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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, 
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, 

Bist alsobald und fort und fort gediehen, 
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. 

So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 
So sagten schon Sibyllen, so Propheten; 

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. 

 
Johann Wolfgang von Goethe  
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A  L  L  G  E  M  E  I  N  E    E  R  K  L  Ä  R  U  N  G  E  N    Z  U  R  
A  S  T  R  O  L  O  G  I  S  C  H  E  N    D  E  U  T  U  N  G   

 

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann und soll 
jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln".  

Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese 
Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele 
manchmal eher deterministisch formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.  

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat 
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man 
sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die 
Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. 
Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht 
dem freien Willen des Menschen.  

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen lassen 
und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von außen wieder auf Sie 
zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer 
wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne 
lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess.  

Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für Sie 
aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.  

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt beschreibt das 
Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass der 
Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl 
möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht 
ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren.  

Wenn Sie also auf einen Widerspruch stoßen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den 
anderen Pol leben.  

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" leben 
können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":  

1. aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art 
ein.  

2. aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit 
Ihrem Willen.  

3. passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. 
einen Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer 
unbefriedigend werden.  
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Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern.  

Ihr Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und 
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts 
darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben 
oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.  

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen 
Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen 
dieses Thema vorleben.  

Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stoßen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig 
"daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger 
empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich 
doch etwas an...  

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen auch 
immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen 
Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen 
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.  
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P S Y C H O L O G I S C H E R  G R U N D T Y P   

 

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt 
wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei 
verkörpert kaum jemand zu 100% einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen" dieser vier 
Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren Zugang zu 
diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind diese in-
dividuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im Folgenden beschrieben.  

Feuer-Erde-Betonung  

Willenstyp und Realtyp  

In Ihrem Geburtsbild sind symbolisch der Willenstyp und der Realtyp fast gleich stark vertreten. Je nach 
Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, haben Sie als kleines Kind unbewusst dem einen oder anderen Typ 
den Vorzug gegeben, die entsprechenden Eigenschaften und Verhaltensmuster immer wieder durchlebt 
und sie im Laufe der Jahre zu einem nützlichen Werkzeug verfeinert. Wenn der Willenstyp in Ihnen 
überwiegt, sind Sie ein dynamischer und spontaner Mensch und brauchen viel Bewegung und 
persönlichen Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealist und Realist stehen Sie auf der 
idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein 
großartiges Schauspiel, stets bereit, auf die Bühne zu springen und drauflos zu spielen. Sie vertrauen auf 
Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass, wo ein Problem ist, auch eine Lösung sein 
wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine Begründung dafür haben. Sie gehen 
davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und lassen sich durch Hindernisse nicht so 
schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in einen größeren Zusammenhang eingewoben; und 
so hat für Sie alles seine Bedeutung. Sollte der Realtyp in Ihrem Leben die Führung übernommen haben, 
so stehen Sie mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und schätzen 
Sicherheit und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen. Sie 
haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung sowie eine 
beachtliche Fähigkeit zu strukturieren. Mit Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die 
Informationen systematisch. So verfügen Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Si-
tuation beurteilen. Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die nackten 
Tatsachen. Sie werden zwar bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken aber kaum, dass dabei das "innere 
Feuer" zu ersticken droht. Da der Willenstyp sich durch eine nach Ganzheit strebende Vorstellungskraft 
und viel Idealismus auszeichnet, der Realtyp sich dagegen vorwiegend nach dem konkreten Detail in der 
Realität orientiert, kann das eine das andere ausschließen. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben Sie dem 
einen Typ den Vorzug gegeben und den anderen weitgehend aus Ihrem Leben ausgeschlossen. Die 
Eigenschaften des letzteren konnten viel weniger zu einem brauchbaren Werkzeug geformt werden. So 
stolpern Sie vermutlich immer wieder über den "vernachlässigten" Typ in sich, so lange, bis Sie sich im 
Laufe des Lebens auch dessen Qualitäten zu eigen machen. Dann kann die Mischung von Spontanität und 
Realitätssinn, von Begeisterung und Ernsthaftigkeit Ihnen dazu verhelfen, letztlich Ihre großzügigen Ideen 
auch konkret umzusetzen.  
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Element Luft schwach besetzt  

Der Denktyp als Lebensaufgabe  

Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang und Vertrautheit 
damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht 
einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermaßen die Aufgabe 
erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.  

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Bereich des Denkens und der 
Kommunikation nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um abstrakt zu denken 
und Situationen zueinander in Bezug zu setzen. Das heißt nicht, dass Sie nicht denken können; man 
könnte eher sagen, dass Sie neue Gedanken und Ideen mit einer gewissen Schwere aufnehmen und nicht 
gleich wissen, wie und wo einordnen.  

Wenn Sie als Kind bei Eltern und Lehrern Unterstützung fanden, haben Sie sich vermutlich schon früh mit 
Kommunikation in der einen oder anderen Form auseinandergesetzt. Auch für die Berufswahl dürfte das 
innere Bedürfnis, flexibler zu denken, eine wichtige - unbewusste - Motivation gewesen sein. Indem Sie im 
Beruf viele Kontakte zu anderen Menschen haben, sich mit Gespräch, Handel, Werbung, 
Informationsaustausch oder einem wissenschaftlichen Bereich beschäftigen, bringen Sie Ihr Denken in 
Fluss und erarbeiten sich die Leichtigkeit und Flexibilität, die Ihnen früher einmal fehlte.  
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E R S C H E I N U N G S B I L D   

 

Aszendent im Steinbock  

Ein ernstes und verantwortungsbewusstes Auftreten  

Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heißt die 
Eigenschaften, die Sie primär nach außen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist 
auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer intensiven 
Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.  

Mit dem Aszendenten im Steinbock wirken Sie verantwortungsbewusst und ernsthaft. Sie befürworten 
Ordnung und Stabilität, akzeptieren Hierarchien und sind vielleicht selbst eine Autorität. Man hält Sie für 
jemanden, der das Leben von der ernsten Seite nimmt und diszipliniert und verantwortungsbewusst auf 
sein Ziel zugeht. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Zielstrebigkeit, Realitätssinn, Grundsatztreue 
und Autorität nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu 
lassen. Indem Sie eine verantwortungsbewusste Rolle einnehmen, werden Klarheit und Zielgerichtetheit 
mehr und mehr zu einem Teil Ihrer selbst.  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie sehen das Leben von der ernsten Seite. Sie brauchen Struktur und ein Ziel. Es kann sein, 
dass Sie dabei die kleinen Freuden, einen Sonnenstrahl, einen Schmetterling oder ein nettes Wort über-
sehen. In der Meinung, gemäß Recht und Gesetz zu handeln, können Sie sich und andere in ihrer 
persönlichen Freiheit einschränken. Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, finden Sie 
zahlreiche Begebenheiten, in denen Sie sich und andere in fixe Schablonen zwingen und den lebendigen, 
spontanen Ausdruck ersticken. Die große Herausforderung, die das Leben an Sie stellt, besteht darin, 
gerade so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, als für eine solide Lebensbasis notwendig sind. Sie 
sollen jedoch nicht ordnen und reglementieren, wenn die Motivation dazu Angst vor Lebendigkeit, 
Gefühlstiefe oder Nähe ist.  
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W E S E N S K E R N  U N D  W I L L E   

 

So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der 
Astrologie den zentralen Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über 
das Ich-Bewusstsein des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben 
gestaltet.  

Sonne in der Jungfrau  

Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen  

Sie sind in Ihrem innersten Wesen ein Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist objektiv, sachlich und 
vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen 
Schubladen und Fächern. Was von außen an Sie herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf 
Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in Ihr System eingeordnet. Sie wollen Struktur und Klarheit in 
Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig und mögen es gar nicht, wenn Sie vom Schicksal hierhin 
und dorthin geschwemmt werden. Sie sehen die Realität, wie sie ist, und geben sich keinen Illusionen hin.  

Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte Sie manchmal in Ihren 
Handlungen einschränken; Sie haben dann das Gefühl, es doch nicht gut genug zu können. Andererseits 
befähigt er Sie zu präziser Arbeit. Ihre Liebe zum Detail kann allerdings dazu führen, dass Sie vor "lauter 
Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und sich in Kleinigkeiten verlieren.  

Ihre Fähigkeit oder Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist außergewöhnlich. Dies kann zum 
Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein Buchhaltertalent sein. Wenn Sie es zu 
sehr übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail Kleinlichkeit.  

Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken, und Sie scheuen die Arbeit nicht. Sie tun etwas, um die 
Befriedigung einer gelungenen Arbeit zu spüren; Anerkennung durch andere und Geld sind zweitrangig. 
Keine nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich schwer zu ertragen sein.  

Sonne im achten Haus  

Die Faszination des Dunklen  

Die oben beschriebenen Qualitäten wollen in einem Bereich ausgelebt werden, der Ihnen Intensität 
vermittelt. Etwas überspitzt formuliert will ein Teil Ihres Wesens alles oder nichts. Gesellschaftliche 
Macht, der Umgang mit den eigenen Schattenseiten und denjenigen unserer Gesellschaft oder mit allem 
Dunklen und Tiefgründigen im konkreten oder übertragenen Sinn könnte Sie auf besondere Art 
faszinieren und Ihnen gleichzeitig auch Angst machen. Die Umwelt scheint Sie immer wieder 
aufzufordern, Nicht-Offensichtliches und Hintergründiges aufzudecken. Sie werden wahrscheinlich 
Situationen, in denen es um Macht und Ohnmacht oder Festhalten und Loslassen geht, besonders häufig 
erleben.  
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Die Aufforderung, sich gleichsam mit Haut und Haaren ins Leben einzugeben und sich mit anderen zu 
verbinden, lässt Sie möglicherweise auf der emotionalen Ebene tiefe und leidenschaftliche Beziehungen 
eingehen, auf der materiellen Ebene Geld und Besitz anderer verwalten. Immer geht es dabei um das 
Finden des eigenen Ichs. Jedes Mal wenn Sie sich in etwas Neues eingeben und bereit sind, Altes 
loszulassen, gehen Sie verwandelt, das heißt mit einem gestärkten Wesenskern und einem 
umfassenderen Bewusstsein daraus hervor.  

Sonne Mond in Spannung  

Wollen und Fühlen als Gegensätze  

Das männliche Willensprinzip steht in Spannung zum weiblichen oder emotionalen Prinzip. Das kann 
heißen, dass Wille und Sich-wohlfühlen nur schwer vereinbar sind. Wenn Sie beispielsweise etwas wollen, 
haben Sie keine Lust dazu. Oder Sie haben Mühe, an Orten, an denen Sie sich geborgen fühlen, auch 
gleichzeitig Ihrem inneren Leitbild entsprechend zu handeln. Ihre spontanen Reaktionen laufen Ihrem 
langfristigen Lebenskonzept zuwider. Was Sie langfristig geplant haben, ruft Unlustgefühle hervor, wenn 
Sie eigentlich handeln sollten. Es ist möglich, dass Sie hin und her pendeln zwischen Situationen, in denen 
Sie sich wohl fühlen, und Situationen, in denen Sie Ihrem inneren Konzept folgen, oder dass Sie einerseits 
Ihre Ruhe haben und gleichzeitig viel erreichen wollen.  

Wenn Sie einen ausgeprägten Willen haben, so lassen Sie sich kaum von Ihrem Weg ablenken. Doch 
bleiben dabei oft die Gefühle auf der Strecke. Wie vernachlässigte Kinder schleichen sich diese durch die 
Hintertüre wieder ein und machen sich auf unliebsame Weise bemerkbar, beispielsweise durch 
Launenhaftigkeit oder kindliche Abhängigkeit. Sind Sie tendenziell ein emotionaler Typ und haben ein 
starkes Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe, so kommt das Willensprinzip oft zu kurz. Sie scheuen es 
dann, eine traute Atmosphäre mit einem klaren Willensausdruck zu zerstören.  

Sie werden kaum darum herum kommen, sich intensiv mit den Gegensätzen von Wille und Gefühl zu 
beschäftigen. Im Laufe des Lebens wird es Ihnen immer besser gelingen, beide Bereiche zu vereinen, das 
heißt, Ihren emotionalen, auf die momentane Situation reagierenden Persönlichkeitsteil in den Dienst 
Ihres langfristigen Lebenskonzeptes zu stellen und umgekehrt mit Ihrem Willen für Geborgenheit und 
emotionale Wärme zu sorgen.  

Sonne Merkur in Konjunktion  

Klare, subjektive Ansichten  

Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre Sicht des Lebens 
können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis Z 
durch und formulieren sie klar. Sie können Ihre Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt vertreten. In 
Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen bringen Sie kaum von 
Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem über 
ein beachtliches Talent als Gesprächsleiter verfügen.  

Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen positiven Seite auch eine 
schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit dem Willen kooperiert, kann er einiges an 
Objektivität einbüßen. Es könnte Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu sehr 
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aus Ihrer persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als unumstößliche Wahrheit 
anzusehen und zu vertreten.  

Sonne Neptun in Spannung  

Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden  

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem größeren Ganzen hingeben. 
Dieser Teil beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen und Ihr Ich-Bewusstsein. Die Ursache mag darin 
liegen, dass Ihr Vater nur bedingt ein Vorbild für Selbstbehauptung und Willensstärke war und Ihnen so 
kein klares Ich-Bewusstsein vermitteln konnte. Beispielsweise war er oft abwesend, krank oder abhängig 
oder Sie idealisierten ihn sehr.  

Da Sie Ihre Ziele und Ihren Lebensweg nicht ohne weiteres klar vor sich sehen können, neigen Sie auch in 
Beziehungen zu idealistischen Vorstellungen. So vermischt sich ein inneres Bild von einer romantischen 
Liebe und einem unfehlbaren Partner leicht mit der Realität, und Sie können an unseriöse oder von Ihrer 
Hilfe abhängige Männer geraten.  

Vermutlich nehmen viele Menschen Ihre Hilfe in Anspruch und kommen mit ihren Problemen zu Ihnen. 
Sie können wahrscheinlich gut zuhören und zeigen sich stets hilfsbereit. Doch könnte es sein, dass Sie 
dabei innerlich aufbegehren, sich ausgenützt fühlen und es doch nicht wagen, Nein zu sagen. Wenn Sie 
nicht einfach das Opfer Ihrer Weichherzigkeit sein wollen, so gilt es, den inneren Konflikt, einerseits für 
die anderen da zu sein, andererseits jedoch auch sich selber zu behaupten, anzugehen. Dies heißt nicht, 
sich zu verschließen und sein Ego zu pflegen, sondern beide Bedürfnisse zu befriedigen, indem Sie 
bewusst wählen, wann Sie für andere da sind und wann Sie selber zum Zuge kommen.  

Falls Sie zu einer Sucht, zu Weltflucht oder gar Selbstmordgedanken neigen, so ist auch dies als ich-auflö-
sende Tendenz zu sehen. Die Aufforderung besteht auch hier darin, das Gefühl von "Ich bin ich!" zu 
festigen. Um sich selber und den eigenen Willen verstärkt zu spüren, ist es wichtig, immer wieder für sich 
allein eine Art Standortbestimmung vorzunehmen, sich klare Ziele zu stecken und diese dann auch zu 
verwirklichen.  

Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder Irrationalem auch darin, dass Sie 
es ablehnen oder sogar bekämpfen. Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem 
größeren Ganzen durchdringen und dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und 
Wellen auszusetzen und doch das Steuer in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger 
Prozess.  
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G E F Ü H L E  U N D  T E M P E R A M E N T   

 

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den 
bedürftigen Teil in uns, der gemäß seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust 
reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und 
benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen. 
Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden der 
Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.  

Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher 
Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft.  

Mond im Schützen  

Großzügig und begeisterungsfähig  

Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmäßige Überzeugung: "Ich schaff das schon! 
- Das geht schon gut!" Ein Teil von Ihnen sträubt sich gegen sture Disziplin und harte Arbeit und hat etwas 
Beschwingtes und Begeisterndes an sich. Er möchte über alle Schwierigkeiten hinauswachsen und Sinn 
und Zusammenhänge erkennen.  

Sie haben vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und vielleicht haben Sie 
manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu unternehmen, die nötig wären, um die Vision in die 
Realität umzusetzen. Irgendwie erwarten Sie, dass Ihnen alles von alleine zufällt, und wissen doch, dass 
Sie dafür arbeiten müssen.  

Ihr spontanes und positiv eingestelltes Naturell erleichtert Ihnen einerseits vieles im Leben, kann Sie 
jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit vorbeigehen lassen. So neigen Sie dazu, Gefühle 
großzügig zu überspielen und sich mit einer Rolle zu identifizieren, die Sie in Beruf und Familie zur Schau 
stellen, weil Sie vielleicht glauben, damit vor sich selber und vor anderen besser dazustehen. Je mehr Sie 
darauf verzichten, anderen zu imponieren, und statt dessen ganz sich selber sind, desto mehr 
Lebensfreude finden Sie durch den spontanen Ausdruck Ihrer Gefühle. Ihr Bedürfnis, edel und gerecht zu 
sein, können Sie nicht stillen, indem Sie sich über jede Kritik erhaben fühlen, sondern nur, wenn Sie sich 
selbst auch einige - durchaus menschliche - Makel zugestehen.  

Mond im zwölften Haus  

Das Bedürfnis nach Allein-Sein und All-eins-Sein  

Um Ihre Gefühle zu spüren und Ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, brauchen Sie Ruhe und Einsamkeit. In 
der Hektik des Alltags werden Sie leicht von Reizen aus der Umwelt überflutet, und der Kontakt zu Ihren 
emotionalen Wurzeln - und der Sinn des Lebens - geht verloren. Sie sind sensibel und leicht verletzbar und 
haben ein reiches Innenleben und viel Fantasie. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich manchmal 
zurückziehen, um die Eindrücke der Außenwelt zu verarbeiten und Ihrem Unbewussten Zeit und Raum zu 
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geben. Vielleicht setzen Sie sich mit Meditation, Religion oder Mystik auseinander, vielleicht faszinieren 
Sie östliche Religionen und Weltanschauungen. Vielleicht haben Sie so etwas wie eine "schwärmerisch-
romantische Ader", und ein Sonnenuntergang oder Sternenhimmel kann Sie tief berühren. Sie suchen 
Ruhe und Entspannung in der Natur, zum Beispiel durch Wandern, Reiten oder Segeln. Oder kennen Sie 
Fernweh-Stimmungen, Sehnsucht nach dem Meer und fernen Ländern, Sehnsucht nach Verbundenheit 
mit dem Kosmos?  

Ihre Sensibilität und Ihr Mitgefühl lässt Sie eventuell vieles für Schwächere und Hilfsbedürftige tun. Es ist 
dabei wichtig, dass Sie sich immer wieder fragen, wie weit dies Ihrer Natur entspricht.  

Immer ist das äußere Erleben ein Anstoß, um die eigenen Gefühle besser zu spüren. Ihr reiches 
Innenleben kann zu einer Quelle von Sinn und Lebensfreude werden. Es ist wie ein kleines Kind, es 
braucht viel Zuwendung, um zu gedeihen.  

Mond am absteigenden Mondknoten  

Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen  

Spontan auf Umweltreize zu reagieren, Gefühle und Wünsche zu spüren und eigene Bedürfnisse 
befriedigen zu wollen sind altvertraute Themen für Sie. Sie haben oftmals das Gefühl, zu kurz zu kommen. 
Vermutlich sagt Ihnen die Vorstellung, nochmals ein Baby zu sein und genährt und umsorgt zu werden, 
sehr zu.  

Ihr Kind-Persönlichkeitsteil klammert sich fast krampfhaft an Ihnen fest, fordert unendlich viel 
Aufmerksamkeit und behindert Sie in Ihrem Leben. Sie nehmen Ihren Mitmenschen gegenüber entweder 
eine ähnliche kindlich-abhängige Haltung ein, oder Sie gehen in die Gegenposition und verhalten sich ähn-
lich wie eine überbeschützende Mutter.  

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen ist für Sie eine lebenslange Aufgabe. 
Es geht darum, dass nicht zwanghafte kindliche Wünsche Ihr Leben diktieren, sondern dass Sie lernen, 
Ihrem inneren Kind-Persönlichkeitsteil das zu geben, was er braucht. Das heißt, Sie sollen dafür sorgen, 
dass Sie sich wohl und geborgen fühlen. Dies kann in kleinen Dingen geschehen, indem Sie sich 
beispielsweise ein warmes Bad, einen flauschigen Pullover oder eine gemütliche Stunde am Kaminfeuer 
gönnen. Wenn Sie immer wieder für Ihre eigene Geborgenheit sorgen, fühlen Sie sich mit der Zeit sicherer 
und zufriedener.  

Mond Merkur in Spannung  

Gesunden Menschenverstand entwickeln  

Gefühl und Verstand stehen in Spannung zueinander. Es kostet Sie vermutlich einige Anstrengung, Ihre 
Gefühle und Bedürfnisse klar zu erkennen und auszusprechen. Auch dürfte es Ihnen schwer fallen, ein 
Gleichgewicht zwischen Denken und Fühlen zu finden. Sie werden den einen oder anderen Pol überbe-
werten. Dies kann eine feste Einstellung sein, oder Sie pendeln zwischen beiden Polen hin und her.  

Vielleicht identifizieren Sie sich vorwiegend mit dem Verstand und lehnen alles Nicht-Beweisbare ab. Als 
vernunftorientierter Mensch stolpern Sie immer wieder über die "Unlogik" der anderen, was als 
Aufforderung zu verstehen ist, Ihre eigene emotionale und irrationale Seite zu akzeptieren. Tun Sie dies zu 
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wenig, so kann sich die emotionale Seite ungewollt als Launenhaftigkeit und Intoleranz bemerkbar 
machen.  

Sollten Sie sich zu sehr mit der emotionalen Seite identifizieren, so wird Ihr Denken sehr subjektiv. Sie 
haben dann vermutlich Mühe, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen; das Gefühl "funkt" Ihnen 
dauernd dazwischen.  

Dieser innere Konflikt zwischen Gefühl und Verstand kann eine große Herausforderung sein, den 
emotionalen Bereich mit dem Verstand zu erfassen. Er kann zur Motivation werden, sich mit Psychologie 
zu beschäftigen, mit Kindern Umgang zu suchen und Kontakte zu vielen Menschen zu schließen. Sie 
können so ein Talent für gesunden Menschenverstand entwickeln und Gefühle und Bedürfnisse verstehen 
lernen. Sie werden lebendiger, lebensnaher und vielseitiger.  

Mond Venus in harmonischem Aspekt  

Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden  

Am liebsten möchten Sie vermutlich eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. Geborgenheit ist Ihnen 
wichtig. Sie schätzen eine harmonische und vertraute Umgebung. Ihre Wohnung dürfte für Sie ein Ort der 
Wärme und der Behaglichkeit sein. Sie verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack ein-
zurichten. Musik, ein gutes Essen und andere Genüsse wissen Sie zu schätzen.  

In Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger Mensch, charmant und 
anpassungsfähig. Sie mögen Streit und harte Worte nicht besonders und verhalten sich vielleicht auch 
dann passiv, wenn Sie sich eigentlich wehren müssten.  

 

Sie fühlen sich in Ihrer Rolle als Frau wohl. Sowohl der mütterlich-fürsorgliche wie auch der erotische 
Aspekt gehören für Sie gleichermaßen zum Leben einer Frau, und Sie besitzen eine natürliche Begabung, 
beide Seiten in einem harmonischen Gleichgewicht zum Ausdruck zu bringen. Falls Sie Kinder haben, ist es 
für Sie eine Selbstverständlichkeit, gleichzeitig Partnerin und Mutter zu sein.  

Mond Neptun in Konjunktion  

Mit großem Einfühlungsvermögen  

Sie sind sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spüren es, wenn jemand leidet. Für andere haben 
Sie ein offenes Herz und Ohr, und Sie können mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen eingehen. Dabei 
vergessen Sie sich selbst oft. Sie neigen dazu, sich ausnützen zu lassen oder sich für andere aufzuopfern. 
Vermutlich haben Sie ein großes Bedürfnis, anderen zu helfen.  

Vielleicht haben Sie als Kind oft erlebt, dass andere bestimmten, was Sie brauchten. Die anderen waren 
für Sie da und Sie für die anderen. So hatten Sie wenig Gelegenheit, zu lernen, Ihre eigenen Bedürfnisse 
klar zu erkennen. Vermutlich fällt es Ihnen als Erwachsener recht schwer, persönliche Wünsche zu 
äußern, denn Sie möchten auf keinen Fall ein Egoist sein. Wenn Sie es doch einmal sind, können Sie die 
Schuldgefühle ganz schön plagen und alle Freude zunichtemachen.  

Sie nehmen die Stimmung in Ihrer Umwelt gut wahr und lassen sich davon beeinflussen. Wenn Sie mit 
jemandem zusammen sind, der zum Beispiel traurig ist, übernehmen Sie seine Traurigkeit. So werden Sie 
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von den Gefühlen anderer überschwemmt, und es wird schwierig für Sie, Ihre eigenen Bedürfnisse zu 
spüren.  

Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest zeitweise - 
abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie Ihre Sensibilität und emotionale Offenheit 
gezielt einsetzen und eine große Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind und Hilfe 
brauchen.  

Sie haben ein großes Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen Menschen oder der Natur 
ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine reiche Fantasie und einen starken Bezug zum 
Unbewussten dürften Sie verfügen. Sie sind kaum ein Praktiker und scheuen es oft, die Realität, so wie sie 
nun einmal ist, anzugehen. Viel lieber ziehen Sie sich in eine Fantasie- und Wunschwelt zurück. So kann 
Musik ein Medium sein, Ihre Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit zu stillen. Auch Suchtmittel 
können dieses Bedürfnis zumindest kurzfristig befriedigen.  

Wenn Sie einen stabilen Realitätsbezug gefunden haben, können Sie Ihrer reichen Phantasie und 
Einfühlsamkeit Ausdruck geben, ohne befürchten zu müssen, den Boden zu verlieren oder ausgenutzt zu 
werden.  

Mond Pluto in harmonischem Aspekt  

Gefühle gehen tief  

Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur wenig davon. Sie 
geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu 
lassen. Dadurch halten andere Sie für verschlossen und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen 
wiederum die Frage aufwirft: mag man mich denn überhaupt? Sie tun dann möglicherweise einiges, um 
sich selber und anderen zu "beweisen", dass Sie von Wert sind. Beispielsweise kann diese Motivation zu 
beachtlichen beruflichen Erfolgen führen. Letztlich geht es jedoch darum, dass Sie Ihre Gefühle nicht 
hinter einer Berufskarriere verstecken, sondern sich auf Ihre Emotionen, Wünsche und Ängste einlassen. 
Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn Sie es nur zulassen. 
Intensität, Leidenschaft, Abhängigkeit und Trennungsschmerz mögen zwar hohe Wellen werfen, doch 
werden Sie dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr Sie sich auf Ihre Gefühle einlassen, desto mehr 
erschließt sich Ihnen ein enormes Potential an Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben, 
sich selber und die anderen Menschen auf einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der 
positivsten Form zu leben, ist es nötig, Schritt für Schritt die inneren Barrieren abzubauen.  

Sie möchten vermutlich sehr viel Nähe und Intensität und scheuen gleichzeitig ein wenig davor zurück. 
Ihre Liebsten möchten Sie ganz an sich binden. Hier loszulassen und anstelle von Kontrolle sich selber 
ganz einzugeben, kann Ihnen Zugang zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe ermöglichen und Ihr Leben um vieles 
bereichern.  
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K O M M U N I K A T I O N  U N D  D E N K E N   

 

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und Kommunikation 
in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise 
des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische 
Fähigkeiten.  

Merkur in der Jungfrau  

Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand  

Ihre Stärke liegt im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über etwas nachsinnen, gehen Sie 
mit System vor. Sie fragen nach dem praktischen Nutzen der Dinge und nach den Einzelheiten. Dabei 
bleiben Sie leicht an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick. Ihre Gründlichkeit kann sich 
sowohl als Stärke wie auch als Schwäche erweisen. Sie haben die Fähigkeit, eine Arbeit oder ein 
Lernprogramm mit einer Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die andere Leute vielleicht als pedantisch 
bezeichnen würden.  

Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was Sie sagen, hat "Hand und Fuß". Sie bleiben in der Regel 
sachlich und eher zurückhaltend, äußern Ihre Argumente klar und meiden hitzige Debatten. Ihre 
Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die bodenständigen Aspekte eines Themas, beispielsweise auf die 
Frage nach der sachlichen und praktischen Seite und nach dem Verhältnis von Aufwand und Nutzen. Sie 
verlieren sich kaum in fantastischen Luftschlössern und idealistischen Vorstellungen. Wenn Sie vom 
Thema abkommen, dann durch kleinliche Haarspalterei und allzu skeptische Wenn und Aber.  

Merkur im achten Haus  

Blick hinter die Kulissen  

Ihre mentalen Eigenschaften, Ihre Art der Kommunikation, des Denkens und Lernens setzen Sie bevorzugt 
in tiefgründigen, nicht oberflächlichen Bereichen ein. Sie wollen forschen und verborgene 
Zusammenhänge aufdecken. Das Nicht-Offensichtliche fasziniert Sie. Ihr Interesse gilt den Schattenseiten 
unserer Gesellschaft wie Tod, Sexualität, Okkultismus oder Skandalgeschichten. Jedes Tabu, die seltsame 
Macht des Geldes, jedoch auch politische oder wirtschaftliche Macht, dürfte Sie gleichermaßen 
faszinieren.  

Auch im Gespräch bleiben Sie nicht an der Oberfläche. Sie haben ein Gespür für die Schwachstellen der 
anderen entwickelt. Dieser Scharfsinn wird im Privatbereich in der Regel wenig geschätzt, kann Ihnen 
beruflich jedoch vieles erleichtern. Wenn Sie Ihre eigenen Motivationen genauso hinterfragen und Ihre 
eigenen Schwachstellen mit derselben forschenden Haltung aufspüren, wie Sie dies bei anderen tun, 
können Sie viel über sich selber erfahren.  
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Rückläufiger Merkur  

Ein intuitiver Wissensschatz  

In dieser Stellung liegt ein reicher Schatz vergraben. Jedoch - wie im Märchen - sind zuerst einige 
Schwierigkeiten zu bewältigen.  

Vermutlich reagieren Sie eher empfindlich, wenn es um Denken, Wissen und Kommunikation geht. 
Kontrollieren Sie, was Sie sagen und denken? Kostet es Sie viel Energie, nichts Falsches zu äußern? 
Vielleicht leiden Sie unter Prüfungsangst und scheuen sich grundsätzlich, Ihr Wissen zu zeigen. Oder Sie 
haben manchmal Angst, nicht klar denken zu können.  

Ihr Denken ist nicht nur rational und logisch, sondern wird von Bildern und Einflüssen aus dem 
Unbewussten mitgeformt. Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, nicht verstanden zu werden 
oder zu wenig klar formulieren zu können. Wenn Sie etwas erzählen oder erklären wollen, wissen Sie 
nicht so recht, wo Sie beginnen sollen. In Ihren Gedanken sehen Sie die ganze Idee auf einmal wie ein 
mehrdimensionales Bild. Da Sie es in dieser Form dem Gesprächspartner nicht vermitteln können, müssen 
Sie es in lineare Worte umsetzen, die - eines nach dem anderen wie Perlen an einer Schnur aufgereiht - 
Ihr Bild beschreiben.  

Diese Schwierigkeit hat Sie möglicherweise schon als kleines Kind unbewusst dazu bewogen, der Umwelt 
zu zeigen, dass Sie auch logisch denken können. Sie sind dann zu einem interessierten, fleißigen oder 
sogar ehrgeizigen Schüler geworden und haben sich ein großes Wissen angeeignet. Wenn Ihr Umfeld und 
Ihre übrige Persönlichkeitsstruktur intellektuelle Werte eher gering schätzten und Ihre etwas wirren als 
Kleinkind geäußerten Erzählungen auf Missverständnis stießen, haben Sie vielleicht damals unbewusst 
den Schluss gezogen: "Ich bin dumm und kann nicht denken." Sie sind dann allen intellektuellen und 
geistigen Anregungen so gut als möglich ferngeblieben.  

In beiden Fällen - ob Logik oder Nichtwissen - haben Sie ein großes Talent in der Erde vergraben. Sie 
verfügen über eine Art angeborenem Wissensreservoir aus dem Unbewussten. Die Schwierigkeit besteht 
darin, dieses nicht rationale und kontrollierbare, sondern eher kreative und intuitive Denken und Wissen 
in nützliche Bahnen zu lenken. Als erster Schritt muss das Irrationale akzeptiert werden, um es dann frei 
fließen zu lassen und zu beobachten. Dies bedeutet, Sie lassen beispielsweise Ihrer Bildersprache freien 
Lauf und erzählen und sprechen einmal ohne innere Zensur. Um Missverständnisse auszuschließen, 
fragen Sie nach und lassen sich bestätigen, dass Sie richtig verstanden wurden. Eine berufliche Tätigkeit, 
in der Kommunikation, Denken und Wissen eine zentrale Rolle spielen, kann Ihnen viel dabei helfen.  

Merkur Neptun in Spannung  

Segen und Schwierigkeit einer farbigen Fantasie  

Sie haben viel Fantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das Denken in Bildern liegt Ihnen 
mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie manchmal Mühe, Ihre Gedanken klar zu formulieren, und 
fühlen sich unverstanden. Es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu übersetzen.  

Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines Kind dürften Sie immer wieder die Erfahrung gemacht haben, 
dass die Erwachsenen eine klare, strukturierte Sprache wünschten. Sie gaben sich vermutlich die größte 
Mühe, um sich vernünftig und logisch auszudrücken, und haben möglicherweise viel von Ihrer Fantasie, 
dem Bildhaften und Traumhaften, weggesteckt. Doch in diesen inneren Bildern steckt ein enormes 



 Horoskop für Amy Winehouse mit psychologischer Astrologie 

 Seite 17 

Potential, das Ihr Denken um vieles tiefer und reicher werden lässt, wenn Sie geeignete Ausdrucksformen 
dafür finden.  

Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie sich manchmal 
"Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen. Weil Ihnen die 
Welt der Bilder und Fantasie so nahe steht, ist es manchmal schwierig, Realität und Illusion zu 
unterscheiden und sich an nackte Tatsachen zu halten. Gerade dies ist jedoch für Sie sehr wichtig. Sie 
möchten gerne an Wunder glauben und werden dadurch anfällig auf Täuschungen. Vielleicht denken Sie 
manchmal, die ganze Welt habe es darauf abgesehen, Sie zu betrügen. Doch hängt dies weitgehend damit 
zusammen, dass Sie die Wirklichkeit idealisieren, viel zu viel erwarten und dann enttäuscht sind, wenn Sie 
durch eine harte Erfahrung auf den Boden geholt werden. Jede Illusion, die wie eine Seifenblase platzt, ist 
ein - vielleicht schmerzhafter - Hinweis, dass Sie Ihre Fantasie in ungeeigneten Kanälen ausleben und zu 
sehr mit der Realität vermischen. Ein paar Beispiele, wo Fantasie und innere Bilderwelt ungehemmt zum 
Ausdruck kommen können, sind Märchen, Mythologie, Film, Fotografie und Werbung.  

Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. Auch können 
Sie sich gut in andere hineindenken. Um nicht äußerst beeinflussbar zu sein, ist ein stabiler Halt in sich 
selbst notwendig. Es kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein im stillen Kämmerlein zu fällen und 
beispielsweise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu unterschreiben, da Sie sich nur schwer vom Ein-
fluss anderer Menschen abgrenzen können. Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive Seite: Wenn 
Sie die Stimmung des anderen bewusst wahrnehmen können und nicht einfach unbewusst davon 
überschwemmt werden, kann Ihnen kaum jemand etwas vormachen. Wie mit einem sechsten Sinn 
spüren Sie, wo etwas nicht stimmt oder wie Sie etwas weitergeben können, so dass der andere Sie 
versteht.  
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B E Z I E H U N G  U N D  Ä S T H E T I K   

 

Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität genauso 
wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach 
Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen 
weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem Du sehnt, 
Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es genießen kann. Die Venus 
in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns 
bekommen.  

Venus im Löwen  

Gefallen am Majestätischen  

Sie gehen auf eine großzügige und herzliche Art und Weise auf andere Menschen zu. Ihr Charme und Ihre 
spontane Direktheit öffnen Ihnen viele Türen. Im Umgang mit anderen wirken Sie selbstsicher, fast könnte 
man sagen, Sie strahlen etwas Majestätisches aus. Sie sind anspruchsvoll und auch dem Luxus nicht 
abgeneigt. So betrachten Sie es als selbstverständlich, dass Sie von Ihren Mitmenschen beachtet und ge-
schätzt werden. Auf Ablehnung oder Übersehen-Werden reagieren Sie empfindlich. Sie fühlen sich leicht 
in Ihrem Stolz verletzt und zeigen dann die "Krallen".  

In Ihren Beziehungen liegt etwas Spielerisches und Kreatives. Sie betrachten Partnerschaft als eine Art 
Theaterstück, das Sie voll Engagement und mit viel Dramatik auf der Bühne des Lebens inszenieren. Dabei 
erwarten Sie vom Partner, dass er die ihm zugedachte Rolle mitspielt. Tut er dies nicht oder verweigert er 
Ihnen den Applaus, kann für Sie eine Welt zusammenbrechen.  

Schönheit ist für Sie verknüpft mit Großzügigkeit und Dynamik. Ob Kunst und Musik, ob Natur oder 
Kleider und Wohnungseinrichtung, Sie empfinden etwas als schön, wenn es eine gewisse Großartigkeit 
ausstrahlt. An bescheidenen und kleinlichen Dingen finden Sie wenig Gefallen.  

Venus im siebten Haus  

Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher  

Ohne harmonische Beziehung scheint Ihnen das Leben vermutlich eintönig und freudlos. Vielleicht sind 
Sie fast "harmoniesüchtig", das heißt, Sie tun viel dafür, dass in Ihren Beziehungen alles stimmt. Jede 
Unstimmigkeit möchten Sie sofort bereinigt haben. Dabei sind Sie allzu leicht bereit, ernsthafte Konflikte 
mit einem Lächeln zur Seite zu schieben. Möglicherweise passen Sie sich immer wieder an, um die Ihnen 
so wichtige Harmonie nicht aufs Spiel zu setzen.  

Es ist denkbar, dass Sie sich einsam fühlen, wenn Sie Ihren Partner für längere Zeit nicht sehen. Können 
Sie sich vorstellen, ohne Beziehung zu sein? Der Partner ist für Sie wie ein Spiegel oder eine Ergänzung 
Ihrer Persönlichkeit. Sie können durch Ihre Beziehungen und Freundschaften viel über sich selbst lernen, 
sofern Sie sich nicht zu sehr an Ihr Gegenüber verlieren.  
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Der libanesische Schriftsteller Khalil Gibran setzt dieser Tendenz in "Der Prophet" folgende Aufforderung 
entgegen: Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel; füllt einander den Becher, aber trinkt 
nicht aus einem Becher!" Wenn Sie dies beherzigen, finden Sie viel Freude und Erfüllung durch 
Beziehungen.  

Rückläufige Venus  

Ungewöhnliche Beziehungs-, Schönheits- und Wertmaßstäbe  

Das Thema Beziehungen dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Einerseits möchten Sie Beziehungen, 
andererseits haben Sie gleichzeitig eine ungewisse Angst vor zu viel Nähe. Möglicherweise sind Sie, ohne 
dass Sie es wollen, zeitweise sehr zurückhaltend, wenn nicht sogar abweisend. Es fällt Ihnen manchmal 
schwer, bestehende Kontakte zu pflegen. Vielleicht haben Sie das unbestimmte Gefühl, dass die anderen 
Sie nicht mögen.  

Sie tragen unbewusst eine Art Erinnerung an Beziehungen mit, die nicht eigentlich zu Ihrem 
gegenwärtigen Leben gehören. Diese "Muster" oder "Computerprogramme" aus einem scheinbar ganz 
anderen Umfeld erschweren es Ihnen, zwischenmenschliche Beziehungen auf eine erfüllende Art und 
Weise zu leben.  

Dieselbe "Erinnerung" macht Sie auch sehr empfindsam, was Ihren Besitz und Ihre Wertvorstellungen 
betrifft. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, Ihren eigenen Wert zu sehen, und Sie kommen sich 
manchmal minderwertig vor. Vielleicht tun Sie dann sehr viel, um sich selber und den anderen Ihren Wert 
zu beweisen.  

Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, Frau zu sein, und Sie setzen sich vermutlich intensiv mit dieser 
Rolle auseinander.  

Auch Ästhetik ist für Sie ein zentrales Thema. Sie haben ein unkonventionelles Schönheitsideal, das sich 
von dem, was andere als schön empfinden, unterscheiden mag. Dies könnte sich in einem speziellen 
Kleidungs- und Wohnungsstil zeigen oder in einer kreativen Beschäftigung Ausdruck finden. Eine beruf-
liche Beschäftigung mit Ästhetik und Harmonie, wie zum Beispiel Architektur, Mode oder Kosmetik oder 
eine künstlerische Betätigung könnte Ihnen helfen, die inneren Ängste abzubauen.  

Venus Mars in Konjunktion  

Harmonie und Stoßkraft  

Ihr Verlangen nach Harmonie einerseits und Durchsetzung andererseits sind eng miteinander verbunden. 
Sie möchten sich in einer Beziehung durchsetzen, ohne die Harmonie zu verlieren. Im Idealfall gelingt es 
Ihnen, den kämpferischen Aspekt Ihrer Persönlichkeit für eine harmonische Zweisamkeit einzusetzen. 
Beziehungen bringen Farbe in Ihr Leben und faszinieren Sie. Im nahen Kontakt zu anderen Menschen 
fühlen Sie sich leicht freudig erregt oder auch verärgert, auf jeden Fall sehr lebendig.  

Sie suchen einen Partner, der auf Sie eine starke erotische Anziehung ausübt, und fühlen sich von einem 
kraftvollen und erotischen Mann angezogen. Lassen Sie sich gerne erobern? Ihrem weiblichen Charme 
können die Männer kaum widerstehen. Sie verstehen es, Ihren Partner auf sehr feine Art zu verführen, 
und haben vermutlich viel Spaß daran.  
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In Ihrer Rolle als Frau dürfte es Ihnen wichtig sein, anziehend zu wirken. Vielleicht senden Sie manchmal 
unbewusst erotische Signale aus und sind erstaunt, wenn ein Mann darauf reagiert und sich in Sie 
verliebt. Ihre Ausstrahlung hat etwas Prickelndes, Kraftvolles und zugleich sehr Feines.  

Sie können sich schlecht Sexualität ohne Beziehung oder Beziehung ohne Sexualität vorstellen, beides ist 
aus Ihrer Sicht eng miteinander verknüpft. Sie brauchen den körperlichen und sinnlichen Aspekt einer 
Partnerschaft genauso wie Nähe auf der Gefühlsebene und gegenseitiges Verständnis.  

Venus Neptun in harmonischem Aspekt  

Der Traum vom großen Glück  

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In einer Liebesbeziehung möchten Sie möglichst 
jede Grenze zwischen sich und dem Partner auflösen und zu einer Einheit verschmelzen. Es kann sein, 
dass Sie Ihren Partner idealisieren und ihn nicht so sehen, wie er wirklich ist. Sie vergessen leicht, dass der 
Partner ein eigenständiger Mensch ist und sich bei zu viel Nähe vielleicht eingeengt fühlt. Ihr Bedürfnis 
nach Harmonie und Verschmelzung ist so stark, dass es für den anderen manchmal fast zu viel wird.  

Vor allem in jungen Jahren neigen Sie dazu, jede Beziehung in rosaroten Farben zu sehen. Sie meinen in 
Ihrem Gegenüber den Märchenprinzen zu erkennen, von dem Sie so lange geträumt haben. Ihre 
Erwartungen sind so hoch, dass kaum ein Mann die Voraussetzung hat, diesen zu entsprechen.  

Sie sind auf der Suche nach Personen, welche Sie idealisieren können. Sie neigen dazu, die anderen nicht 
so zu sehen, wie sie tatsächlich sind. Deshalb werden Sie vermutlich oft von Menschen enttäuscht, denen 
Sie all Ihre Liebe gegeben haben. Wenn Sie jemanden lieben, meinen Sie, alles für diesen Menschen tun 
zu müssen, und sind dann enttäuscht, wenn er oder sie Ihre Liebe gar nicht annehmen will.  

Mit den Jahren gelingt es Ihnen immer besser, sich auch von einem geliebten Du klar abzugrenzen und die 
Menschen so zu nehmen, wie sie tatsächlich sind. So wird auch ein Leben zu zweit im Alltag besser 
möglich. Sie lernen, Ihrer enormen Hingabefähigkeit und Fantasie Ausdruck zu verleihen, ohne eine 
Enttäuschung befürchten zu müssen.  

Sie haben eine romantische und verträumte Ader. Die Schönheit von Natur, Musik oder Kunst kann Sie 
geradezu "berauschen"; und Sie haben die Fähigkeit, sich diesem Genuss voll hinzugeben.  
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H A N D L U N G  U N D  D U R C H S E T Z U N G   

 

Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft, sowie Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Er 
steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Außenwelt aktiv sein und etwas bewirken will, der 
sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder Kampf noch Konfrontation scheut. Passt 
mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und 
Wut reagiert.  

Mars im Löwen  

Im großen Stil handeln  

Sie wollen handeln. Probleme sind für Sie Herausforderungen, die es anzupacken gilt. Sie wollen sich und 
der Umwelt zeigen, dass Sie damit fertig werden. Dabei haben Sie die Kraft und Selbstsicherheit eines 
Löwen und lassen nicht eher locker, als bis Sie erreicht haben, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Sie 
besitzen Organisationstalent und packen ein Vorhaben mit Schwung und Elan. Dabei richtet sich Ihr 
Augenmerk auf großartige Projekte. Detailarbeit delegieren Sie lieber. Gegen Kritik, auch wenn diese 
berechtigt ist, reagieren Sie empfindlich.  

Es ist wichtig, dass Sie sich berufliche Fähigkeiten erarbeiten, die Ihnen eine Vorgesetztenposition 
ermöglichen, in der Sie Ihr Managertalent einbringen können. Sonst könnte es Ihnen passieren, dass die 
Umwelt Ihr Tun nicht so großartig findet wie Sie und Ihnen nicht die Beachtung zollt, die Sie gerne hätten. 
Sie wollen im Mittelpunkt stehen, andere führen und gleichzeitig auch selber mit anpacken. Sie strahlen 
viel Überzeugungskraft aus. Ihren Willen setzen Sie auf eine herzhafte, offene und direkte Art durch.  

Mars im siebten Haus  

Partnerschaftliches Seilziehen  

Beziehungen sind für Sie ein Übungsfeld für Durchsetzung. Sie mögen es, Ungereimtheiten offen 
auszutragen. Partnerschaft wird für Sie im gegenseitigen "Seilziehen" so richtig lebendig. Sie sind bereit, 
einen ziemlich großen Einsatz für eine Beziehung zu bringen und aktiv etwas dafür zu tun. Manchmal kann 
diese ruhelose Ader auch recht anstrengend sein.  

Möglicherweise leben Sie das Thema "Durchsetzung" zu wenig selber und suchen sich einen Partner, der 
es für Sie ausagiert, vielleicht sich Ihnen gegenüber allzu sehr durchsetzt. Auf diese Weise fordert er Sie 
indirekt auf, sich selber vermehrt zur Wehr zu setzen.  

Sie wollen Aktivität in der Beziehung. So arbeiten Sie gemeinsam mit dem Partner oder Sie streiten mit 
ihm; wichtig ist, dass etwas läuft. Sie fühlen sich in einer Beziehung sehr lebendig und schöpfen daraus 
Energie für die anderen Bereiche Ihres Lebens. Auch Ihrem Ärger lassen Sie vermutlich dem Partner 
gegenüber freien Lauf und werden durch seine Reaktion immer wieder aufgefordert, einen Mittelweg 
zwischen Durchsetzung und Rücksicht zu finden.  
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Mit großer Wahrscheinlichkeit faszinieren Sie Männer, denen ein Leben zu zweit sehr wichtig ist. Ihnen 
gefallen vermutlich taktvolle, liebenswürdige und charmante Partner, die bereit sind, Beziehung und 
Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.  
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D I E  S U C H E  N A C H  S I N N  U N D  W A C H S T U M   

 

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in 
Maßlosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die 
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen den 
Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung 
zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.  

Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form mit Jupiter 
überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.  

Jupiter im Schützen  

Der Glaube an das Gute  

Sie suchen auf eine großzügige, ganzheitliche und aktive Art nach dem Sinn des Lebens. Neue 
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf Toleranz, Gerechtigkeit, Weite und 
Ganzheitlichkeit. Was innere oder äußere Wachstumsmöglichkeiten bietet, findet Einlass in Ihr Weltbild. 
Ihr Selbstvertrauen und Ihr Glaube an das eigene Glück kann Sie zum Überschreiten der gesetzten 
Grenzen verleiten. Wenn Ihr Bedürfnis nach Weite und Ausdehnung Sie jede Vorsicht vergessen lässt, 
eröffnet dies Ihnen einerseits ungeahnte Möglichkeiten, andererseits besteht natürlich die Gefahr, zu viel 
des Guten zu wollen. Vielleicht haben Sie Freude am Spekulieren oder an anderen Abenteuern, die sich 
allein mit Optimismus nicht meistern lassen.  

Jupiter im elften Haus  

Wachstum durch Gruppen  

Seit früher Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erleben, dass Sie in Gruppen ein positives Echo 
finden. In einem Freundeskreis oder einem Arbeitsteam werden Ihre Fähigkeiten gefördert. Dank vieler 
guter Erfahrungen zeigen Sie sich in Gruppen oder bei Freunden gerne großzügig und optimistisch. 
Vielleicht schätzen Sie auch dramatische Auftritte und neigen zur Übertreibung. Sie finden in jeder Grup-
pe wegen Ihrer Großzügigkeit und Ihrem Optimismus Anerkennung.  

Sie haben vermutlich Lust, sich zusammen mit Gleichgesinnten neue Horizonte zu erschließen. So wählen 
Sie vor allem Interessengemeinschaften, in denen Ideale eine zentrale Rolle spielen, oder solche, die in 
irgendeiner Form Wachstum und Expansion zum Ziel haben. Sie mögen es, wenn Ihnen Freunde 
Bewunderung schenken. Sind Sie von etwas begeistert, so können Sie eine ganze Gruppe mit Ihrem 
Optimismus anstecken. Die Gefahr mag darin bestehen, dass Sie manchmal übertreiben und von den 
anderen nicht mehr ernst genommen werden.  

Lieben Sie das Risiko? Sie haben gute Möglichkeiten, in einer gleichgesinnten Gruppe oder bei Freunden 
einiges auszuprobieren. Vermutlich finden sich relativ oft Leute, die Sie in Ihrer Weiterbildung und 
Entwicklung unterstützen und fördern. Sie sind offen für zukünftige Trends und für soziales und hu-
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manistisches Gedankengut. Es ist denkbar, dass Sie sehr viele Hoffnungen, Ziele und Ideale haben und 
dazu neigen, sich damit zu überfordern.  

Jupiter Uranus in Konjunktion  

Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen  

Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln des gewohnten 
Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit fordert 
Unabhängigkeit. Es wehrt sich gegen ein gesetztes Leben und gegen jede Art von Einschränkung. Es 
verleiht Ihnen einen Schuss Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen und eine gewisse 
Überheblichkeit, denn es kennt keine Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in 
Ihnen zum Zuge kommt, dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten -
einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und 
genießen einen Blick aus höherer Warte. Solche Erlebnisse bewirken, dass Sie den Lebenssinn 
hinterfragen und die Relativität einer Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine gute 
Nase und neigen zu ungewöhnlichen Interessen. Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt 
sich vorwiegend im Zusammenhang mit dem Abschnitt "Jupiter im Haus".  
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D I E  S U C H E  N A C H  S T R U K T U R  U N D  O R D N U N G   

 

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen setzen 
und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann 
blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren 
Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben. 
Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.  

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten eine 
Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.  

Saturn im Skorpion  

Die Pflicht, sich mit den dunklen Seiten auseinanderzusetzen  

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei 
bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, 
die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.  

Saturn im Skorpion symbolisiert eine Herausforderung, sich mit den dunklen Seiten des Lebens zu 
befassen. Vielleicht haben Sie Angst vor Tod und Krankheit, fühlen sich eigenartig fasziniert und 
verunsichert in Ihrem sexuellen Leben oder gegenüber Aidskranken und anderen an den Rand der 
Gesellschaft gedrängten Menschen. Gerade dieses mulmige Gefühl gegenüber Tabuthemen sollte Anlass 
sein, sich besonders intensiv damit zu befassen, um Licht in diese dunklen Bereiche zu bringen.  

Saturn im neunten Haus  

Die Forderung nach der absoluten Wahrheit  

Sie suchen Halt und Sicherheit unter anderem im Lebenssinn. Der Gedanke, nichts zu haben, woran Sie 
glauben können, und den falschen Weg zu gehen, behagt Ihnen vermutlich nicht sehr. So tun Sie viel, um 
die "absolute Wahrheit" zu finden, und Sie wollen eine Wahrheit, die gesichert und begründet ist. Was 
Eltern und Kirche Ihnen vermittelt haben, stellen Sie schon früh in Frage. Eine mögliche Antwort darauf ist 
Atheismus. - Oder vielleicht suchen Sie lange Zeit nach einer idealen Weltanschauung. Wenn Sie glauben, 
diese gefunden zu haben, hat nichts anderes mehr Platz. Sie können dann leicht zum Dogmatiker werden.  

Über kurz oder lang werden Sie an Grenzen stoßen; die einmal so klare "Wahrheit" bekommt Risse und 
weicht schließlich einer Sinnkrise. So werden Sie aufgefordert, Ihre eigene Wahrheit zu entwickeln. Eine 
fixfertig übernommene Meinung kann nie zu Ihrem Wesen passen. Sobald sich die Unterschiede her-
auskristallisieren, müssen Sie entweder die Augen davor verschließen - dann werden Sie starr und 
dogmatisch - oder das Konzept verändern. Tun Sie letzteres, können Sie mit der Zeit ein Gefühl 
entwickeln, was für Sie richtig, echt und wahr ist. Diese innere, in Ihnen gewachsene Wahrheit und 
geistige Verankerung gibt Ihnen Halt und Sicherheit. Sie können dann auch andere Meinungen und 
Wahrheiten gelten lassen, ohne sich gleich verteidigen zu müssen.  
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Auch in kleinen alltäglichen Dingen gilt es, zu den eigenen Anschauungen zu stehen und diese nach außen 
zu vertreten, ohne andere Meinungen gering zu schätzen. So gewinnen Sie mehr Zuversicht in die eigene 
Welt der Ideen und Vorstellungen.  

Saturn Pluto in Konjunktion  

Sicherheit aus dem Dunklen schöpfen  

Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Autoritätspersonen gemacht? Zum Beispiel als Kind mit Eltern oder 
Lehrern und später mit Vorgesetzten, Ärzten, Beamten oder Polizei? Sie lehnen patriarchalische und 
autoritäre Formen ab, gehen instinktivem Triebverhalten aus dem Weg und sind doch auf eine eigenartige 
Weise fasziniert davon.  

Sie wollen nicht von autoritären Personen angetrieben oder kontrolliert werden. Sorgfältig beachten Sie 
Ihr Verhalten, um keine Schwachstelle zu zeigen. Fast könnte man sagen, Sie hätten Angst vor der 
destruktiven Macht der Außenwelt. Sich nicht in eine Gruppe integrieren wollen, Außenseiterpositionen, 
Platzangst oder ein mulmiges Gefühl in großen Menschenmengen sind ein paar konkrete Beispiele dafür.  

Dieses Dunkle, dass Sie in der Außenwelt ahnen, widerspiegelt Ihre eigene emotionale Tiefe. Es ist 
schwierig, diese dunkle und auch wilde und instinkthafte Seite zu akzeptieren, ohne ins andere Extrem zu 
gehen und nur noch "Schwarz" zu sehen, denn vermutlich ist Ihnen eine Neigung zum Pessimisten nicht 
abzusprechen. So können Sie manchmal innerlich geradezu um ein dunkles Loch kreisen und sich - 
übertrieben ausgedrückt - so sehr auf eine Krise einlassen, dass Sie kaum mehr daraus heraus kommen. 
Wenn Sie es schaffen, sich mit den Abgründen des Lebens auseinanderzusetzen, ohne darin stecken zu 
bleiben, erschließt sich Ihnen Lebenskraft und Einsicht bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele. 
Sie können daraus eine große Sicherheit entwickeln, nämlich Sicherheit in sich selber, die Ihnen keine 
äußeren Geschehnisse je wieder nehmen können.  
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D A S  B E D Ü R F N I S  N A C H  V E R Ä N D E R U N G   

 

Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches Wachstum 
will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und 
neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht 
für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas zur Gewohnheit, so bricht 
er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso 
wenig seine Unverbindlichkeit.  

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte beschreiben 
diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.  

Uranus im Schützen  

In einem idealistischen Zeitgeist geboren  

Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den 
ungefähr sieben Jahren, in denen er das Schützezeichen durchläuft, manifestiert sich sein 
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Schützeart", dass man fast von einer kollektiven Prägung 
sprechen könnte.  

Der Zeitgeist fordert ein Umdenken. Verhärtete Dogmen und Weltanschauungen müssen "Federn lassen". 
Sie und Ihre Zeitgenossen sind bezüglich Weltbild und philosophischen Fragen zu einer großzügigen 
Neuorientierung bereit. Mit viel innerer Dramatik spielen Sie die verschiedenen Möglichkeiten in der 
Vorstellung durch und scheuen sich auch nicht, Ihren neuen Idealen Ausdruck zu verleihen.  

Uranus im elften Haus  

Ein unkonventionelles Gruppenideal  

Gruppen von Gleichgesinnten und Freunde sorgen für Abwechslung in Ihrem Leben. Deshalb ist Ihr 
Freundeskreis eher unkonventionell. Auch Sie zeigen Ihre Originalität vorwiegend im Kreis von Menschen 
mit ähnlicher "Wellenlänge". Sie erleben viel Toleranz und Offenheit, Abwechslung und Anregung in 
Gruppen, kaum jedoch Sicherheit und Beständigkeit. Ihre Experimentierfreude bringt Ihnen neue 
Erfahrungen und Erkenntnisse.  

Wahrscheinlich schätzen Sie unkonventionelle Menschen, weil diese Ihnen ermöglichen, ganz Sie selber 
zu sein und Ihre anerzogenen und angepassten Seiten für einmal über Bord zu werfen. Sie haben viel Sinn 
für Freiheit und Gleichheit für alle, der Sie möglicherweise zu einem sozialen Engagement motiviert. 
Vermutlich lässt Sie eine Art Aufbruchsstimmung zu einer menschlicheren Welt nach unkonventionellen 
Idealen suchen. Sie sehen die in der Zukunft liegenden Möglichkeiten, haben aber eventuell Mühe, diese 
von unrealistischen Luftschlössern zu unterscheiden.  
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D I E  S E H N S U C H T  N A C H  A U F L Ö S U N G  U N D  H I N G A B E   

 

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und Außenwelt 
immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die 
Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermaßen Motivation sein für die 
Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom 
Leben, für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.  

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses 
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.  

Neptun im Schützen  

Kollektive Idealisierung von Wachstum  

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun mehr als ein Jahrzehnt in jedem 
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Schützen" teilen Sie mit entsprechend vielen 
Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, voller Elan nach den höchsten Idealen zu streben. 
Ihre Generation vertritt eine religiöse Begeisterung, die weit über eigentliche Glaubensfragen hinaus 
romantische Vorstellungen von einer heilen Welt kreiert und die totale Hingabe an ein Ideal zum Ziel hat. 
Damit können starre Dogmen aufgelöst und Anschauungen und Glaubenssätze durchlässiger gemacht 
werden. Aber ebenso ist ein Abgleiten in eine idealisierte Schein- und Traumwelt denkbar.  

Neptun im zwölften Haus  

Der Wunsch nach Hingabe  

Ein Teil von Ihnen möchte sich an ein größeres Ganzes verlieren. Möglicherweise erleben Sie eine totale 
Hingabefähigkeit an die Natur, an Musik, Religion und Meditation und können sich darin ebenso verlieren 
wie in einer Helfertätigkeit oder einer Sucht. Ihr Ego scheint sich dann buchstäblich aufzulösen, und Sie 
geben sich einem größeren Ganzen hin. Die mystische Dimension eines Sonnenunterganges, eines 
Sternenhimmels oder irgendeiner Situation mag Sie tief berühren. Aus der Gewissheit, dass Sie vom 
Kosmos getragen oder von Gott geführt werden, können Sie viel Kraft für den Alltag schöpfen.  

Sie haben einen engen Bezug zu Ihrem Unbewussten, zu einer inneren Fantasie- und Traumwelt. Und Sie 
brauchen Zeit für sich allein. Wenn Sie sich dies nicht zugestehen und meinen, wichtigeres zu tun zu 
haben, wird Sie Ihr Unbewusstes dazu zwingen, beispielsweise durch eine Grippe, so dass Sie im Bett 
Muße und Gelegenheit haben, allein zu sein und sich Ihren Träumereien hinzugeben.  

Andererseits kann Sie dieser starke Bezug zu einer inneren, mystischen Welt dazu verleiten, dem realen 
Alltag zu entfliehen und sich in eine scheinbar viel schönere Fantasiewelt zurückzuziehen. Langfristig 
würde Sie diese Realitätsflucht jedoch nicht befriedigen.  
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Neptun am absteigenden Mondknoten  

Vom Geschehen-Lassen zur Hingabe  

Die Themen von Hingabe, Mitgefühl, Aufgehen in einem größeren Ganzen, Sehnsucht und vielleicht auch 
Sucht und Chaos dürften Ihnen sehr vertraut vorkommen. Sie tragen eine Art Erinnerung an diese 
Bereiche in sich. Nicht dass Sie Entsprechendes erlebt hätten, sondern es handelt sich eher um ein 
diffuses Gefühl der Vertrautheit im Zusammenhang mit diesen Themen. Daraus ergibt sich eine Tendenz, 
immer wieder entsprechende Situationen zu suchen und diese fast zwanghaft zu durchleben. Dabei 
stoßen Sie vermutlich auf inneren oder äußeren Widerstand. Ihre Ausdrucksform dieser Qualitäten wird 
von Ihnen oder von der Umwelt in Frage gestellt und bringt nicht die Befriedigung, die Sie eigentlich 
möchten. Ihr Geburtsbild widerspiegelt die Aufgabe, geeignetere Formen für die Hingabe an 
transpersonale Dimensionen zu finden und zu entwickeln.  

Neptun Pluto  

Auseinandersetzung mit dem Nichts  

Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur ein künstliches Gebilde und ein Schutz vor dem 
absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse 
Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt loszulassen 
und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen.  
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D I E  " D U N K L E "  S E I T E   

 

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer Persönlichkeit, 
der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als 
"dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem 
gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir verbrennen 
uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm 
umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein 
enormes Energiepotenzial entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.  

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr 
persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.  

Pluto in der Waage  

Macht und Harmonie  

Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren ein Tierkreiszeichen. 
Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der Waage. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht 
individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.  

Ihre Generation zeichnet sich aus durch eine tiefgreifende Suche nach Gleichgewicht, speziell in 
Partnerschaft, jedoch grundsätzlich in allen Belangen, die "aus den Fugen geraten" sind. Qualität geht vor 
Quantität. Doch im leidenschaftlichen Engagement für Harmonie und Frieden ist oft nur ein kleiner Schritt 
von fairer Taktik zu Manipulation.  

Pluto im neunten Haus  

Auf einer intensiven Wahrheitssuche  

Sie wollen die absolute Wahrheit und zweifeln gleichzeitig, dass sich diese dann doch als Irrtum 
herausstellen könnte. In Ihren Anschauungen hat auch das Dunkle und Böse Platz und übt eine 
eigenartige Mischung von Faszination und Abwehr auf Sie aus. Zu Gott gehört der Teufel als polarer 
Gegensatz, zum Licht der Schatten und zu einer Wahrheit die Möglichkeit, dass sie eben doch nicht 
zutrifft.  

Sie können in Ihren Meinungen ziemlich dogmatisch und kompromisslos sein. Vielleicht halten Sie allzu 
sehr an einer Einstellung fest, weil der Gedanke, keine Meinung zu haben, Sie irgendwie erschreckt. 
Möglicherweise suchen Sie fast leidenschaftlich nach einer tieferen Bedeutung des Lebens. Wenn Sie 
akzeptieren, dass ein Teil von Ihnen intensiv nach Sinn und Wahrheit suchen will, dass also die Suche und 
nicht die Wahrheit, das heißt der Weg und nicht das Ziel, wichtig ist, werden Sie daraus viel Kraft und 
Energie schöpfen können.  
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G E S E L L S C H A F T L I C H E  U N D  B E R U F L I C H E  
Z I E L V O R S T E L L U N G E N   

 

MC im Skorpion  

Beruf mit Blick unter die Oberfläche  

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern Ihrer 
Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da 
Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten, 
bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Außenwelt zum Ausdruck zu bringen.  

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer tiefgründigen, belastbaren und engagierten Seite und 
gehen den Dingen auf den Grund. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre 
Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen Qualitäten wie Intensität, Leidenschaft, Engagement und 
Zähigkeit. Sie streben eine Stellung an, in der Sie das ergründen können, was unter der Oberfläche liegt, 
über das nicht gesprochen wird oder das auf eine andere Weise von einer Aura des Geheimnisvollen 
umgeben ist. Dies kann ein Beruf mit einer forschenden oder gesellschaftskritischen Aufgabe oder eine 
Tätigkeit im Zusammenhang mit Psychologie oder Medizin sein. Denkbar ist auch, dass Ihre Art, wie Sie 
sich in den Beruf eingeben, etwas Leidenschaftlich-Intensives an sich hat.  

Mars im Quadrat zum MC  

Durchsetzung im Beruf will geübt werden  

Tatkraft und Handlungsfähigkeit stehen Ihnen vor allem im Beruf nicht uneingeschränkt zur Verfügung. In 
Bereichen, in denen Sie Verantwortung tragen und gewissermaßen Ihre Berufung erfüllen, möchten Sie 
vermutlich mehr handeln und in Gang bringen, als Sie tatsächlich tun. Vielleicht fehlt Ihnen die Energie, 
vielleicht sind Sie in anderen Bereichen dafür umso aktiver, vielleicht auch stoßen Sie auf Widerstand und 
werden durch äußere Umstände an einem tatkräftigen beruflichen Engagement gehindert. Bildlich 
ausgedrückt hat Ihnen das Schicksal Hindernisse in den Weg gelegt, damit Sie diese wegräumen und 
dadurch zu einem bewussteren und gekonnteren Umgang mit Handlung und Durchsetzung gelangen.  
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M O N D K N O T E N A C H S E  -  E I N E  L E B E N S A U F G A B E   

 

Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich 
ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und 
immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heißen Brei umkreisen wir diesen 
Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst, 
wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu 
machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, 
erleben wir eine große Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgendetwas 
daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum 
auffordert.  

Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg stehen. 
Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, 
sondern betrachten Sie sie im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.  

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es oftmals 
leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück 
auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.  

Aufsteigender Mondknoten im Zwilling im fünften Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum 
Ausdruck bringen zu können. So mögen Sie sich immer wieder vor die Entscheidung gestellt sehen, 
entweder eine fast rebellische Außenseiterrolle einzunehmen oder mit der Masse zu gehen. Wie ein gei-
stiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen Anregungen.  

Wenn Sie grundsätzlich nicht unbedingt ein Suchertyp sind, wird die unklare "Erinnerung" an eine alte 
Wahrheit Sie veranlassen, jedes Fragen und Suchen zu unterlassen. Sie haben dann den Eindruck, schon 
alles zu wissen, und fragen sich vielleicht, warum Sie sich für dieses oder jenes interessieren sollten. 
Manche Leute mögen Sie für einen Besserwisser halten.  

Sie denken und handeln großzügig und sind nicht unbedingt gut Freund mit dem Kleinkram des Alltages. 
Mit der allzu optimistischen Haltung, es schon zu können oder zu wissen, gehen Sie über vieles leichtfertig 
hinweg.  

Gruppen und Freundeskreise sind für Sie altvertraute soziale Strukturen, auf die Sie großen Wert legen. So 
schätzen Sie vermutlich gemeinsame Diskussionen und suchen hier auch Anerkennung für Ihre Ideen. Wie 
Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie diese Gruppengemeinschaft 
davon ab, selbst etwas zu tun.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: offener und wertfreier zu werden, Kontakte zu 
anderen Menschen herstellen, ohne alles durch die Brille der eigenen Überzeugung zu betrachten. Mut 
zur Selbstdarstellung, Objektivität und Eigeninitiative sind gefragt.  

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, Ihr Weltbild und Ihre Meinungsfreiheit in Frage zu stellen. 
Echte Befriedigung finden Sie erst, wenn Sie die alten Denkmuster aufgeben zugunsten einer Bereitschaft, 
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noch mehr zu lernen, und beispielsweise durch eine konventionelle Ausbildung Anschluss in dieser 
Gesellschaft zu finden. Da Sie alles Banale überhaupt nicht mögen, dürfte es Ihnen schwer fallen, sich die 
kleinen und in Ihren Augen unwichtigen Informationen zu beschaffen, wie beispielsweise Fahrpläne lesen 
oder eine Einkaufsliste erstellen. Doch auch dies gehört zum Leben. Wenn Sie Ihre Neugierde wieder 
entdecken, offen werden für alles ringsum wie ein siebenjähriges Kind und auch andere Meinungen und 
Wahrheiten gelten lassen, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität.  

Sie sollen sich zeigen, kreativ werden und eigene Ausdrucksformen entwickeln. Nicht in der idealistischen 
Gemeinsamkeit einer Gruppe liegt Ihr Weg, sondern als sachlicher, offener Einzeldarsteller. Schöpferische 
Tätigkeit und Interesse am Unbekannten sind gefragt. Sie mögen es vermutlich nicht besonders, sich 
exponieren zu müssen. Viel lieber sind Sie einer von vielen und träumen - oder träumten in jungen Jahren 
vom verkannten Genie. Solange Ihre Ideen nur als Vorstellungen in Ihrem Kopf existieren, müssen Sie sich 
nicht mit der Umsetzung in die Realität und die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten 
auseinandersetzen. Sie können in einer inneren Welt der Vorstellungen verharren und sich ausdenken, 
dass Sie dieses und jenes tun, "wenn Sie mal groß sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben bereits 
gezeigt, dass diese Denkweise höchst unbefriedigend ist.  

So werden Sie immer wieder von einer inneren Stimme oder von äußeren Gegebenheiten "gestupft", mit 
Herz und Mut selbst in die Angelegenheit hineinzuspringen, Neues zu lernen und Ihr kreatives Potential zu 
entfalten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, die Bühne zu betreten, sei dies nun eine konkrete 
Theaterbühne oder im übertragenen Sinne Situationen, in denen Sie sich und Ihre Fähigkeiten zeigen. 
Vielleicht entdecken Sie dabei einen guten Draht zu Kindern und Jugendlichen, Freude am Spiel oder 
einen Schuss Abenteuerblut in Ihren Adern. In jedem Fall wird das Leben farbiger und intensiver, und Sie 
fühlen sich lebendiger und zufriedener.  

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und objektiv und mit offenem Interesse die 
Tatsachen betrachten und Neues lernen, auch wenn Sie sich dabei nicht immer von der "wissenden" Seite 
zeigen können. Indem Sie Informationen sammeln und wertfrei weitergeben, können Sie immer wieder 
die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie durch Objektivität und sachliches Interesse oft mehr 
Anerkennung finden, als wenn Sie eine vorgefasste Meinung zum besten geben.  

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine 
ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen 
eine große Befriedigung vermitteln kann.  

Sonne im Quadrat zur Mondknotenachse  

Welche Richtung ist die richtige?  

Der im vorhergehenden Kapitel beschriebene Weg weist eine Richtung, die Sie im Verlaufe des Lebens 
immer mehr einschlagen mögen. Dabei werden Sie auch mit Widersprüchen in sich selbst konfrontiert. 
Eine der schwierigeren "Ablenkungen" von Ihrem Weg ist Wille und Ich-Identität. Ihr bewusstes Lebens-
konzept deckt sich nicht mit Ihrer Lebensaufgabe. Bei genauerem Beobachten werden Sie feststellen 
können, dass Ihr Leben zu einem großen Teil in der Richtung verläuft, die Sie als bewusstes Ich 
einschlagen. Und immer wieder mag sich eine innere Stimme melden und Sie daran erinnern, dass es 
noch eine andere Richtung gibt. Dieses Dilemma ist nicht einfach zu lösen. Doch finden Sie viel innere 
Zufriedenheit, wenn Sie dem Ruf von Zeit zu Zeit ein Stück weit folgen und nicht nur tun, was Ihnen das 
Ego eingibt.  
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Merkur im Quadrat zur Mondknotenachse  

Denken und Diskutieren lenken vom eigentlichen Lebensziel ab  

Vermutlich lassen Sie sich gerne von Argumenten, Diskussionen oder Bücherweisheiten von Ihrem 
eigentlichen Weg abbringen. Kommunikation, Denken und Lernen können Sie von Ihrem Ziel ablenken, 
und Sie erklären vielleicht viele Dinge, anstatt sie einfach zu tun. Neugierde und das Bedürfnis, alles zu 
verstehen, lassen Sie allzu lange "im Kopf" verweilen und das eigentliche Ziel vergessen. An und für sich 
ist nichts gegen Nachdenken und den Austausch mit anderen Menschen einzuwenden. Doch gilt es, 
immer wieder einmal einen Schlussstrich zu ziehen und sich der eigentlichen Lebensaufgabe zu widmen.  
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C H I R O N   -   D E R  V E R W U N D E T E  H E I L E R   

 

In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen Oberkörper und einem 
Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern 
auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen 
und kann seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem 
wunderbaren Heiler und Lehrer werden.  

Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer äußerst 
verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann, sobald 
das "Wundsein" in Demut angenommen wird.  

So wie man eine leibliche Wunde vor Überstrapazierung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die Heilung 
einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns anzunehmen, ihn zu schützen und zu 
pflegen, damit sich seine Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.  

Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten Durchlesen eine 
Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für mich nicht 
zu" auf die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals in 
zeitlichen Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf den Text und 
auf sich selber einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass er auf einer tiefen Ebene einen Kern 
Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.  

Chiron im vierten Haus  

Geborgenheit als "wunder Punkt"  

Geborgenheit dürfte ein eher heikles Thema für Sie sein. Vermutlich fühlen Sie sich sehr schnell verletzt 
und nicht akzeptiert. Vor allem im familiären und privaten Umfeld, wo Sie sich mehr von Ihrer 
fürsorglichen Seite zeigen, ertragen Sie es kaum, abgelehnt und nicht gebraucht zu werden. Auch die 
Tatsache, dass es kaum je einen Ort gibt, wo Sie sich so geborgen fühlen, wie Sie sich dies eigentlich 
wünschen, dürfte nicht einfach zu ertragen sein. In Familienangelegenheiten reagieren Sie vermutlich 
empfindlich und fühlen sich schnell verletzt oder haben den Eindruck, sich für die anderen schämen zu 
müssen.  

Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden Ihre Gefühle in der Kindheit verletzt, beispielsweise indem man Sie 
auslachte und nicht ernst nahm. Auch als erwachsen neigen Sie dazu, sich entsprechende Situationen zu 
kreieren, um immer wieder auf Ihren "wunden Punkt" gestoßen zu werden. Es fällt Ihnen vermutlich nicht 
ganz leicht, Vertrauen in andere Menschen zu haben.  

Ihre Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Bemuttert-Werden und Gebraucht-Werden gilt es zu 
akzeptieren, genauso wie der mythologische Chiron seine Verletzung annehmen musste. Dies bedeutet, 
dass Sie für Ihre innere Gefühlswelt wie für ein kleines Kind sorgen und sich nicht unnötigen Frustrationen 
aussetzen.  

Wenn Sie in Demut Ihren "schwachen Punkt" annehmen, kann sich seine positive Seite entwickeln, das 
heißt eine Fähigkeit, anderen Geborgenheit zu vermitteln, ohne sie abhängig werden zu lassen. Indem Sie 
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gemäß Ihrer Anlage für andere zu einer nährenden und unterstützenden Mutter-Figur werden, legen Sie 
zugleich auch Balsam auf Ihre eigene Wunde.  

Chiron im Zwilling  

Eine offene, unvoreingenommene Haltung ist eine heikle Sache  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Offenheit für alles 
Neue, Anpassungsfähigkeit und eine sachliche und vorurteilslose Haltung wichtig. Einerseits dürften Sie 
diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht 
gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und 
Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt neugierig zu sein, 
mit offenem Interesse auf die Welt zuzugehen, Kontakte zu schließen und die Dinge einfach zur Kenntnis 
zu nehmen.  
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L I L I T H   -   D I E  W E I B L I C H E  K R A F T  D E R  S E E L E   

 

Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist Symbol für verborgene Aspekte des menschlichen 
Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie 
steht für etwas Namenloses, nicht mit rationalen Begriffen Fassbares, das tief in der menschlichen Seele 
schlummert. Gleichzeitig ist sie eine Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern einer 
Rachegöttin gleich, als wir das Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des 
Patriarchates mehr oder weniger der Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der 
weiblichen Urkraft des Unbewussten heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den 
Raum in unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt.  

Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der ekliptischen Umlaufbahn des Mondes um 
die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht denn auch keinem klar 
fassbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige Gefühlsenergie 
verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen. Mit ihrer Unterstützung bauen wir 
etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen es wieder los, um uns etwas Neuem 
zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht genießen, sondern fordert Loslassen und 
Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von Werden und Vergehen. Wir haben manchmal 
Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen haben. Es mag uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie 
erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurück schaute.  

Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff" bekommen 
können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt sich unser Ego. Es will lieber an seinen 
Vorstellungen und Illusionen festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem Unbewussten 
auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten oder auch 
Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als schmerzhaften Eingriff.  

Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedes Mal, wenn Lilith auftaucht, ein 
goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen geworfen, haben einen blinden 
Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewusstseins gestreift. Dies ist 
der Sinn des Lilith-Teiles in uns.  

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das Buch "Die 
Wolfsfrau" von Clarissa P. Est‚s einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.  

Lilith im Wassermann  

Der Durst nach Freiheit  

 

Freiheit über alles! Dies dürfte eine wichtige Devise in Ihrem Leben sein. Vor allem dem anderen 
Geschlecht gegenüber sind Sie nicht ohne weiteres bereit, sich einzulassen oder gar unterzuordnen. 
Gesellschaftliche Normen werden für Sie leicht zu Fesseln. Vielleicht führen Sie ein ungebundenes Leben, 
das an ein Amazonendasein erinnert. Vielleicht auch lassen Sie sich auf die Strukturen und Vorgaben der 
Gesellschaft ein und stellen dabei einen Teil Ihrer selbst zur Seite, der eigentlich gerne über die engen 
Vorstellungen hinweggehen und Individualist, vielleicht sogar Rebell spielen würde. In diesem Fall dürften 
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Sie überdurchschnittlich häufig auf Menschen treffen, die Ihnen mit ihrem individualistischen Verhalten 
empfindlich auf die Zehen treten.  

 

Sind Sie selber eine freiheitsliebende Natur und rütteln an den Festen veralteter Gesellschaftsnormen, so 
reicht es nicht, wenn Sie dies mit einem glasklaren Geist tun. Sie verlieren sich dabei schnell und 
unmerklich auf dem Glatteis von Zynismus und kalten Theorien. Ihr kompromissloser Absolut-
heitsanspruch kann verletzend sein und Sie letztlich vereinsamen lassen. Damit dies nicht geschieht, 
müssen Sie auch Intuition und Gefühl einbeziehen. Wenn Sie Intellekt mit Herzensgüte 
zusammenbringen, werden Sie erst zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit.  

Lilith im ersten Haus  

Eine weibliche Urkraft sucht nach Ausdruck  

Das Ursprünglich-Weibliche, Unfassbare und Faszinierende der Lilith will sich in Ihrem Wesen und 
Verhalten sehr direkt Ausdruck verschaffen. Möglicherweise widerspiegelt es sich in Ihrem Blick, der für 
viele etwas fast magisch Anziehendes und zugleich Beängstigendes haben mag. Doch auch in Mimik, Ge-
stik, Worten und Taten dürfte die verführerische Signatur der Lilith zu finden sein.  

 

So verkörpern Sie vielleicht etwas typisch Weibliches, das auf Männer eine charismatische 
Anziehungskraft ausübt, diese fasziniert oder sogar fast "verbrennt" und vielleicht auch Sie zum Opfer 
werden lässt. Auch ein unbändiges Bedürfnis nach Unabhängigkeit ist denkbar. Es zeigt sich beispielsweise 
in einem willensstarken und tatkräftigen Wesensteil, der aus den eigenen Tiefen aufsteigt und sich als 
"starke" Frau manifestiert. Grundsätzlich will eine urweibliche Seelenkraft zum Ausdruck kommen. Eine 
Möglichkeit ist eine starke frauliche Ausstrahlung, eine andere Möglichkeit ist die Beschäftigung mit den 
Kräften des Unbewussten, beispielsweise als Psychologin. Ausdrucksformen können Sie nicht einfach 
einmal erwerben und dann ein Leben lang darüber verfügen. Ihre innere Natur verlangt nach einem 
ununterbrochenen Werden und Vergehen und somit nach immer neuen Formen des Selbstausdruckes.  
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I H R  P A R T N E R B I L D   

 

Was ist ein Partnerbild?  

Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein unbewusstes 
gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäß diesem inneren Bild wird er sich seine Partner auswählen. Er 
wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt, die ihn aber auf seltsame Art 
faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann mag bewusst sein, dass ihn 
beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine Frau weiß, dass sie sich zu älteren 
Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind unbewusst und treten nie oder erst im 
Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl spielen sie unweigerlich mit.  

Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der 
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung suchen. 
Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es Jahre der Reibung, 
Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den eigenen Vorstellungen 
entspricht.  

Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie allzu 
unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäß dem alten Sprichwort "Gegensätze ziehen 
sich an" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren Bildes und sucht Kontakt mit 
der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der Jahre selbst auszudrücken. Er ist 
fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen sind denn deshalb faszinieren sie ihn ja -
, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.  

Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen. Bei 
genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern. Indem der 
Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark anziehen oder ab-
stoßen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den ungelebten Seelenanteilen immer 
vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken. So geht es letztlich darum, durch das 
Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.  

Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer 
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu unterstützen. 
Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern werden.  

Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewussten, im Partner 
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle Zuordnung, ist 
es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge aufweist, die Sie oder Ihr 
Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im Partner gesucht haben. Ein 
Partnerbild ist keine fürs ganze Leben gültige Vorstellung, sondern etwas Dynamisches, das sich laufend 
verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der Jahre verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind, 
so bleibt auch der rote Faden des Partnerbildes erhalten.  
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D E R  T R A U M P A R T N E R   

 

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die ein Partner haben muss, damit er Sie fasziniert. 
Da Sie, wie jeder Mensch, ein äußerst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild nicht einheitlich, 
sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl das Bild eines erotisch und 
sexuell anziehenden Mannes wie auch eines väterlichen Beschützers. Ersteres entspricht der Marsstellung, 
letzteres der Sonnenstellung Ihres Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann 
die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes 
beim ersten Durchlesen vielleicht ziemlich verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle 
widersprüchliche Wesen, und Liebe ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt....  

Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto weniger 
suchen Sie diese im Partner. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine wunderschöne 
Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.  

 

Mars im siebten Haus  

Geschaffen für ein Leben zu zweit  

Partnerschaft ist Ihnen ein zentrales Anliegen, und so möchten Sie auch einen Mann mit einer ähnlichen 
Einstellung. Er soll gleichsam für ein Leben zu zweit geschaffen sein und der Partnerschaft eine zentrale 
Stellung in seinem Leben einräumen. Grundsätzlich schätzen Sie Männer mit Kultur, die sich zu benehmen 
wissen, sich anderen Menschen gegenüber galant und höflich geben und das Gemeinsame hervorheben. 
Vermutlich ziehen Sie den Mann, der Ihnen mit viel Charme kleine Unwahrheiten auftischt, demjenigen 
vor, der Ihnen die Tatsachen knallhart ins Gesicht schleudert.  

Sonne im achten Haus  

Eine starke Ausstrahlung  

Sie tragen das Bild eines machtvollen Partners mit einer starken, charismatischen Ausstrahlung in sich und 
fühlen sich fasziniert von einem Mann, den Sie nicht ohne weiteres durchschauen. Er soll es verstehen, 
sich mit einer Aura des Geheimnisvollen zu umgeben. Tiefgründige, leidenschaftliche und grüblerische 
Wesenszüge ziehen Sie einer freundlichen, kultivierten Oberflächlichkeit vor. So wird der Mann Ihrer 
Träume Sie kaum ganz in seine Karten blicken lassen, Sie jedoch ganz und bedingungslos haben wollen. 
Wenn Sie nicht einfach die Unterlegene sein wollen, so ist ein gegenseitiges Seilziehen unvermeidbar, und 
Sie können durch die Macht und Ausstrahlung Ihres Partners wie durch ein Vorbild zu Ihrer eigenen Stärke 
finden.  
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Sonne in Spannung zum Mond  

Gefühle gehören dazu  

Ein Mann, der seine emotionale Seite nicht verbirgt und Zuneigung, Weichheit und Zärtlichkeit als 
selbstverständliche Bedürfnisse zu äußern vermag, ist für Sie der ideale Partner. Sie wissen es vermutlich 
auch sehr zu schätzen, wenn ein Mann sich in der Küche zu schaffen macht, ein Baby in den Schlaf wiegt 
oder für eine Atmosphäre sorgt, in der Sie sich warm und geborgen fühlen. Dabei mag auch einmal die 
Frage aufkommen, wie es denn nun eigentlich mit der Rollenaufteilung zwischen den Geschlechtern steht. 
Grundsätzlich möchten Sie nicht einfach einen "Softie", sondern einen Partner, der sich dem 
Spannungsfeld zwischen Mann und Frau und dem Problem der gesellschaftlichen Rollenverteilung stellt.  

Sonne in Konjunktion zum Merkur  

Freude am Gespräch  

Mit Ihrem Partner wollen Sie alles besprechen können. So fühlen Sie sich von sachlichen, rationalen und 
vielleicht auch intellektuellen Männern angezogen. Sie möchten jemanden, mit dem Sie endlos Ideen und 
Informationen austauschen, über dieses und jenes diskutieren und gegenseitig voneinander lernen 
können. Und natürlich soll Ihr Partner auch Ihnen zuhören.  

Mars in Konjunktion zur Venus  

Charme und Takt  

Sie finden an einem Mann Gefallen, der neben männlicher Stärke auch eine gewisse Sinnlichkeit 
ausstrahlt. Erotik soll für ihn ein wichtiger Anteil der Beziehung ausmachen, und Partnerschaft soll 
grundsätzlich viel Raum in seinem Leben einnehmen. Ihr Traumpartner ist liebenswürdig, kultiviert und 
charmant und weiß sich zu benehmen. Er hebt das Gemeinsame in der Beziehung hervor und schafft und 
genießt gerne eine harmonische Atmosphäre zu zweit.  

Sonne in Spannung zum Neptun  

Eine weiche Ader  

Sie bevorzugen Männer mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So schätzen Sie 
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgern sich aber vielleicht gleichzeitig, wenn Ihr 
Partner sich in Ihren Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt oder zu sehr Idealist und Träumer 
ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht erleichtert, so sind Sie doch fasziniert von einem 
Partner mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen Einstellung, der Ihnen gewissermaßen 
die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Sie sich allerdings zu sehr auf Ihren Traum vom 
Wunschpartner abstützen, riskieren Sie früher oder später, enttäuscht zu werden. Der Partner erweist 
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sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig unterschiedlich zu Ihrem Traumbild. Der Grund mag in Ihrer 
Neigung liegen, Männer nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind.  

Keine Luft  

Suche nach Flexibilität, Kultur und gedanklichem Austausch  

Gemäß Ihrem Geburtsbild sind Sie kein ausgesprochener Denkund Kommunikationstyp. Gerade deshalb 
dürften Sie sich besonders von intellektuellen Männern angezogen fühlen. Kultur, Wissen, Sprache und 
Kommunikation sind Bereiche, die Sie eher beim Partner als bei sich selbst suchen. Ein Mann, der diesem 
Bild entspricht, kann bei Ihnen den Eindruck erwecken, als hätten Sie einen längst verlorenen Teil Ihrer 
eigenen Seele gefunden, so sehr kann ein entsprechender Partner Ihre Persönlichkeit ergänzen.  

 

 

W E L C H E  F Ä R B U N G  G E B E N  S I E  D E R  B E Z I E H U N G ?   

 

Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren ist es vor allem 
der Partner, der sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des Lebens erkennen Sie vieles davon 
als Anteile der eigenen Persönlichkeit, lernen, auch widersprüchliche Charakterzüge zu integrieren und 
diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.  

DC im Krebs  

Eine Beziehung voller Zärtlichkeit und Gefühlswärme  

Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem Zärtlichkeit, Geborgenheit und Wärme. Obwohl oder gerade 
weil Sie selber sich wahrscheinlich gegen außen eher kühl, sachlich und pflichtbewusst geben, brauchen 
Sie eine Partnerschaft, in der Sie einfach sein und Ihre Gefühle zeigen können. So fühlen Sie sich von 
einem Mann angesprochen, der eine häusliche und warme Atmosphäre zu schaffen vermag und Ihnen ein 
emotionales Zuhause bietet. Eine Beziehung soll für Sie der Ort sein, an dem Sie sich von den Mühen des 
Lebens erholen und frische Kräfte tanken können.  

Venus im siebten Haus  

Harmonie zu zweit  

Harmonie in der Beziehung ist Ihnen wichtig. So legen Sie Gewicht auf das Verbindende und Gemeinsame. 
Eine Partnerschaft soll eine friedliche, zärtliche und genussvolle Zweisamkeit sein. Mit Takt, Charme und 
Diplomatie vermögen Sie eine Beziehung fast zu einem Kunstwerk zu gestalten. Stil und Kultur dürfen 
ebenso wenig fehlen wie Genuss und Erotik.  
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Mars im siebten Haus  

Eine lebendige Beziehung  

Beziehung ist nicht nur friedliches Zurücklehnen und Geniessen, sondern soll auch Möglichkeiten zu 
Aktivität, Herausforderung und Konfrontation bieten. Streit und harte Auseinandersetzungen gehören für 
Sie vermutlich zum gemeinsamen Leben. Sie erleben Partnerschaft als energievoll, anregend und voller 
Bewegung, wobei neben dem Seilziehen mit Ihrem Partner auch gemeinsame Aktivitäten und 
Durchsetzung in der Außenwelt wichtig sind. Möglicherweise ist eine so direkte und kompromisslose 
Tatkraft nicht Ihre Stärke, und Sie suchen sich daher einen durchsetzungsfähigen Partner, welcher dies für 
Sie übernimmt und sich für Sie einsetzt. Durch sein Vorbild und mit einiger Willensanstrengung finden Sie 
im Verlaufe des Lebens immer mehr zu Ihrer eigenen Spontanität und Direktheit.  

 

 

W I E  B R I N G E N  S I E  S I C H  I N  D I E  P A R T N E R S C H A F T  
E I N ?   

 

Venus im Löwen  

Strahlend und großzügig  

Eine Beziehung soll keine kleinliche Angelegenheit, sondern etwas Großzügiges, Vielversprechendes, 
Strahlendes und gleichzeitig Spielerisches sein. Ein gewisser Stolz, wohl auch ein Hauch von Würde und 
majestätischem Flair, vielleicht auch von Luxus gehört für Sie ebenfalls dazu. Sie kennen bezüglich 
Partnerschaft keine Halbheiten. Wenn Sie sich für jemanden entschieden haben, gehen Sie entschlossen 
auf ihn zu. Mit der charmanten Herzlichkeit, die Ihnen zu eigen ist, haben Sie gute Aussichten, 
anzukommen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, wird ein Nein schnell zu einer persönlichen 
Beleidigung und Sie reagieren mit verletztem Stolz.  

Venus Mond in harmonischem Aspekt  

Mit viel Gefühl  

Sie zeigen Ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse und schaffen so eine herzliche und persönliche 
Atmosphäre, in der Sie sich mit dem Partner wohl fühlen können. Liebe heißt für Sie Gemeinsamkeit, 
Nähe und Einfühlungsvermögen. Sie verstehen es gut, dem Partner ein Gefühl von Geborgenheit zu 
vermitteln, und genießen ein warmes, nährendes und vertrautes Klima auch selber sehr.  
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Venus Mars in Konjunktion  

Mit prickelnder Lebendigkeit  

Mit Ihrer stark erotischen Ausstrahlung geben Sie jeder Beziehung etwas Prickelnd-Lebendiges. Der 
Wunsch nach Gemeinsamkeit und das Bedürfnis zum Handeln sind gleichsam zusammengekettet. Dies 
regt einerseits Ihre Beziehungen an, wirft jedoch gleichzeitig die Frage auf, wie viel Nähe überhaupt 
möglich ist, ohne dass Sie sich in Ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt fühlen.  

Venus Neptun in harmonischem Aspekt  

Mit einem Traum vom großen Glück  

Ihre romantische Ader lässt Sie in einer Beziehung die totale Einheit und Verbundenheit suchen. "Ein Herz 
und eine Seele" könnte Ihr Motto sein. Sie lassen sich von Ihren Träumen, Gefühlen und Sehnsüchten 
forttragen und können sich ganz an ein Du verlieren. Neben wunderschönen Erlebnissen kann dies auch 
zu idealistischen Vorstellungen führen, die sich oft von der Realität unterscheiden und Enttäuschungen 
nach sich ziehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S C H L U S S W O R T   

 

 

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch wenn es 
von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick 
über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut 
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man 
kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe 
Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.  

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen und Sie so 
ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.  


