihnen das Gefühl, mit Ihnen sei etwas nicht ganz in Ordnung, als hätten Sie einen
Makel in Ihrer Persönlichkeit. Diese Wunde kann sehr weh tun, auch wenn sie Ihnen nicht
ständig bewußt ist.
Dieses innere Gefühl von Unzulänglichkeit können Sie auch auf Ihre private Umgebung
übertragen. Sie finden dann an Ihrer Wohnung leicht etwas auszusetzen oder fühlen sich
nicht richtig imstande, sie nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Immer scheint irgend
etwas zu fehlen. Vielleicht hat die Wohnung tatsächlich ihre Mängel, die Sie in Ihrer
Gestaltungsfreiheit einschränken. Jedenfalls neigen Sie dazu, das als subtiles Urteil
gegen sich selbst zu richten, als würde Ihnen nichts Besseres zustehen.
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Wenn Sie diese Verknüpfung kappen und sich mit den Unzulänglichkeiten auf kreative
Weise arrangieren, entledigen Sie sich des Stresses, alles perfekt haben zu müssen. Sie
können sich entspannen und mit dem gehen, was da ist, und Ihre Findigkeit wird mit
Sicherheit zunehmen, originelle Lösungen für Ihre Situation zu finden. Sie entdecken Ihre
"Nischenkreativität", und wenn Sie zu Ihrem eigenen Maßstab gefunden haben, fühlen
Sie sich schließlich rundum wohl.

6. Tatkraft und Eigeninitiative (Der Mars)
Alles, was Sie sich vorstellen und wünschen, fällt nicht einfach vom Himmel, sondern muß mit eigenem Einsatz
angestoßen und umgesetzt werden. Dafür steht Ihnen Ihr Mars zur Verfügung. Seine Ausprägung zeigt, auf
welche Weise Sie dafür sorgen, daß Sie bekommen, was Sie wollen, und wie Sie anstellen.

Phantasievolle Aktivität (Mars im zwölften Haus)
Sie agieren eher im Hintergrund und kommen erst mit etwas heraus, wenn es spruchreif
ist. Solange gehen Sie still und leise Ihrer Wege, fernab der Sichtbarkeit, und mancher
mag sich wundern, wenn plötzlich ein Projekt in Erscheinung tritt. Sie gehen sehr intuitiv
vor und brauchen dazu eine gewisse Ungestörtheit, damit Sie nicht durch äußere
Einflüsse abgelenkt werden.
Ihr Zuhause ist Ihr schöpferisches Refugium, wo Sie hinter den Kulissen emsig arbeiten,
aber mitunter auch Phasen lähmender Untätigkeit und Antriebslosigkeit erleben können.
Wenn Sie sich dann zwingen wollen, erreichen Sie höchstens das Gegenteil, Sie
versinken noch tiefer in Apathie und Widerstand.
Viel besser ist es, Ihren inneren Antreiber wegzuschicken, und diese Phase als Bedürfnis
zu verstehen und sich ihr hinzugeben. Wenn Sie sich nämlich nicht verurteilen, sondern
das süße Nichtstun genießen, während Sie Ihren Träumen und Phantasien nachhängen,
kommt die Energie von allein zurück und reißt Sie aus Ihrer Trance. Was an Ideen in der
Zwischenzeit gewachsen ist, drängt dann zum Ausdruck und belebt Sie neu.
Nehmen Sie solche Zeiten als schöpferische Pause, dann haben Sie kein Problem mit
Gewissensbissen. Es entspricht Ihrem Handlungsmodus, sich von Zeit zu Zeit
zurückzuziehen, Sie funktionieren nach feinen inneren Gesetzmäßigkeiten, nicht auf
Knopfdruck. Nehmen Sie sich das Recht dazu!
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Arbeit und Karriere als Motor (Mars im Steinbock)
Ihre Handlungsenergie ist darauf gerichtet, etwas im Leben zu erreichen, vor allem
beruflichen Erfolg und eine anerkannte Position in der Gesellschaft. Sie sind hart im
Nehmen und willens, sich viel Disziplin und Einsatz abzuverlangen, um Ihr Ziel zu
erreichen. Sie könnten sogar davon überzeugt sein, daß Sie nur etwas durch harte Arbeit
erreichen, und leichtere Wege sogar ausschlagen und als weniger wert erachten. Sie
glauben, es Ihren ethischen Prinzipien schuldig zu sein, sich maximal anzustrengen.
Ihre Fähigkeit, klar und methodisch vorzugehen, zeigt sich auch in Ihrem häuslichen
Bereich. Sie achten auf eine funktionale, praktische Einrichtung und enthalten sich jeden
Übermaßes an schmückendem Beiwerk. Manchmal zeigen Sie sogar einen asketischen
Hang und beschränken sich auf das absolut Notwendige. Sie verbieten sich sozusagen,
mehr zu brauchen als nötig, und werten dann alles darüber Hinausgehende als Tand ab.
Sie gönnen sich wenig Annehmlichkeiten. Im weniger strikten Fall läßt Ihre Wohnung eine
klare Übersichtlichkeit erkennen, auch da auf das Notwendige beschränkt, aber doch eine
gewisse Ästhetik ausstrahlend, denn Sie schätzen die Einheit von Form und Funktion und
repräsentatives Erscheinungsbild.
Da Sie sich stark über die Arbeit identifizieren, gelingt es Ihnen oft nur schwer, sich in
Ihrer Privatsphäre wirklich zu entspannen und sich der Muße ohne schlechtes Gewissen
hinzugeben. Immer scheint ein Antreiber hinter Ihnen zu stehen und Sie der Faulheit zu
bezichtigen, wenn Sie nichts tun. So sind Sie auch im Haus beschäftigt oder nehmen sich
sogar berufliche Arbeit mit nach Hause. Vielleicht richten Sie auch Ihren Arbeitsplatz dort
ein, und der Übergang zwischen Beruf und Privatsphäre verwischt dann, mit der Gefahr,
daß Sie schließlich alles den Arbeitsverpflichtungen unterordnen und Freizeit für Sie zu
einem Fremdwort wird.
Ihr großes Verantwortungsbewußtsein sollte sich in diesem Fall auch auf Sie selbst
ausdehnen, denn wenn Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse vernachlässigen und sich
körperlich, geistig und seelisch überfordern, entziehen Sie sich die Basis für Ihre
Leistungsfähigkeit.

(Mars in Spannung zu Pluto)
Sie haben einen starken Willen und feste Konzepte, die Sie durchsetzen wollen. Bei der
Umsetzung stoßen Sie jedoch oft auf entsprechend starke Gegenwehr oder Widerstände,
und so pendeln Sie zwischen Machtansprüchen und Ohnmachtsgefühlen hin und her.
Dadurch kann sich eine mächtige Wut aufbauen, die Sie jedoch meist im Schach halten,
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aus Angst, alles zu zerstören oder zerstörerische Kräfte auf sich zu ziehen. Um doch
noch zu Ihrem Ziel zu kommen, greifen Sie zu verdeckten, manipulativen Mitteln,
erreichen jedoch meist nicht den gewünschten Erfolg, weil Sie nicht aus Ihrer souveränen
Mitte heraus handeln.
Im häuslichen Umfeld, besonders in einer engen Partnerschaft, kommen diese
Mechanismen besonders deutlich zum Tragen. Sie möchten alles unter Kontrolle haben
und erzeugen dadurch eine latente Spannung, in der Ungezwungenheit kaum möglich ist.
Je größer Ihr inneres Defizit, desto größer Ihre eigene innere Anspannung und damit die
Spannung im Raum.
Fühlen Sie sich dagegen in Ihren eigenen vier Wänden souverän, schaffen Sie mit Ihrer
leidenschaftlichen Natur eine sehr dichte, intensive Atmosphäre, in der große Intimität
möglich ist. Ihnen ist nicht an oberflächlicher Harmonie gelegen, vielmehr wollen Sie die
tieferen Hintergründe und Motivationen erforschen und verstehen. Sie mögen vor der
Aufdeckung Ihrer eigenen Abgründe zurückschrecken, doch mit einer vertrauten Person
wagen Sie sich auch in diese Gefilde vor und gehen schließlich gewandelt daraus hervor.

Epilog
Nun haben Sie viele unterschiedliche Aspekte Ihrer Persönlichkeit in Bezug auf Ihre Wohnsituation
kennengelernt und entdeckt, wie tief Ihre Persönlichkeit mit diesem Thema des persönlichen Wohlbefindens
und der Geborgenheit in einem geschützten privaten Raum verbunden ist. Wenn diese Texte Ihnen Anregung
für Ihre Selbstreflexion geben konnten, würde es mich sehr freuen!
Dr. Eike Stina Hansen, Berlin
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