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20 Jahre VIS

VIS Horoskop
TILL - POWERED BY GALILEO3

Dies ist das Geburtstagshoroskop des VIS,
der bekanntlich am 26. April 1984 um 18:15
das Licht der Welt erblickte. Ob die Sterne
wirklich nicht lügen? ;-)

Disclaimer: Die folgenden Sätze sind nicht
erfunden, sie wurden alle genau so von einem
Astro-Programm ausgespuckt und sind von mir
nur noch etwas gefiltert worden, da ich euch nicht
18 Seiten zumuten wollte. :)
3. Quadrant betont

Hilfsbereitschaft und Mitgefühl für andere
sind für Sie keine leeren Schlagworte, sondern
Ausdruck einer Lebenshaltung, die genau der
Ihren entspricht. Es ist für Sie selbstverständlich,
für andere da zu sein. Es käme Ihnen nie in den
Sinn, jemandem Ihren Beistand zu verweigern,
der Sie darum bittet. Sie haben ein feines Gespür
für die Bedürfnisse anderer Menschen und setzen
sich sehr für ihre Belange ein, vielleicht weit mehr
als für Ihre eigenen. Nicht immer wissen Ihre
Mitmenschen diese Selbstlosigkeit zu schätzen. Es
kann vorkommen, dass man diese Selbstlosigkeit
als ganz natürlich hinnimmt und erst aufmerksam
wird, sollte sie einmal ausfallen.
Sonne im siebten Haus

Sie bringen sich mit Ihrer ganzen Persönlichkeit
in die Begegnung mit anderen Menschen und in
Beziehungen ein. Ihr ganzes Wesen ist auf den
Austausch und die Gemeinsamkeit mit anderen
Menschen ausgerichtet. Sie verfügen über die
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Fähigkeit, sich leicht verschiedenen Situationen
und Umweltbedingungen anzupassen, und finden
im Umgang mit anderen schnell den richtigen
Ton. Durch Ihre Offenheit und Kontaktfreudigkeit gewinnen Sie rasch die Sympathie und das
Vertrauen Ihrer Mitmenschen, so können Sie Ihre
persönliche Wesensart am besten im Bekanntenund Freundeskreis zum Tragen bringen.
Mond im fünften Haus

Mit Ihrem Optimismus, Ihrer ansteckenden
Lebensfreude und Ihrer Herzlichkeit haben Sie
auf die meisten Menschen eine sehr positive Ausstrahlung. Sie sind selten ein Kind von Traurigkeit,
sondern lieben das Vergnügen, das Spiel und die
Abwechslung. Ihren grossen Phantasiereichtum
verstehen Sie kreativ umzusetzen und in gestaltete
Formen umzulenken. Durch Ihre fröhliche, spontane Art und Ihren unbeschwerten Umgang mit
Normen und Vorgaben fällt Ihnen der Zugang
zu Kindern besonders leicht. Sie verstehen es,
die schönen Seiten des Lebens zu geniessen und
schätzen alle Annehmlichkeiten, die Wohlstand
mit sich bringen kann. Aber auch mit bescheidenen Mitteln können Sie ein grosses Fest entstehen
lassen und sich an Ihrer eigenen Inszenierung
erfreuen.

Kaum zu glauben aber wahr,
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Merkur im siebten Haus

Der Kontakt und der Austausch mit anderen
Menschen ist Ihnen ein grosses Anliegen. Es fällt
Ihnen auch leicht, mit den verschiedensten Leuten
ins Gespräch zu kommen. Dabei können Sie sich
sehr schnell auf den persönlichen Sprach- und
Ausdrucksstil Ihres Gegenübers einstellen und
finden so meistens den richtigen Ton, der ein
näheres Kennenlernen und das Zustandekommen
einer echten Beziehung ermöglicht. Sie haben die
Fähigkeit, auch bei sehr unterschiedlichen Standpunkten noch eine gemeinsame Basis zu finden
und sind somit besonders geeignet, in Streitfällen
einen diplomatischen Kompromiss zu vermitteln,
der für alle Beteiligten akzeptabel ist.
Merkur im Anderthalbquadrat zu Uranus

Eine innere geistige Unruhe treibt Sie immer
wieder dazu an, bestehende Verhältnisse zu
hinterfragen und neue Erfahrungen zu machen.
Sie suchen nach einem Weg, der sich von den
gängigen Formen der grossen Masse abhebt
und etwas ganz Besonderes, Aussergewöhnliches
darstellt. Sie nehmen regen Anteil am Geschehen
in Ihrer Umwelt und fühlen sich von einer
bestehenden Ausgangssituation immer wieder
angeregt, Verbesserungen zu entwickeln. Mit
Ihrer Kritikfreudigkeit schaffen Sie sich zwar nicht
nur Freunde, gelegentlich mag sich sogar jemand
verletzt fühlen durch die Lässigkeit, mit der Sie
gewachsene Strukturen betrachten. Wenn es Ihnen
jedoch gelingt, genügend gedankliche Disziplin zu
entwickeln, gelingt Ihnen mitunter auch ein wirklich visionärer Entwurf, der seine Genialität in der
Zukunft unter Beweis stellt.
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Umständen anzupassen und mit den vorhandenen Mitteln ein Optimum zu erreichen. Mit
Hartnäckigkeit und Geduld setzen Sie sich für
die Verwirklichung Ihrer Absichten ein und setzen
dabei Ihre gesammelten Erfahrungen laufend ein.
Ihre Zielsetzung orientiert sich vorwiegend an den
sozialen Gegebenheiten und den Erfordernissen,
die die Gesellschaft stellt.
Uranus im dritten Haus

Sie schätzen die geistige Herausforderung und
haben ein waches Interesse an den Vorgängen
in Ihrer Umwelt. Um aktuelle Neuigkeiten
und kommende Trends zu erfahren, suchen Sie
immer wieder den Kontakt zu anderen Menschen, schätzen aber auch die Möglichkeiten der
modernen Kommunikationsmedien und haben
diesbezüglich keine Berührungsängste. Wenn
die Verhältnisse dies erfordern, bedienen Sie sich
auch ungewohnter, kreativer Mittel, um zu Ihren
Informationen zu gelangen. Sie verfügen über eine
rasche Auffassungsgabe und verstehen es, aufgenommenes Wissen unkompliziert und produktiv
umzusetzen.

Jupiter im Steinbock

Glück ist für Sie nicht in erster Linie an besonders vorteilhafte und angenehme Bedingungen
geknüpft. Sie verstehen es, sich den gegebenen
der VIS wird heuer 20 Jahr!
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