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Was fördert Glück, Zufriedenheit und Er-
folg? 
 

Im Laufe des Lebens haben wir uns daran gewöhnt, oft und viel kri-
tisiert zu werden. Diese Kritik ist konstruktiv gemeint und soll ein 
Anreiz bilden zu lernen und sich zu entwickeln. Doch die beste Un-
terstützung ist das Lob:  
 

Jedes Lob motiviert uns, mit Schwung und Lust an di e Arbeit 
zu gehen.  

 

Jeder besitzt Talente. Wer sie lebt, kann das Beste aus seinem Le-
ben machen; jeder verfügt somit auch um den notwendigen Erfolg, 
um sich gesund zu fühlen und zufrieden zu sein. 
Deshalb ist es sinnvoll, diese Talente zu betonen und mit ihnen das 
Leben aufzubauen. Dann nutzt man das „Kapital”, das mit der Ge-
burt in die Wiege gelegt worden ist.  
Wer sich diese Talente täglich deutlich macht, ist sich täglich über 
die eigenen Fähigkeiten im Klaren. Die Chancen steigern sich mit 
der täglichen Übung: 
 

Je mehr Training, desto mehr Können.  

Je mehr Können, desto mehr Erfolg.  

Je mehr Erfolg, desto mehr Zufriedenheit.  

Je mehr Zufriedenheit, desto mehr Gesundheit.  
 

Wirklich zufriedene Menschen sind gesund und glücklich.  
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es das Beste und denkbar einfach, 
sich täglich auf die eigenen Talente zu besinnen und mit ihnen das 
Leben zu erfüllen.  
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Dazu braucht man ein gutes Gewissen, Freude und Hoffnung.  
Wenn sich jeder täglich unterstützt und bei all seinem Handeln da-
rauf achtet, für sich das Beste zu wollen und für alle Anderen schad-
los zu bleiben, dann können sich alle Hoffnungen erfüllen.   
Glückliche Menschen führen keine Kriege und leben mit sich selbst 
und der gesamten Welt in Einklang. Glückliche Menschen sind ge-
sund und freuen sich ihres Lebens.  
Auf ein solches Leben hat jeder seinen Anspruch.  
Deshalb machen Sie heute Ihren eigenen Anfang! 
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Was will dieser Text? 
Fließender Text: 

Hier werden die Talente beschrieben, über die wir verfügen. Indem 
wir darüber nachdenken und uns in unseren Bedürfnissen, Wün-
schen und Absichten stützen, werden wir der Mensch, der wir wirk-
lich sind und schon immer sein wollten.  

Fettdruck :  

Die hier stehenden Sätze fassen zusammen, was als Talent unter-
stützt werden kann. Diese Sätze können aneinander gereiht laut 
gesprochen werden. Sie wirken beständig, wenn sie auch beständig 
angewandt werden. (Siehe auch „Ich bin es mir wert, dieses Leben 
zu führen!“, Motivationstexte).  

Anmerkung:  

1. Die Texte sind in der Du-Form gehalten, um Ihnen die persönliche 
Ansprache zu ermöglichen. Wir Menschen reagieren auf das "Du" 
besonders stark, weil wir in unserer Kindheit, die prägend für unser 
ganzes Leben ist, auf diese Weise angeredet worden sind. Je per-
sönlicher wir uns angesprochen fühlen, desto direkter gehen wir mit 
diesen Aussagen um und lassen uns von ihnen motivieren.  
2. Die Texte enthalten oft den Begriff des „Anderen“. Hier ist das 
Gegenüber gemeint; die menschliche Seite, auf die wir viel von dem 
projizieren, was wir für uns selbst nicht annehmen wollen/können, 
das aber sehr wohl zu uns gehört. In diesen Bezügen ist dieses 
Wort auch groß geschrieben, um die Aufmerksamkeit zusätzlich 
wachzurufen.  
 
 
 
Nun folgen die einzelnen Aussagen passend zu den jeweiligen  Sig-
naturen. Dabei gilt es immer zu berücksichtigen, dass die Einzigar-
tigkeit des Individuums viele eigene Wege findet, die jeweiligen Aus-
sagen auszudrücken.   
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Der Aszendent - Dein Einstieg 
Selbstausdruck 

Aszendent in Widder  
Du bist ein Mensch, der als Kämpfer angetreten ist. Dies gibt Dir 
viele Erfolg versprechende Möglichkeiten: Du kannst Wettkämpfe 
bestehen, Dich durchsetzen, aktiv und impulsiv sein, leidenschaftlich 
reagieren und nach Leistung streben.  
Erinnere Dich daran, dass Du mit diesen Talenten in dieses Leben 
gekommen bist. Nutze diese Fähigkeiten, denn sie stärken Deine 
Persönlichkeit und entfalten Dein Selbstbewusstsein. Motiviere Dich:  

Ich kenne mein Ziel und ich weiß, was ich will.  

Aszendent in Stier  
Du hast Deinen Lebensweg als Gestalt gebender Mensch angetre-
ten, indem Du Wert auf Genuss und Sinnlichkeit legst. Du verfügst 
über eine realistische, standhafte und beständige Lebensgestaltung. 
Mit diesen Talenten strebst Du Häuslichkeit und viel Sinn für alles 
Schöne an.   
Warte nicht lange ab, steige in Dein Leben ein, denn das ist ganz 
einfach! Mach Dir ein bisschen Bewegung und beginne, Erfolg zu 
haben. Motiviere Dich:  

Ich fühl mich gesund und ich gebe mir Halt.  

Aszendent in Zwillinge   
Du bist ein Mensch, der als Bote mit viel Beweglichkeit und raschen 
Reaktionen auftritt. Nutze dieses Talent, denn es macht Deine Per-
sönlichkeit stark und Dein Selbstbewusstsein groß.  
Bleibe konzentriert und ruhig. Du hast eine gute Auffassungsgabe, 
die Dir das ermöglichen kann. Motiviere Dich:  

Ich fühle mich frei und ich lebe beschwingt.  
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Aszendent in Krebs   
Du bist ein Mensch, der sich um alle bemüht, für alle sorgt und viel 
Anteil nimmt. Dir sind Feinfühligkeit, Geborgenheit und Nähe wich-
tig. So kannst du viel Selbstbewusstsein entwickeln und Deine Per-
sönlichkeit stärken. Nutze dieses Talent.  
Handle selbständig und bleibe immer in Bewegung; das ist wichtig. 
Motiviere Dich:  

Ich liebe das Leben und fühle mich ein.  

Aszendent in Löwe   
Du bist ein Mensch, der führen kann und sich seiner selbst immer 
sicher sein kann. Du bist heiter, freigiebig und gerecht. Mit diesen 
Talenten kannst Du Deine Persönlichkeit entwickeln und viel Selbst-
bewusstsein ermöglichen. Nutze dies für Dich.  
Bleibe dabei ruhig und gelassen. Es wird Dir helfen. Motiviere Dich:  

Ich weiß, dass das Leben mich immer belohnt.  

Aszendent in Jungfrau   
Du bist ein Mensch, der den Anderen helfen kann. Dir ist an Selb-
ständigkeit und Wachstum gelegen. Du bist korrekt, unauffällig und 
zurückhaltend. Du möchtest Deine Welt geordnet und einfach hal-
ten. Das sind Deine Talente. Nutze sie, denn Du kannst allen Ande-
ren  mit viel Umsicht und guter Beobachtungsgabe eine große Stüt-
ze sein.  
Bleibe am Ball und sei auch mal großzügig; das hilft Dir, Deine Auf-
gaben zu erledigen. Motiviere Dich:  

Ich lebe gesund und ich achte auf mich.  

Aszendent in Waage  
Du fühlst Dich wohl bei Kunst, Zuwendung und Harmonie, denn Du 
bist der geborene Diplomat. Du hast ein ausgeprägtes Gerechtig-
keitsempfinden. Du verfügst über gute Umgangsformen. Nutze diese 
Talente. Sie stärken Deine Persönlichkeit und helfen Dir, Dein 
Selbstbewusstsein zu entwickeln.  
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Behalte den Boden unter den Füßen und unterstütze Dich mit Dei-
nen Idealen. Motiviere Dich:  

Ich habe Ideale und weiß sie zu leben.  

Aszendent in Skorpion   
Du kannst zaubern und Dein Leben zu dem machen, was Dir wirk-
lich wichtig ist. Du bist rasch in Deinen Entschlüssen, sehr eifrig und, 
wenn Du willst, sehr fleißig. Das unterstützt Dich in Deinem Ehrgeiz. 
Mit diesen Talenten kannst Du viel Persönlichkeit entwickeln und an 
Deinem Selbstbewusstsein arbeiten.  
Behalte Deine Gefühle im Auge und lasse sie auch zu, wenn es 
wichtig ist. Betrachte sie in Ruhe und bemühe Dich, ausgeglichen zu 
sein. Dann gelingt Dir das am besten. Motiviere Dich:  

Ich bin immer fest und setze mich ein.  

Aszendent in Schütze   
Du wanderst als Reisender zwischen den unterschiedlichen Le-
bensweisen. Du bist begeisterungsfähig, einsichtig und möchtest ein 
harmonisches Verhältnis zur Umwelt. Wenn Dir das gelingt, verfügst 
Du über gute Chancen, Deine Persönlichkeit zu entwickeln und Dein 
Selbstbewusstsein zu stärken.  
Bemühe Dich, Deine sozialen und idealistischen Vorstellungen zu 
leben. Dann bist Du fähig, im Mittelpunkt Deiner Talente zu stehen. 
Motiviere Dich:  

Ich bin Optimist und mache uns froh.  

Aszendent in Steinbock   
Du lebst mit einem eindeutigen Ziel vor Augen. Dir ist der richtige 
Standpunkt und völlige Klarheit wichtig. Du bist praktisch, ausdau-
ernd und manchmal auch sehr eigenwillig. Mit diesen Eigenschaften 
kannst Du Deine Persönlichkeit entwickeln und Dein Selbstbewusst-
sein stärken. Nutze dies zu Deinen Gunsten.  
Achte darauf, immer Vertrauen zum Leben zu behalten, und fühle 
Dich in erster Linie für Dich selbst verantwortlich. Motiviere Dich:  
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Sonne - Die Kraft zum Leben 
Lebenswille und –stärke 

Sonne in Widder  
Die meiste Stärke beziehst Du aus Deiner Kraft, einen Anfang ma-
chen zu können. Wirf einen Blick auf das Ziel, dann hat sich jeder 
Einsatz gelohnt. Bleibe in Bewegung und sei mutig, dann kannst Du 
Berge versetzen. Motiviere Dich:  

Ich mache den Anfang und lebe entschlossen.  

Sonne in Stier  
Die meiste Stärke beziehst Du aus Deiner Kraft, für Deinen Besitz 
tätig werden zu können. Wirf einen Blick auf das Ziel, dann hat sich 
jeder Einsatz gelohnt. Mache Dir bewusst, dass Du reich bist, dann 
kannst Du Berge versetzen. Motiviere Dich:  

Ich schaffe mir Werte und lebe genussvoll.  

Sonne in Zwillinge  
Die meiste Stärke beziehst Du aus Deiner Kraft, für Austausch von 
Informationen tätig werden zu können. Wirf einen Blick auf das Ziel, 
dann hat sich jeder Einsatz gelohnt. Handle zu Deinem Nutzen als 
einer unter vielen und sei vermittelnd, dann kannst Du Berge verset-
zen. Motiviere Dich:  

Ich schaffe viel Wissen und lebe vermittelnd.  

Sonne in Krebs  
Die meiste Stärke beziehst Du aus Deiner Kraft, für Andere tätig 
sein zu können. Wirf einen Blick auf das Ziel, dann hat sich jeder 
Einsatz gelohnt. Befasse Dich mit Fürsorgen und Umsorgen vor 
allem auch Deiner selbst, dann kannst Du Berge versetzen. Sei 
auch Dir selbst eine gute Mutter. Motiviere Dich:  

Ich gründe Familie und lebe versorgend.  



Gisa – Astrologie III 

 

 64

Sonne in Löwe  
Die meiste Stärke beziehst Du aus Deiner Kraft, vital leben zu kön-
nen. Wirf einen Blick auf das Ziel, dann hat sich jeder Einsatz ge-
lohnt. Sei tätig für die Freude und den Optimismus, führe Andere, 
wenn nötig; dann kannst Du Berge versetzen. Motiviere Dich:  

Ich schaffe viel Freude und lebe sehr offen.  

Sonne in Jungfrau  
Die meiste Stärke beziehst Du aus Deiner Kraft, schlicht und einfach 
leben zu können. Wirf einen Blick auf das Ziel, dann hat sich jeder 
Einsatz gelohnt. Lächle und ordne, dann kannst Du Berge verset-
zen. Motiviere Dich:  

Ich schaffe viel Ordnung und lebe vernünftig.  

Sonne in Waage  
Die meiste Stärke beziehst Du aus Deiner Kraft, Harmonie zu schaf-
fen. Wirf einen Blick auf das Ziel, dann hat sich jeder Einsatz ge-
lohnt. Sei fair und ehrlich, dann kannst Du Berge versetzen. Motivie-
re Dich:  

Ich schaffe viel Fairness und lebe verbindend.  

Sonne in Skorpion  
Die meiste Stärke beziehst Du aus Deiner Kraft, den tieferen Sinn 
des Lebens zu ergründen. Wirf einen Blick auf das Ziel, dann hat 
sich jeder Einsatz gelohnt. Mach, was Du für nötig hältst, und bleibe 
dabei realistisch; dann kannst Du Berge versetzen. Motiviere Dich:  

Ich schaffe mit Kraft und ich lebe energisch.  

Sonne in Schütze  
Die meiste Stärke beziehst Du aus Deiner Kraft, den Sinn des Le-
bens zu erkennen. Wirf einen Blick auf das Ziel, dann hat sich jeder 
Einsatz gelohnt. Gehe mit Dir selbst und allen Anderen gerecht um, 
dann kannst Du Berge versetzen. Motiviere Dich:  



Gisa – Astrologie III 

 

 67

Sonne in den Häusern 

Sonne in Haus 1  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du auf Deinen ersten Impuls hörst. Dann folgt alles andere 
fast wie von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich sofort beginne.  

Sonne in Haus 2  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du auch Dein wirtschaftliches Eigeninteresse im Auge hast. 
Dann folgt alles andere fast wie von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich wertvoll beginne.  

Sonne in Haus 3  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du bereit bist zu lernen, zu wissen und zu vermitteln. Dann 
folgt alles andere fast wie von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich lebhaft beginne.  

Sonne in Haus 4  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du Dich für die Liebe zu Dir selbst und Deiner Familie öffnest. 
Dann folgt alles andere fast wie von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich zärtlich beginne.  

Sonne in Haus 5  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du Deiner eigenen Kreativität Raum gibst. Dann folgt alles 
andere fast wie von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich fröhlich beginne.  
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Sonne in Haus 6  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du Dich selbst achtest und unterstützest. Dann folgt alles an-
dere fast wie von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich fleißig beginne.  

Sonne in Haus 7  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du Deine Teamfähigkeit einbringst. Dann folgt alles andere 
fast wie von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich taktvoll beginne.  

Sonne in Haus 8  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du Dir Deine eigene Kraft bewusst machst und sie einsetzest. 
Dann folgt alles andere fast wie von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich kraftvoll beginne.  

Sonne in Haus 9  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du für Dich Deinen Glauben und Deine Überzeugung klärst. 
Dann folgt alles andere fast wie von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich wissend beginne.  

Sonne in Haus 10  
Du kannst diese Stärke am besten dann entwickeln und gestalten, 
wenn Du Deine Zuständigkeit klärst. Dann folgt alles andere fast wie 
von selbst.  

Ich lebe gestärkt, wenn ich ernsthaft beginne.  


