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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.  

Wasser-Feuer-Betonung  

Fühltyp und Willenstyp  

In Ihrem Geburtsbild sind symbolisch der Fühltyp und der Willenstyp fast gleich stark vertreten. Je nach 
Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, haben Sie als kleines Kind unbewusst dem einen oder anderen Typ 
mehr den Vorzug gegeben, die entsprechenden Eigenschaften und Verhaltensmuster immer wieder 
durchlebt und sie im Laufe der Jahre zu einem nützlichen Werkzeug verfeinert. Wenn der Fühltyp in Ihnen 
überwiegt, so bedeuten Ihnen persönliche Beziehungen und menschliche Werte mehr als materieller 
Besitz oder theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem Gefühl heraus, 
das Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig 
an, ohne dass Sie eine Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf 
einer unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv 
richtig reagieren. Sie sind auch mit den dunkleren Seiten des Menschseins vertraut und handeln auch in 
schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu überlegen.  

Sie verstehen auch die Bedürfnisse anderer, können mit großer Feinfühligkeit die Werte in menschlichen 
Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre große Beeindruckbarkeit macht Sie 
abhängig von einer harmonischen Umgebung, und Sie neigen dazu, sich dem Frieden zuliebe anzupassen 
und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim Namen zu nennen. Sollte 
der Willenstyp in Ihrem Leben die Führung übernommen haben, so 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 wol-
len, 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.  

Die Realität kann Ihnen zum Stolperstein werden. Die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, sich um Essen, 
Kleidung und Körper zu kümmern, Steuern zu bezahlen und Verkehrsregeln einzuhalten, um nur einige 
Beispiele zu nennen, erscheint Ihnen als ein eher lästiger Hemmschuh, der Sie von Ihren idealistischen 
Höhenflügen wieder auf den Boden zurückholt.  

Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale Schritt für Schritt zu 
verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu haben. 
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Auch wenn entweder Fühlen oder Wille eine führende Rolle in Ihrem Leben spielen mag, so färben doch 
beide gemeinsam Ihren Lebensstil ganz erheblich. Da beide ziemlich subjektiv sind, ist es sehr wohl 
möglich, dass einerseits die Begeisterung die Gefühle überborden lässt, andererseits Unlustgefühle Ihren 
Tatendrang bremsen, und Sie zwischen "himmelhoch jauchzend" und "zu Tode betrübt" schwanken. 
Wenn Sie lernen, auch die Umwelt einzubeziehen, objektiver und sachlicher zu werden und aus dem 
Entweder-Oder von Emotionalität und Wille ein Sowohl-als-Auch zu machen, so finden Sie zu Ihren 
stärksten Fähigkeiten wie natürliche Frische, Kreativität, Spontanität und Fantasie.  

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 Widder  

Ein frisches 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 Widder wirken Sie lebendig und initiativ. Aufgrund Ihrer persönlichen 
Ausstrahlung erwartet man von Ihnen, dass Sie den Problemen die Stirn bieten, reagieren und handeln 
und weder passiv zuwarten noch sich davonmachen. Sie strahlen etwas von Cäsars "kam, sah und siegte" 
aus. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Mut, Initiative und Tatkraft nicht nur als "Maske" nach 
außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des 
Mutigen und Initiativen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und werden mit den Jahren 
spontaner und unternehmungsfreudiger.  

Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, werden Sie zugeben müssen, dass Sie manchmal 
rücksichtslos vorgehen. Vielleicht suchen Sie die Konfrontation in der Außenwelt, um sich die eigene 
Stärke zu beweisen. Sich einer Schwäche zu stellen, mag für Sie eine weitaus größere Herausforderung 
sein, als sich in der Umwelt zu behaupten. Schwächen können nicht mit dem Schwert bezwungen, 
sondern nur in Demut angenommen werden. Tun Sie es, so sind Ihre Aktivitäten nicht nur Ausdruck eines 
starken Willens, sondern auch von Liebe und Verständnis getragen.  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie sehen in jeder Situation zuerst, was man tun könnte; Handlung steht für Sie sehr im 
Vordergrund. Sie gehen vom freien Willen eines jeden aus und sind fähig, Ihrem Willen Ausdruck zu ver-
leihen. Wenn Ihnen dabei jemand in die Quere kommt, mögen Sie dies gar nicht und werden leicht 
ärgerlich. Nehmen Sie solche Vorkommnisse als Aufforderung, sich nach der Motivation Ihres Tuns zu 
fragen. So finden Sie zu einem klaren Willen, der nicht einfach über die Bedürfnisse der anderen 
hinwegfegt, sondern Ihr Vorgehen auf eine für alle Beteiligten positive Weise lenkt.  

Sonne am Aszendenten  

Ich will mich zeigen  

Die Sonne als Symbol für Ich-Identität und Willen steht gleichsam im Schaufenster Ihrer Persönlichkeit. So 
dürften Sie denn auch ein starkes Bedürfnis verspüren, sich zu zeigen und die Herausforderungen des 
Lebens anzupacken. Irgendetwas in Ihrem Innern scheint Sie zu stupfen und Ihnen immer wieder 
zuzurufen: Los, mache etwas aus deinem Leben! Sie brauchen Ihren Platz an der Sonne, das heißt, eine 
Stellung im Leben, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Energie und Strahlkraft einzusetzen, beispielsweise in 
einem entsprechenden Beruf. Die einfachen und doch so viel umfassenden zwei Worte "Ich bin" sind für 
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Sie ein zentrales Leitmotiv, das Sie anregt und unterstützt, um Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie Ihr Licht 
nicht unter den Scheffel stellen müssen.  

Mond im Quadrat zum Aszendenten  

Gefühle gehören nicht ins Schaufenster  

Vermutlich sind Sie eher zurückhaltend im Ausdruck von Gefühlen. Oder Sie möchten zwar gerne zeigen, 
wie Ihnen zumute ist, doch gelingt es Ihnen nicht so recht. Ihre spontane Art im Kontakt mit der Umwelt 
entspricht nur ansatzweise dem, was eigentlich in Ihnen vorgeht, und so mögen Sie oft den Eindruck 
haben, eine Rolle zu spielen. Die innere Herzlichkeit, Wärme, Freude oder Wehmut kann nicht 
ungehindert verströmen. Wenn Sie trotzdem immer wieder versuchen, Ihre wahren Regungen zum 
Ausdruck zu bringen, stellt sich aus der Hemmschwelle ein besonders bewusster Umgang mit dem 
Sichtbar-werden-lassen des Gemütslebens ein.  

Pluto am DC  

Die Neigung, machtvolles Auftreten nur anderen zuzutrauen  

Der andere hat die Macht. Dieser Grundsatz mag Sie durch einen großen Teil Ihres Lebens geleitet haben. 
Sie können jedoch bei anderen nur wahrnehmen, was auch in Ihnen schlummert. Je früher Sie beginnen, 
wirklich zu Ihrer Macht zu stehen und diese nicht an den Partner oder Vorgesetzten abzugeben, desto 
geringer wird die Spannung, die ein vermeintliches oder auch tatsächliches Machtgefälle auslösen kann. 
Eine charismatische und machtvolle Ausstrahlung ist Ihnen nicht einfach in die Wiege gelegt worden, doch 
können Sie mit einiger Anstrengung und Arbeit an sich selbst zu einer starken Persönlichkeit 
heranwachsen. Konkrete Schwierigkeiten mit Autoritäten können ein Ansporn dazu sein, Menschen, zu 
denen Sie eine persönliche Beziehung pflegen, zur Unterstützung und zum "Übungsfeld" werden.  
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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 im Widder  

Frisch drauflos  

Sie haben einen ausgeprägten Willen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben, sind Sie überzeugt, es 
auch zu erreichen, gemäß dem Motto: "Was ich will, das kann ich auch!"  

Sie wissen, was Sie wollen, und gehen Ihren eigenen Weg. Was andere dazu sagen, beeindruckt Sie wenig. 
Das kann dazu führen, dass Sie Mitmenschen übergehen und mit Ihrer etwas ungestümen Art vor den 
Kopf stoßen. Sie haben den Mut, zu sich selber zu stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was 
dabei herauskommt. Ihr innerstes Wesen hat etwas von einem Pionier; Sie mögen es, Neuland zu 
erobern. Vermutlich faszinieren Sie Menschen, die auf irgendeiner Ebene Pioniere sind oder waren, und 
Sie streben ihnen nach.  

Leben heißt für Sie, mit Initiative etwas Unbekanntes zu "erobern". Sie brauchen Widerstand, gegen den 
Sie kämpfen können. Im innersten Kern sind Sie mutig und drängen nach Bewegung und Taten. Ein allzu 
ruhiges, harmonisches Leben lässt Sie leicht unzufrieden, ungeduldig oder aggressiv werden.  

Sie sind ziemlich überzeugt von Ihrer eigenen Stärke und Ihrem Willen. Dies verleiht Ihnen einerseits Mut 
zur Tat, andererseits kann es Sie auch von Ihren Mitmenschen isolieren. Vielleicht verurteilen Sie ein 
Aufeinander-Eingehen allzu schnell als Unentschlossenheit und Schwäche.  

Sie haben große Fähigkeiten für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Initiative und Mut gefragt sind. Sie 
bringen ein Projekt in Gang und - falls keine anderen Komponenten des Horoskopes dagegen sprechen - 
überlassen die Ausführung lieber den anderen. Geduldige Kleinarbeit liegt Ihnen weniger.  

Sonne im ersten Haus  

Sich sein und sich zeigen  

Das Leben fordert Sie auf, die oben beschriebenen Qualitäten spontan zu zeigen und Ihr Licht nicht unter 
den Scheffel zu stellen. So treffen Sie auf ein vorwiegend positives Echo, wenn Sie wissen, was Sie wollen, 
es verstehen, Ihrem Willen Ausdruck zu verleihen, und sich nicht ohne weiteres aus der Fassung bringen 
lassen. Sie möchten kein Zögern kennen und schwierige Situationen schnell erfassen. Je mehr Sie zu Ihrer 
Ich-Identität und Selbstsicherheit finden, desto besser können Sie Ihren eigenen Weg gehen, ohne nach 
der Meinung anderer zu fragen. Dabei dürften Sie immer wieder erleben, dass die Umwelt selbstsicheres 
Auftreten, Mut und Initiative von Ihnen erwartet.  
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Sie brauchen Ihren "Platz an der Sonne", eine Stellung, die Ihnen Beachtung einbringt. So ist es wichtig, 
dass Sie Ihr Tagewerk nicht im verborgenen Kämmerlein verrichten, sondern sich mit all Ihren Stärken und 
Schwächen zeigen.  

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 Pluto in Spannung  

Die Aufforderung, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln  

Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder eine 
andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben. Gemäß diesem 
Vorbild gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und dass die Stärkeren 
Macht und Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater Ihnen ein gutes Vorbild 
war und seine Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer starken Persönlichkeit 
entwickelt haben.  

Doch es ist auch möglich, dass Sie die Ihnen zustehende Macht teilweise oder ganz an andere Personen 
abgeben und andere über sich bestimmen lassen. Sie hatten vielleicht negative Kindheitserlebnisse mit 
Ihrem Vater oder anderen Autoritätspersonen. Aus Angst, auch selbst Ihre Stärke zu missbrauchen, haben 
Sie Mühe, dazu zu stehen. Sie fühlen sich schnell schwach und ohnmächtig. Da Sie jedoch dieses 
Machtthema in sich tragen, suchen Sie sich unbewusst immer wieder starke Menschen, um sich an ihnen 
zu reiben. Das kann zu Abhängigkeit oder Autoritätskonflikten führen, die Sie letztlich nur lösen können, 
wenn Sie zu Ihrer eigenen Stärke finden und ihr Ausdruck verleihen.  
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In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer Macht 
zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine Art "graue Eminenz" 
werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht, beispielsweise in einer 
führenden beruflichen Stellung, könnte Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie haben einen beachtlichen 
"Power", sind leistungsfähig und belastbar und können viel erreichen. Allerdings besteht auch eine 
Neigung, die Energie für egoistische Zwecke zu missbrauchen. Werden Sie zum Opfer des eigenen 
Machthungers, so fällt die Energie wie ein Bumerang auf Sie zurück und stürzt Sie früher oder später vom 
Sockel des Erfolgs.  
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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 Krebs  

Ein beeindruckbares Naturell  

Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber auch rührend für andere 
Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen sich wohl in einer familiären und 
vertrauten Umgebung. Für Ihr Wohlbefinden brauchen Sie einen Ort, an dem Sie emotional zu Hause sind, 
Geborgenheit finden und "auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen 
Sie sich in einer Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich in Ihr "Schneckenhaus" 
zurückzuziehen.  

Mit Ihrer fürsorglichen Ader können Sie anderen das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Sie haben eine 
starke mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits 
manchmal vielleicht zu sehr umsorgt. Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von 
außen auf. Liegt beispielsweise Ärger in der Luft, fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt 
beteiligt sind. Sie können dann leicht emotionell und kindlich reagieren, was von anderen Menschen 
möglicherweise missverstanden wird. Ihre kindliche Spontanität ist jedoch auch Quelle von viel 
Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und Ort dafür richtig wählen.  

Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von Geborgenheit 
vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch". Sie brauchen eine innere Instanz, 
die Ihnen gewissermaßen die Mutter ersetzt, Bedürfnisse frühzeitig wahrnimmt und für deren Erfüllung 
sorgt. Wenn Sie sich in Ihrer Haut wohl fühlen, entspannen sich andere unwillkürlich in Ihrer Gegenwart. 
Sie werden zum Zentrum eines familiären Klimas.  

Mond im dritten Haus  

Kontakte mit vielen Menschen  

Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, Kontakte mit Nachbarn und 
Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell voller Bücher können Ihnen ein Gefühl von 
Geborgenheit vermitteln. Vielleicht arbeiten Sie in einem journalistischen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit 
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bietet, mit vielen Menschen Kontakt zu haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie sich vermutlich 
sehr zu Hause. Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht neue Kontakte.  

Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Sie brauchen dazu eine 
behagliche, harmonische Umgebung. Auch um lebendig und phantasievoll zu erzählen, muss das Umfeld 
stimmen. Schreiben wäre eine weitere Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt auszudrücken. Sie zeigen Gefühle 
vorwiegend über das Wort. Da Sie vermutlich gerne und viel sprechen, sind Sie manchmal auch recht 
oberflächlich. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als gezeigt.  

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.  

 

Da diese Eigenschaften bei einem Mann von unserer westlichen Gesellschaft nicht unbedingt gefördert 
werden, ist es möglich, dass Sie sich in diesen Zeilen nur teilweise wiedererkennen. Sie suchen diese 
Qualitäten vor allem in Beziehungen. Vermutlich schätzen Sie Liebenswürdigkeit, Nähe und Anpas-
sungsfähigkeit sehr bei Ihrer Partnerin. Vielleicht lassen Sie gerne die Partnerin für eine gemeinsame 
harmonische Häuslichkeit sorgen.  

Mond Saturn in harmonischem Aspekt  

Ein Hang zu Zurückhaltung und Treue  

Sie wirken vernünftig und sachlich. Es könnte sein, dass Sie schon früh gelernt haben, sich diszipliniert zu 
zeigen. Vielleicht sind Sie stark mit der Vergangenheit verbunden und haben manchmal Mühe, etwas 
Neues anzunehmen. In Ihrem Verhalten richten Sie sich nach den gängigen Regeln und Normen. Unvor-
hersehbare und unkonventionelle Reaktionen sind von Ihnen kaum zu erwarten. In Ihren emotionalen 
Äußerungen sind Sie eher zurückhaltend und zeichnen sich durch außergewöhnliche Stabilität und Treue 
aus. Man kann sich auf Sie verlassen; Sie werden ein einmal gegebenes Versprechen in der Regel halten.  

Sie legen Wert auf ehrliche und aufrichtige Beziehungen und bevorzugen einen kleinen, stabilen 
Freundeskreis. Allzu viele Menschen liegen Ihnen nicht. Von anderen erwarten Sie, dass sie ebenso 
ordentlich und vernünftig sind wie Sie selbst. Sie können vor allem Kindern viel von Ihrer Disziplin in einer 
positiven Form weitergeben.  
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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 den Fischen  

Eine Gedankenwelt voller Fantasie  

Sie haben viel Fantasie, und Ihr Denken gleicht einem inneren Film. Da es nicht einfach ist, Bilder in Worte 
zu fassen, haben Sie vielleicht manchmal Mühe, Vorstellungen und Gedanken verbal auszudrücken, und 
fühlen sich unverstanden. Die Welt der Märchen und Bilder liegt Ihnen näher als logisches Denken. Weil 
unsere Gesellschaft meist kein großes Verständnis dafür hat, sind Sie vermutlich schon als Kind in den 
Gegenpol ausgewichen und haben logisches Denken geübt. Vielleicht haben Sie sogar einen Beruf, in dem 
logisches Denken eine zentrale Rolle spielt.  

Ihre Interessen stehen vermutlich in engem Zusammenhang mit inneren Bildern und Fantasie, 
beispielsweise Interesse für Malen, Schreiben, Film, Photographie oder Märchen.  

Sie sind vermutlich ein guter Zuhörer und fühlen hautnah mit, was der andere erzählt. Die Stimmung Ihrer 
Umgebung nehmen Sie auf wie ein Grashalm den Luftzug. Da Sie sich gut in Ihr Gegenüber einfühlen 
können, "vergessen" Sie in solchen Momenten, wer Sie selbst sind und was Sie wollen. Ihre Gedanken 
vermischen sich mit den Anliegen und Absichten Ihres Gesprächspartners. Mit einem feinen 
Stimmungsbarometer nehmen Sie seine Vorstellungen auf, haben jedoch entsprechend Mühe, Ihre 
eigenen Ideen klar zu vertreten.  

Merkur im zwölften Haus  

Klarheit durch Nachdenken und Innenschau  

Ihr Denken ist nach innen gerichtet. Sie brauchen Zeit, um für sich allein nachzudenken. Damit Sie Ihr 
seelisches Gleichgewicht immer wieder finden, müssen Sie sich an einen ruhigen Ort zurückziehen und 
eine Art innere Zwiesprache halten. So können Sie die Eindrücke der Umwelt verarbeiten und Ihre 
Gedanken neu ordnen. Vielleicht schreiben Sie ein Tagebuch, oder Sie finden die nötige Ruhe in der Natur.  

Möglicherweise interessieren Sie sich für Bereiche, die viel mit der inneren Welt, mit Fantasie, Allein-Sein 
und All-Eins-Sein zu tun haben. Vielleicht suchen Sie den Umgang und das Gespräch mit alten, einsamen, 
kranken oder süchtigen Menschen. Sie haben viel Einfühlungsvermögen und versetzen sich leicht in die 
Rolle eines anderen. Dies macht Sie vor allem im Gespräch beeinflussbar, gibt Ihnen aber auch die 
Fähigkeit, zuzuhören, auf andere einzugehen und sich verbal für Schwächere einzusetzen.  
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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 Mars in Konjunktion  

Planmäßiges Vorgehen und hitzige Diskussionen  

Lieben Sie Streitgespräche? Sie verfügen über eine große sprachliche Durchsetzungsfähigkeit. Sie sagen, 
was Sie wollen, und Sie können auch einmal aggressiv werden und Kraftausdrücke anwenden. 
Widerspruch ertragen Sie schlecht. Diese verbale Durchsetzungsfähigkeit ist in unserer Gesellschaft ein 
gefragtes Talent und kann Ihnen im Beruf viele Vorteile verschaffen. Denken und Handeln stehen Tür an 
Tür. Einem Gedanken folgt fast unmittelbar die Tat. Dies verleiht Ihnen eine frische Spontanität. Trotzdem 
schießen Sie nicht kopfüber in ein Abenteuer. Verstand und Impuls zum Handeln sind so eng gekoppelt, 
dass Sie vor jeder Tat eine Art Schlachtplan entwerfen. Dies befähigt Sie zu vernünftigem und sachlichem 
Handeln.  
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Neugier und Freude am Aktiv-Sein halten Sie flexibel und unternehmungslustig. Vermutlich haben Sie 
Spaß an einer Tätigkeit, die Sie jeden Tag an einen anderen Ort und zu anderen Menschen bringt.  

Merkur Jupiter in harmonischem Aspekt  

Zu großzügigem Denken befähigt  

Sie haben ein rhetorisches Talent und die Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen und zu motivieren. 
Mit Begeisterung und Charme können Sie etwas erzählen und dabei die Zuhörer mit Ihrem Enthusiasmus 
anstecken. Informationen, die Sie brauchen, fliegen Ihnen fast von selbst zu. Mit Fremdsprachen dürften 
Sie kaum Probleme haben, außer dass Sie Grammatik und Regeln langweilen. Haben Sie sich über etwas 
eine Meinung gebildet, kann es schwierig sein, Sie von etwas anderem zu überzeugen.  

Ihre Interessen sind weit gestreut. Immer ist Ihnen dabei die Sinnfrage wichtig. Sie beschäftigen sich 
gedanklich vorwiegend mit Dingen, die auf die eine oder andere Art Ihren Horizont erweitern. Wenn Sie 
keinen Sinn finden können, fehlt auch die Motivation, sich damit zu beschäftigen. Ihre Gedanken sind 
weitschweifend und zukunftsgerichtet; Sie verschaffen sich rasch einen Überblick und sehen die 
Möglichkeiten, die in einer Situation liegen.  

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 
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 
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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 in den Fischen  

Alles ist liebenswert  

Liebe bedeutet für Sie Hingabe. Wenn Sie jemanden mögen, versetzen Sie sich emotional ganz in diesen 
Menschen und freuen sich und trauern mit ihm. Sie sind sehr sensibel und übernehmen die Stimmung 
Ihres Gegenübers sofort.  

Diese Fähigkeit, auf andere einzugehen, kann den Nachteil haben, dass Sie, sobald Sie mit einem anderen 
Menschen in Beziehung treten, sich selber nicht mehr so stark spüren. Sie sind dann nur noch für den 
anderen da und passen sich weitgehend an.  

Sie haben eine romantische Ader, die vor allem in Beziehungen zum Tragen kommt. Sie kann 
wunderschön sein und Ihnen die Realität mit den schönsten Farben übermalen. Doch wenn Sie sich allzu 
sehr diesen Illusionen hingeben, wird Sie die Wirklichkeit hin und wieder einholen, und Sie stellen ent-
täuscht fest, dass der Märchenprinz doch nur ein ganz gewöhnlicher Mensch ist....  

Möglicherweise erleben Sie eine große Naturverbundenheit, eine Liebe zur Schöpfung, zu allem, was 
existiert, zu Musik und Kunst. Sie können sich dem Schönen in der Welt ganz öffnen und sich geradezu 
davon überfluten lassen.  

Venus im elften Haus  

Beziehungen in der Gruppe  

In eine Beziehung möchten Sie Ihren ganzen Ideenreichtum und Sinn für das Ungewöhnliche einbringen. 
Sie mögen keine Partnerschaft, die durch gesellschaftliche Normen geprägt ist. Harmonie spüren Sie, 
wenn Sie sich in der Beziehung frei fühlen wie ein Vogel. Einschränkungen wirken störend. Sie mögen es, 
sich auf eine freundschaftliche und witzige Art in einer Beziehung zum Ausdruck zu bringen.  

Sie wollen Beziehungen im Kreise von Gleichgesinnten leben. So versuchen Sie, mit Ihrem Partner 
zusammen den Kontakt zu vielen anderen zu pflegen, oder ziehen sogar eine Wohngemeinschaft dem 
Leben zu zweit vor. In Gruppen und in Ihrem Freundeskreis schaffen Sie sich eine harmonische 
Umgebung. Sie werden in der Gemeinschaft geschätzt, und Sie zeigen Ihre taktvolle und charmante Seite 
vorwiegend in einem Team oder Freundeskreis. Sie haben eine glückliche Hand, Beziehungen zu 
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Menschen zu knüpfen, die Sie unterstützen und die Ihnen weiterhelfen. Oder, falls dies nicht zutrifft, 
sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach.  

 

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 
So gefallen Ihnen vermutlich unkonventionelle und unabhängige Frauen, die unbeirrt ihren eigenen Weg 
gehen und bei denen Sie nie ganz sicher sind, wie sie als nächstes reagieren werden.  

Venus Saturn in Spannung  

Der Anspruch auf perfekte Partnerschaft  

Sie haben eine innere Instanz, die von Ihnen verlangt, dass eine Partnerschaft sicher, möglichst perfekt 
und den gesellschaftlichen Normen entsprechend sein soll. In Ihrer Kindheit haben die Eltern Ihnen 
vermutlich oft zu verstehen gegeben, dass Sie nicht nur um Ihrer selbst willen geschätzt und geliebt 
werden, sondern auch für ein folgsames und perfektes Verhalten. Liebe ist an Bedingungen geknüpft; Sie 
müssen diese und jene Forderung der Eltern erfüllen, um ihre Liebe zu "verdienen". Dabei müssen nicht 
unbedingt die Eltern extrem fordernd gewesen sein, sondern Sie erlebten Vater oder Mutter so, weil Sie 
mit einer Art Wahrnehmungsfilter die entsprechenden Äußerungen besonders gut hörten und sich diese 
besonders tief in Ihr Gemüt einprägten. Diese äußeren Forderungen haben Sie verinnerlicht und 
verlangen nun von sich, dass Sie das Leben erst genießen dürfen, wenn Sie eine ganze Palette von 
Bedingungen erfüllt haben.  

Aus diesem Grund sind Sie bezüglich Partnerschaft eher konservativ eingestellt. Wenn Sie eine enge 
Zweierbeziehung eingehen, sind Sie sehr darauf bedacht, Sicherheit und Stabilität zu erlangen. Tauchen 
Schwierigkeiten auf, so erdulden Sie diese relativ lange stillschweigend oder arbeiten daran. Sie laufen 
jedoch nicht ohne weiteres davon oder holen sich bei Drittpersonen Hilfe.  

Als Mann neigen Sie dazu, Elternfunktion für Ihre Partnerin zu übernehmen. Dies führt mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu Autoritätskonflikten oder zu Abkühlung bis hin zu einer Versteinerung der 
Beziehung. Wenn Sie bereit sind, aus Beziehungsschwierigkeiten zu lernen, an Ihrer Partnerschaft zu 
arbeiten und zu "schleifen", können Sie dadurch eine Quelle innerer Sicherheit und Stabilität erschließen.  

Ihre Vorstellung der Idealfrau beinhaltet ebenfalls eine würdevolle und ernsthafte Note. So dürften Sie 
von Frauen fasziniert sein, die sich zu kleiden und zu benehmen wissen und in der Gesellschaft fest 
verankert sind. Auch eine gewisse Seriosität wissen Sie zu schätzen.  
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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 in den Fischen  

Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen  

Sie setzen sich auf idealistische und einfühlsame Art durch. Nicht der offene Kampf steht im Vordergrund, 
sondern Sie erreichen Ihre Ziele eher durch scheinbare Nachgiebigkeit. Sensibilität und Mitgefühl für 
andere färben auf Ihre Entschluss- und Willenskraft ab.  

Ihre physische Energie und Sexualität werden durch Träume, Stimmungen und Gefühle beeinflusst. Sie 
brauchen viel Zeit, um etwas in die Tat umzusetzen. Sie sind ein leiser Kämpfer, der sich zuerst einmal in 
die Situation einfühlt und dann intuitiv richtig reagiert. Streit mögen Sie nicht und haben deshalb die 
Tendenz, sich anzupassen oder sich zu entfernen. Wenn Sie etwas tun, lässt Sie Ihre Sensibilität spüren, 
wie Ihre Handlung bei den anderen ankommt. Dies kann ein Gefühl von "Wem trete ich auf die Zehen, 
wenn ich dies oder jenes tue?" geben und Ihren Handlungsspielraum einschränken. Mit einiger 
Wahrscheinlichkeit lassen Sie sich in Ihren Aktivitäten stark beeinflussen. Vermutlich tun Sie relativ oft, 
was andere wollen, und nicht, was Ihnen beliebt.  

Sie neigen dazu, Ärger und Aggressionen von anderen zu übernehmen und auszudrücken. Wenn Sie zum 
Beispiel jemandem begegnen, der innerlich geladen ist und es nicht zeigt, übernehmen Sie, ohne es zu 
wollen oder auch nur bewusst zu bemerken, seine Aggression und fühlen sich plötzlich und ohne äußeren 
ersichtlichen Grund ärgerlich. Diese Sensibilität, mit der Sie die Stimmung der Mitmenschen wahrnehmen, 
vermittelt Ihnen nicht nur zusätzlichen Ärger, sondern auch eine große Fähigkeit, auf andere einzugehen.  

Sie können sich gut für schwächer gestellte Menschen einsetzen. Es ist denkbar, dass Sie Ihre Energie über 
eine helfende Tätigkeit zum Ausdruck bringen. Vielleicht arbeiten Sie in einem Bereich, der Ihnen die 
Möglichkeit gibt, Ihre idealistischen Ziele durchzusetzen.  

Mars im zwölften Haus  

Das Bedürfnis nach Aktivität in der Abgeschiedenheit  

 

Wenn Sie als kleines Kind etwas taten, spürten Sie immer gleich, wie es den anderen dabei ging. Sie waren 
sehr sensibel und weichherzig. Forderte Ihre Umwelt mehr Härte, haben Sie vermutlich Ihre weiche Seite 
immer weniger gezeigt und mit sportlichen Leistungen, Umgang mit Waffen, militärischer Karriere oder 
einer anderen "harten" Aktivität kompensiert.  
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Ihre Sensibilität - sofern Sie diese annehmen können - veranlasst Sie immer wieder, sich für andere 
durchzusetzen. So kann Ihnen eine Arbeit mit kranken, süchtigen oder sonst hilfsbedürftigen Menschen 
viel Befriedigung bringen.  

Andererseits fällt es Ihnen schwer, etwas für sich selber zu beanspruchen und zu erkämpfen, denn Sie 
haben immer gleich das Gefühl, dem anderen auf die Füße zu treten. Möglicherweise werden Sie 
ausgenutzt oder haben Mühe, Ihr Leben aktiv zu gestalten. Sie wissen zwar, was Sie möchten, sind aber zu 
wenig Egoist, um es auch durchzusetzen. Immer wieder verfügen andere über Sie, beispielsweise indem 
sie sich krank und schwach zeigen und Ihre Hilfe anfordern.  

Um zu Ihrer Stärke und Durchsetzungskraft zu finden, brauchen Sie die Abgeschiedenheit. Fern von der 
Beeinflussung durch andere finden Sie den Draht zur eigenen Kraft und Lebensenergie. Dies mag konkret 
bedeuten, dass Sie allein arbeiten, beispielsweise in einem Büro oder in der freien Natur.  

Mars Jupiter in harmonischem Aspekt  

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen  

Ihre Handlungen sind gekoppelt mit Ihrem inneren Optimisten. Sie sind überzeugt, dass das, was Sie tun, 
auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen ist die beste Voraussetzung für gutes Gelingen. 
Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie können in Ihren 
Aktivitäten dann ziemlich maßlos werden.  

Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Aktivitäten Sinn haben und in 
einem größeren Zusammenhang stehen. Sie können voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie können und 
wollen auch andere damit anstecken. Einmal "in Fahrt" gekommen, sind Sie kaum mehr zu bremsen. Sie 
haben etwas von der Vitalität eines Cowboys, der frei durchs Leben reitet, sagt, was er will, und ganz sich 
selber ist. Sie tun im richtigen Moment das Richtige. Mit Ihrem gesunden Ego setzen Sie durch, was Ihnen 
sinnvoll erscheint.  
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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 Krebs  

Glaube ist Gefühlssache  

Bei der Suche nach dem Sinn des Lebens lassen Sie sich beeindrucken und von Gefühlen leiten. Sie 
erleben das Erhabene nicht so sehr in abstrakten, philosophischen Gebilden, sondern mehr durch 
Emotionen und im familiären Zusammenleben. Vielleicht sind Kinder für Sie Ausdruck des Göttlichen. 
Oder Gefühle der Freude, der Liebe und der Zärtlichkeit erheben Ihr Herz über den Alltag hinaus und 
vermitteln Zuversicht. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem gefühlsmäßig. Nur 
wenn es Ihnen wohl ist dabei und "es stimmt", findet eine Anschauung Einlass in Ihr Weltbild.  

Jupiter im vierten Haus  

Wachstum im familiären Umfeld  

Schon als Kind durften Sie vermutlich das familiäre Umfeld als anregend und förderlich für Ihr geistiges 
und seelisches Wachstum erleben. Sie konnten Selbstvertrauen und eine optimistische Haltung Ihren 
Mitmenschen gegenüber aufbauen. Auch im Erwachsenenalter zeigt sich Ihr Bedürfnis nach Ausdehnung 
und Weite vor allem im privaten Bereich und im Familienkreis. In Ihren angestammten Wurzeln sowie in 
Ihrer inneren Gefühlswelt suchen und finden Sie Sinn und die Möglichkeit zu wachsen.  

Sie lieben ein weites, geräumiges Zuhause und fühlen sich wohl, wenn Sie genug Platz haben. Ihre Familie 
erleben Sie als großzügigen Nährboden für ein psychisches und physisches Wachstum. Vor allem Babys 
und kleine Kinder geben Ihnen ein Gefühl innerer Weite. Ihr Umgang mit Kindern ist entsprechend locker 
und herzlich.  

Vermutlich führen Sie ein offenes Haus, und jedermann ist willkommen. Sie schaffen Platz für viele 
Meinungen und holen sozusagen die weite Welt in die Familie, indem Sie zum Beispiel Menschen aus 
fremden Kulturkreisen aufnehmen.  

Wenn Sinn und Weltanschauung zu sehr im Zentrum Ihres Familienlebens stehen, können diese zu einer 
Rolle ausarten, und es entsteht beispielsweise eine typische Lehrer-, Pfarrer- oder Heimleiterfamilie, die 
trotz ihres weiten geistigen Horizontes dogmatische Züge aufweist.  
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Ihre positive Haltung gegenüber allem, was mit Heim und Familie zu tun hat, erleichtert Ihnen vieles, 
unter anderem auch eine Wohnungssuche. Ohne viel dafür tun zu müssen, finden Sie, was Sie suchen. 
Doch erwarten Sie, dass man Ihnen in vielem entgegenkommt. Dieser Haltung, die an ein verwöhntes Kind 
erinnert, gilt es mit einer guten Dosis Realitätssinn zu begegnen.  
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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 in der Jungfrau  

Die Pflicht, Selbstkritik und Leistungsdruck zu mindern  

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 in der Jungfrau symbolisiert eine Forderung nach Perfektion. Eine Arbeit, die nicht tadellos 
ausgeführt ist, gilt in Ihren Augen schnell als Versagen. Aus diesem Grund setzen Sie sich vermutlich unter 
Druck. Senken Sie jedoch Ihren Perfektionsanspruch etwas, so dass Sie ihn zu erfüllen vermögen, so tritt 
anstelle des Leistungsdruckes Zufriedenheit über die erledigte Arbeit.  

Saturn im fünften Haus  

Die Forderung, das Beste aus sich herauszuholen  

Sie arbeiten hart an sich, bevor Sie sich auf die Bühne des Lebens wagen. Es fällt Ihnen nicht so leicht, Ihre 
Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Und doch dürften Sie ein starkes Bedürfnis dazu verspüren. Dabei 
stellen Sie sich vermutlich immer wieder die Frage, ob Sie kreativ genug sind, um den Ansprüchen der 
anderen zu genügen? Ein Beispiel: wenn Sie Theater spielen, werden Sie den Text perfekt auswendig 
lernen, bevor Sie überhaupt daran denken, auf die Bühne zu treten. Das heißt konkret, dass Sie Ihre 
schöpferische Seite erst annehmen können, wenn diese Ihren hohen Ansprüchen genügt. Dies kann eine 
Motivation zu einem enormen Arbeitseinsatz und letztlich zum Erfolg sein. Vermutlich haben Sie Angst, 
sich darzustellen und zu zeigen, weil Sie denken, dass das, was Sie hervorbringen, mangelhaft und 
ungenügend sei. Dieses mulmige Gefühl kann Sie daran hindern, Ihre kreative Seite zu entwickeln, kann 
Sie jedoch auch dazu anspornen, das Beste aus sich herauszuholen.  

Auch eine Einstellung, dass man sich jedes Vergnügen verdienen muss, ist denkbar. So gehen Sie vielleicht 
Spiel und Spaß aus dem Weg und tun lieber etwas "Vernünftiges". Ihre Neigung, sich gegen alle Gefahren 
so gut als möglich abzusichern, kann Ihre Spontanität und Lebensfreude erheblich einschränken.  



 Horoskop für Heath Ledger mit psychologischer Astrologie 

 Seite 25 

Lernen Sie im Laufe der Jahre, maßvolle Anforderungen an sich selber zu stellen, so können Sie 
Spontanität und Kreativität zum Ausdruck zu bringen, ohne unter einem allzu starken Leistungsdruck zu 
leiden. Und damit steigen auch Lebensfreude und Selbstsicherheit.  

Sportliche Leistungen könnten eine Möglichkeit für eine strukturierte und gleichzeitig kreative Tätigkeit 
sein. Auch ein Umgang mit Kindern oder Jugendlichen dürfte Sie zu einem spontaneren Selbstausdruck 
anregen. Ihre verantwortungsbewusste und leistungsorientierte Einstellung bietet die Gewähr, dass das, 
was Sie schließlich auf Ihrer Lebensbühne vorzeigen, von ausgezeichneter Qualität ist.  
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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 Skorpion  

In einem tiefschürfenden Zeitgeist geboren  

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

Der Zeitgeist fordert ein Aufdecken all der verborgenen und tabuisierten Dinge. Schattenthemen werden 
ins helle Rampenlicht gezogen. Sie und Ihre Zeitgenossen wollen keine oberflächlichen "Pflästerchen", 
sondern tiefschürfende Veränderungen, die auch wirklich allem "Faulen" ein Ende bereiten. Wo andere 
stehen bleiben, gehen Sie noch einen Schritt weiter.  

Uranus im achten Haus  

Der Reiz des Dunklen und Verbotenen  

Ihr Experimentierbedürfnis richtet sich vor allem auf nicht oberflächliche Bereiche wie Macht, Sexualität, 
Tod und Transformation. Eine immer wieder durchbrechende Unruhe und ein Forschungsdrang lässt Sie 
den Dingen auf den Grund gehen und bringt Ihnen neue Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse. Verbote reizen 
Ihren Widerspruchsgeist geradezu heraus, und Sie machen sich vermutlich einen Spaß daraus, Tabus zu 
brechen. Vielleicht geben Sie Leuten mit Macht, Rang und Namen mit schelmischer Freude zu verstehen, 
dass Sie sich nichts aus Statussymbolen machen. Oder Sie begegnen den Randgruppen und Verstoßenen 
der Gesellschaft mit einer unkonventionellen Offenheit und Neugierde. Die Lust, gerade vor dunklen und 
tabuisierten Bereichen nicht Halt zu machen, ermöglicht Ihnen viele Erfahrungen und Erkenntnisse.  

Wenn Sie grundsätzlich vorsichtig und auf Sicherheit bedacht sind, könnte es sein, dass Sie die oben 
genannten Bereiche als beängstigend und unberechenbar erleben. Das Thema schleicht sich durch äußere 
Ereignisse in Ihr Leben, die Sie zwingen, sich damit zu befassen.  
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Unaspektierter Uranus  

Veränderungen ins Leben integrieren  

Vermutlich fällt es Ihnen nicht ganz einfach, diesen Teil in Ihr Leben zu integrieren, und Sie sind eher 
beständig und meiden Veränderungen. So bleiben Sie vielleicht lange beim Gewohnten und 
Altbewährten, um sich dann plötzlich loszureißen. Nun gehen Sie in den anderen Pol und verändern sehr 
viel. Sie wollen plötzlich Anregung und haben den Eindruck, auf einem "brennenden Stuhl" zu sitzen. Sie 
handeln dann vielleicht ziemlich überstürzt. Über kurz oder lang sind Sie wieder die "alte" Persönlichkeit 
und fragen sich möglicherweise, was all die Unruhe soll.  

Da Ihr "Veränderungspersönlichkeitsteil" nur ungern auf die Bühne gelassen wird, zeigt er sich 
entsprechend undiszipliniert. Wenn Sie ihn schrittweise in kleinen Dingen zulassen, können Sie sich mit 
ihm anfreunden. Er vermittelt Ihnen dann viel Spaß und neue Erkenntnisse. Ein konkretes Beispiel wäre 
folgende Aufgabe: Sie tun jeden Tag etwas, das Sie noch nie getan haben, zum Beispiel stellen Sie die 
Zahnbürste verkehrt ins Glas, probieren ein neues Getränk aus oder sagen der Nachbarin am Morgen 
"guten Abend".  
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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 neunten Haus  

Sinnfindung in der Hingabe an etwas Größeres  

Sie neigen dazu, Ihre Meinungen und Weltanschauungen zu idealisieren. Weit mehr als die Logik, die 
einer Philosophie zugrunde liegt, fasziniert Sie deren spiritueller Gehalt. So fühlen Sie sich kaum den 
Dogmen einer Religion verpflichtet. Sie suchen Sinn in der Hingabe an Gott, an eine kosmische Kraft oder 
einfach an ein größeres Ganzes. Dabei können Sie sich leicht in eine schwärmerische Ekstase steigern, 
einem falschen Guru verfallen oder auf einem Pseudo-Esoteriktrip in die Irre gehen.  

Wenn Sie einen Sinn in etwas zu erkennen glauben, sei es in einer Religion, in einer Lebensphilosophie 
oder auch einer Ausbildung, können Sie enorm viel Idealismus dafür aufbringen. Sie geben sich ganz ein. 
Sind Sie dabei zu unkritisch, erleben Sie, dass sich eines Tages all die schönen Vorstellungen als Illusionen 
entpuppen und wie Seifenblasen platzen.  

Falls Sie gerne reisen, bevorzugen Sie vermutlich fernöstliche Kulturen, in denen das Mystische mehr 
Raum hat als in unserer Gesellschaft. Sie lassen sich innerlich wie äußerlich auf unbekannte Welten ein 
und dürften dabei die beglückende Erfahrung machen, von etwas Größerem getragen zu werden.  

Den Sinn des Lebens suchen und finden Sie immer wieder in der Hingabe an dieses Größere Ganze. Die 
Schwierigkeit besteht darin, dass Sie nur mit Mühe erkennen können, welche religiösen, philosophischen 
oder weltanschaulichen Konzepte Sie auch auf Dauer nicht enttäuschen.  
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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 siebten Haus  

Beziehung mit Leidenschaft  

Alles oder nichts! heißt Ihr Motto in Beziehungen. Der Partner will Sie ganz - oder Sie ihn -, sozusagen mit 
Haut und Haaren. Ihre Beziehungen sind intensiv und leidenschaftlich. Dazu gehört vermutlich auch Angst 
vor dem Verlassenwerden und der Versuch, die Beziehung und den Partner zu kontrollieren und zu 
manipulieren. Eine Liebesbeziehung ohne Machtspiel, gegenseitiges Seilziehen, Leidenschaft und 
Eifersucht ist für Sie wie eine Suppe ohne Salz. Sie neigen dazu, sich Partner zu suchen, die sich auf diese 
Intensität einlassen.  

Möglicherweise ängstigt Sie Ihre eigene Gefühlstiefe und das Unwiderrufliche und Kompromisslose, das 
Sie einem geliebten Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen. Sie gehen dann in eine passive Rolle 
und übergeben dem Partner gewissermaßen die Macht über sich. Sie sind dann in einer Art Opferhaltung, 
und die Beziehung kann sehr schwierig werden.  
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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 Steinbock  

Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden  

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 ernst und verantwortungsbewusst und bemühen sich um Klarheit und 
gute Leistungen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Sie betrachten es als Ihre 
Aufgabe, Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine 
Elternrolle an, zum Beispiel in einer leitenden oder betreuenden Funktion. Sie sind - zumindest im Beruf - 
ein sachlicher Realist, setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer und können ziemlich hartnäckig sein. 
Hierarchie, Gesetz und Ordnung betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und fügen sich den 
vorgegebenen Strukturen. Sie möchten eine berufliche Stellung, in der man Ihnen als Autorität eine 
gewisse Achtung entgegenbringt, und Sie sind auch bereit, mit hartem Einsatz auf dieses Ziel hin zu 
arbeiten.  

Sonne im Quadrat zum MC  

Selbstverwirklichung in Beruf und Privatleben  

Im Spannungsfeld von Beruf und Familie, vom verantwortungsbewussten In-die-Welt-Hinaustreten und 
einem einfühlsamen Nach-innen-Horchen steht ein Ich oder ein Wille, der sich möglichst in beiden 
Bereichen zum Ausdruck bringen möchte, diese jedoch als schwer vereinbar erlebt und mit einiger Wahr-
scheinlichkeit den einen Bereich wählt und den anderen aus seinem Leben ausschließt. Die innere 
Spannung lässt sich so nicht lösen. Sie werden vermutlich immer wieder vom Leben aufgefordert, sowohl 
dem Bedürfnis nach beruflicher Anerkennung wie auch demjenigen nach Geborgenheit Rechnung zu tra-
gen. Was in jungen Jahren vielleicht schwierig ist, wird so im Laufe der Zeit zu einem gut funktionierenden 
Zusammenspiel von Beruf und Privatleben.  

Mond am IC  

Geborgenheit in der Privatsphäre  

Familie sowie ein trautes Heim und Privatleben sind in Ihrem Alltagsleben wichtig, denn durch die äußere 
Geborgenheit finden Sie im Laufe der Jahre zu innerer Geborgenheit und einem In-sich-selber-Ruhen. 
Allerdings mag Sie eine Vorstellung, dies oder jenes im äußeren Leben zu verpassen oder verwirklichen zu 
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müssen, davon abhalten. Beispielsweise können Sie berufliche Pflichten als Widerspruch zu Ihren inneren 
Bedürfnissen erleben. In diesem Fall gilt es, sich selber zu fragen, wie weit das äußere Leben in Beruf und 
Gesellschaft einem wirklichen Bedürfnis entspricht, und wie weit es Ausdruck einer anerzogenen Haltung 
von "man muss" und "man sollte" entspricht.  

Pluto im Quadrat zum MC  

Aufgefordert zum richtigen Umgang mit Macht  

Macht in Beruf, Gesellschaft und Öffentlichkeit ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Es mag Ihnen 
schwer fallen, die berufliche Stellung zu erreichen, die Sie eigentlich anstreben. Oder Sie halten zwar 
wichtig Fäden in der Hand, haben jedoch Mühe, diese zum Wohle aller zu gebrauchen. Wie das alte 
Sprichwort "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen" besagt, braucht es einige Anstrengung 
Ihrerseits, um mit Macht auch richtig umzugehen. Ganz ohne Fehlschläge wird es kaum gehen. Im 
Gegenteil werden Sie mehr Erfolg haben, wenn Sie die eigenen Schwächen akzeptieren und das Erreichte 
als ein Darlehen des Schicksals und nicht so sehr als eigenes Verdienst und Besitz betrachten.  
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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 in der Jungfrau im sechsten 
Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Sie mögen eine starke Sehnsucht nach Einheit und Eins-Sein verspüren. Sie neigen dazu, der harten 
Wirklichkeit auszuweichen und sich in Religion, Meditation oder Sucht von der Welt zurückzuziehen. Sie 
versuchen vielleicht immer wieder, die Grenzen des alltäglichen Arbeitsbereiches zu sprengen. Dies kann 
im konkreten Beispiel viele Gesichter haben. So sind Sie vielleicht viel allein, und Sie richten sich bei der 
Arbeit stark nach innen. In einer meditativen oder verträumten Haltung führen Ihre Hände gewisse 
Bewegungsabläufe wie von selbst aus, und Sie leben eigentlich mehr in einer inneren Fantasiewelt, 
obwohl Sie gleichzeitig vielleicht die Küche aufräumen oder die Zähne putzen. Auch der Griff zur Flasche 
ist eine Möglichkeit, den Beschränkungen des Alltags zu entfliehen. Chaos, Illusionen und 
Missverständnisse "lockern" ebenfalls den sicheren Bereich der Realität. Wie Treibsand, in den man 
immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die fast zwanghafte Suche nach dem "verlorenen 
Paradies" gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Den Körper mit seinen fünf Sinnen 
wahrzunehmen und zu gebrauchen, auf den Boden der Realität zu kommen und festen Stand zu ent-
wickeln. Das Spannungsfeld zwischen der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und dem Bedürfnis 
nach einem kosmischen oder göttlichen Einheitsgefühl dürfte in Ihrem Leben ein ständiger Begleiter sein. 
Sie werden immer wieder aufgefordert, auf den Boden und ins Leben hineinzugehen.  

Auch wenn eine altvertraute Stimme Sie immer wieder in Ihre innere Welt der Fantasie und Träume ruft, 
so fordert doch das wenig romantisch anmutende Leben mit Beruf und Alltag nachdrücklich Ihre 
Zuwendung. Echte Befriedigung im Leben finden Sie erst, wenn Sie der Sehnsucht nach dem verlorenen 
Paradies oder der verlorenen Einheit im Mutterleib nicht mehr so viel Gewicht geben. Es geht darum, 
offen zu werden für die Dinge der materiellen Welt.  
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Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, auf den Boden der Wirklichkeit zu kommen, Ihre Augen und 
Ohren zu gebrauchen und mit all Ihren Sinnen die Umwelt wahrzunehmen. Sie lernen, Ihren Körper 
bewusster zu spüren, zu gebrauchen und wie ein kostbares Gut zu pflegen. Kleine alltägliche Dinge 
werden zu lieben Gewohnheiten und helfen Ihnen, Wurzeln im Leben zu schlagen. Im Laufe der Jahre 
erlangen Sie Sicherheit und müssen nicht mehr bei jedem Ungemach in eine innere Welt fliehen.  

Das Alltagsleben soll nicht wie ein notwendiges Übel so schnell als möglich erledigt werden, sondern mit 
Objektivität und Offenheit sollen auch Einzelheiten zur Kenntnis genommen werden. Ihr "Lernprogramm" 
beinhaltet Qualitäten wie Beachtung des Details, Sachlichkeit, Zuverlässigkeit und klares analytisches 
Denken. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können in der Hingabe an die Alltagsrealität 
viel Lebensfreude finden. Indem Sie ganz im Hier und Jetzt leben, tun, was zu tun ansteht, und mit beiden 
Füssen auf dem Boden der Wirklichkeit stehen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende 
Erfahrung machen, dass Sie im Ergründen des Details und im Dienst an der Sache weit mehr im Leben 
stehen als in Ihren kühnsten Träumen und Fantasien.  

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.  

Neptun im Quadrat zur Mondknotenachse  

Träume und Ideale lenken ab  

Träume und Ideale mögen Sie von Ihrer eigentlichen Lebensaufgabe abhalten. Vielleicht suchen Sie allzu 
gerne in einer Fantasiewelt Zuflucht, schaffen sich durch Meditation, Musik oder auch Alkohol oder 
Tabletten eine Scheinwelt, die recht wenig mit Ihrer eigentlichen Lebensaufgabe gemeinsam hat. Ein 
solches Abdriften entbindet Sie jeder Verantwortung für das Fortschreiten in Richtung Lebensaufgabe und 
hüllt Sie statt dessen in einen wohligen Nebel des Vergessens. Doch immer wieder einmal lichtet sich 
dieser, und Sie sollten diese lichten Momente nutzen, um auf Ihrem Lebensweg einen Schritt weiter zu 
gehen.  
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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 ersten Haus  

Verletzlich im spontanen Auf-die-Welt-zugehen  

Wenn es um Auftreten, Sich-Zeigen und Durchsetzung geht, dürften Sie eher empfindlich reagieren. Sie 
scheinen fast zu erwarten, unerwünscht zu sein, übersehen oder verkannt zu werden, und finden diese 
Grundhaltung auch immer wieder in Ihrem Leben bestätigt. Schon in den ersten Lebensjahren haben Sie 
vielleicht mit großem Schmerz und Frustration erleben müssen, dass man ein anderes Verhalten von 
Ihnen erwartet, als Sie zum Ausdruck bringen können. So mag Sie zutiefst in der Seele die Frage quälen, 
wie weit Sie überhaupt eine Existenzberechtigung haben.  

Gemäß der Mythologie ist Chiron zur Hälfte ein Pferd, und es gilt, diese tierische, instinkthafte und 
naturbezogene Seite, die in Ihnen zum Ausdruck kommen möchte, zu akzeptieren. Wut und Aggression, 
rücksichtslose Durchsetzung sowie eine triebhafte Sexualität wären Beispiele dafür. Doch geht es nun 
nicht darum, Ihre Ausdrucksweise vordergründig zu beschönigen, zu "kultivieren" und den Mitmenschen 
anzupassen, sondern vielmehr um ein Akzeptieren derselben und ein Verändern von innen heraus.  

Die Erfahrung, nicht zeigen zu dürfen, was Sie wirklich wollen, oder abgelehnt und zurückgewiesen zu 
werden, kann wie eine tiefe körperliche Wunde schmerzen. Wenn Sie diesen psychischen Schmerz 
annehmen können, ohne ihn "wegmachen" zu wollen, und sich darauf einlassen, mit dieser Schwierigkeit 
zu leben, ist der erste Schritt zur Linderung getan. Gelassenheit und Demut sind die besten 
Voraussetzungen, um die heilenden Kräfte dieses verletzten Seelenanteils sich entwickeln zu lassen.  

Aus dem Wissen heraus, wie es ist, das eigene Ich nicht ungehindert zum Ausdruck bringen zu können, 
vermögen Sie eine enorme Fähigkeit zu entwickeln, anderen den Rücken zu stärken und zu einem 
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besseren Selbstausdruck zu verhelfen. So wie der mythologische Chiron gerade durch seine Wunde zu 
einem großen Heiler wurde, kann aus Ihrer "Schwachstelle" ein Segen für andere und indirekt auch 
wieder für Sie werden.  

Chiron im Stier  

Das eigene Hab und Gut als heikles Thema  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema wird das Pflegen und Verwalten alles dessen, 
was Sie Ihr Eigen nennen, sowie ein In-sich-selbst-Ruhen und Genießen 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 einfach zu sein 
und zu genießen, den eigenen Körper und die unmittelbare reale Welt um sich wahrzunehmen und das, 
was Ihnen das Leben schenkt - materielle Werte, Fähigkeiten und Beziehungen - zu schätzen und zu 
pflegen wie einen schönen Blumengarten.  
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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.  

Lilith im Löwen  

Kraft mit Herz  

Dem zyklischen Werden und Vergehen in der Natur und im Leben stehen Sie auf eine großzügige Art und 
Weise gegenüber. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit einer großartigen Geste. Ihrer 
körperverbundenen Instinktnatur haftet eine majestätische Größe an. Die Schattenseite davon ist ein 
nicht immer angebrachter Anspruch auf Herrschaft. Je mehr Sie jedoch mit Ihrem inneren Seelengrund 
verbunden sind, desto mehr dürfte er sich in Ihrem Sein als weiblich-aufnehmende Urkraft zum Ausdruck 
bringen. Sich dem Zyklus des Lebens zu unterziehen und alles zu seiner Zeit wieder loszulassen, erfordert 
Demut und verträgt sich nicht ohne weiteres mit einem starken Ich. Vor allem in den "Schlussszenen" in 
Ihrem Leben, wenn die Zeit für etwas erfüllt ist und es ums Loslassen geht, können Sie diese 
Zwiespältigkeit erleben.  



 Horoskop für Heath Ledger mit psychologischer Astrologie 

 Seite 38 

Lilith im fünften Haus  

Das Bedürfnis nach Kreativität  

Es liegt in Ihrer Natur, schöpferisch tätig zu sein. Dabei ist ein Hang zur Dramatik kaum zu übersehen. Der 
kreative Ausdruck ist wichtiger als das geschaffene Werk. Im übertragenen Sinne sollten Sie Sandburgen 
bauen, ohne sich darum zu kümmern, dass diese beim nächsten Regen wieder hinweggespült werden. 
Alle Bemühungen, diese festzuhalten und das Ego zu bestätigen, dürften sich auf die Dauer als zwecklos 
herausstellen. Doch mag Ihnen gerade dies ziemlich schwer fallen. So möchten Sie sich vermutlich auf der 
Bühne des Lebens profilieren und sich selbst zum Ausdruck bringen. Die Neigung zu schwer erfüllbaren 
Vorstellungen kann Ihren kreativen Elan erheblich schmälern.  

 

Auch wertet die Gesellschaft die Rolle eines ausgelassenen, lebensfrohen Mannes, der auch mit seiner 
weiblichen, gefühlsbetonten Natur auf vertrautem Fuß steht, nicht unbedingt positiv. Entsprechend 
schwierig ist es für Sie, Ihre Gefühlsseite zum Sprudeln zu bringen. Eine Partnerin zu wählen, die diese 
emotionalen Aspekte des Lebens gleichsam für Sie zum Ausdruck bringt, wäre eine Möglichkeit, "von 
außen" damit in Berührung zu kommen.  

Da auch eigene Kinder eine Art schöpferischer Akt sind, kann das Verhältnis zu Kindern ebenfalls einem 
starken Auf und Ab unterworfen sein. Der Wunsch des Ego, sich fortzupflanzen konkret oder im 
künstlerisch-kreativen Sinne -, stößt auf die Gesetze der Natur, die nach der Aufbauphase stets ein 
Loslassen fordern. Die Sandburg wird vom Regen aufgelöst. Dies aus tiefster Seele akzeptieren zu können 
und trotzdem weiterzubauen ist das Ziel. Es kann Ihr Leben ungemein bereichern. Der Weg dahin mag 
Ihnen allerdings manche schmerzhafte Enttäuschung bescheren.  
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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 I E  T R A U M P A R T N E R I N   

 

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die eine Partnerin haben muss, um Sie zu faszinieren. 
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 einer erotisch und 
sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was als Widerspruch 
erlebt werden kann. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten 
Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen 
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 bei einer Partnerin. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine 
wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.  

 

Mond im dritten Haus  

Eine Frau mit "Kultur"  

Ihre Partnerin soll eine gute Kameradin und Freundin sein, die Sie immer wieder mit etwas Neuem und 
Interessantem überrascht. Reger Gedankenaustausch, Objektivität und eine intellektuelle Orientierung 
sind Ihnen wichtig. Die Partnerin soll das verkörpern, was man allgemein unter einem "kultivierten 
Menschen" versteht, und vielseitig interessiert, freundlich, kontaktfreudig und anpassungsfähig sein. 
Offen für neue Ideen soll sie sich lieber einmal zu neugierig zeigen, als dass sie sich gelangweilt abwendet. 
Sie schätzen ihre vorurteilslose Objektivität und Sachlichkeit, ihre Anteilnahme und vielleicht auch ihre 
sprachliche Gewandtheit, ihr Wissen und eine gewisse intellektuelle Note.  

Venus im elften Haus  

Eine Individualistin  

Sie sind vermutlich fasziniert von Frauen mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So suchen Sie 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, die weiß, was sie will, eine Frau, für die persönliche 
Freiheit das größte Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte sie einen größeren 
Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses innere und eventuell 
auch äußere Ungebunden-Sein mag Sie sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet, dass Sie eine solche 
Partnerin nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster Linie soll sie Ihnen eine gute Kameradin und 
Freundin sein.  
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Mond in Harmonie zur Venus  

Einfühlsam und harmonieliebend  

Ihr Sinn steht nach einer fraulichen und zärtlichen Partnerin, die Sie gleichermaßen auf der erotischen wie 
auf der emotionalen Ebene anspricht. Eine Frau, welche die mütterlichen, einfühlsamen und fürsorglichen 
Aspekte einer Beziehung mit Genuss und Erotik zu verbinden weiß, dürfte Ihnen besonders gefallen. Dies 
mag eine Partnerin sein, die sich in ihrer weiblichen Rolle sehr wohl fühlt und vielleicht auch ein 
traditionelles Frauenbild vertritt.  

Mond in Spannung zur Sonne  

Das Ringen um ein klares Lebenskonzept  

Ein ebenfalls wichtiges Thema in Ihrem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau mit 
einem klaren Lebenskonzept. Vielleicht wählen Sie eine Partnerin, die zwar weiß, was sie im Leben 
verwirklichen möchte, ihr Ziel jedoch nicht ohne weiteres mit ihrer Rolle als Frau vereinbaren kann. 
Selbstverwirklichung einerseits und der Ausdruck von Gefühlen, Zuneigung und Zärtlichkeit andererseits 
scheinen Gegensätze zu sein. Entweder erkennen Sie dies als Dilemma im Leben Ihrer Partnerin oder in 
Ihrer Beziehung zu ihr. Beides ist ein Spiegel Ihrer eigenen inneren Widersprüchlichkeit.  

Venus in Spannung zum Saturn  
Mond in Harmonie zum Saturn  

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität  

Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einer zuverlässigen Partnerin, 
die Ihrem Leben einen gewissen Rahmen setzt und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen 
weiß. Sie erwarten von ihr Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld und Pflichtbewusstsein. Sie soll der 
Beziehung ein solides Fundament vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise 
eine gesicherte Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Sie mit der Zeit ihre 
"bodenständigen", strukturierenden und auf das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale auch als 
einschränkend empfinden.  

Keine Luft  

Suche nach Flexibilität, Kultur und gedanklichem Austausch  

Gemäß Ihrem Geburtsbild sind Sie kein ausgesprochener Denk- und Kommunikationstyp. Gerade deshalb 
dürften Sie sich besonders von kontaktfreudigen oder intellektuellen Frauen angezogen fühlen. Kultur, 
Wissen, Sprache und Kommunikation sind Bereiche, die Sie eher bei der Partnerin als bei sich selbst 
suchen. Eine Frau, die diesem Bild entspricht, mag bei Ihnen den Eindruck erwecken, als hätten Sie einen 
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längst verlorenen Teil Ihrer eigenen Seele gefunden, so sehr kann eine entsprechende Partnerin 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 
die Partnerin, die 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 in der Waage  

Eine harmonische Zweisamkeit  

Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen und friedvollen Ort. Die Schönheit einer 
harmonischen Zweisamkeit beeindruckt Sie, und so wählen Sie auch bevorzugt eine Partnerin, die mit 
Taktgefühl und diplomatischem Geschick das Verbindende hervorzuheben und dem Zusammensein eine 
entsprechend harmonische Note zu vermitteln vermag. Obwohl oder gerade weil Sie wahrscheinlich eher 
spontan und draufgängerisch reagieren, brauchen Sie den sanften, ausgleichenden Gegenpol in der 
Partnerschaft. Sie schätzen Charme, Kontaktfreudigkeit sowie ein kultiviertes und höfliches Benehmen bei 
einer Frau ebenso, wie Sie sich über die Kehrseite davon, über Heuchelei, übermäßige Anpassung und 
Unentschiedenheit ärgern mögen.  

Pluto im siebten Haus  

Mit Leidenschaft und gefühlsmäßig zutiefst berührt  

Sie möchten in einer Beziehung gefühlsmäßig zutiefst berührt werden. Um die Nähe und Intensität zu 
spüren, lassen Sie sich von ganzem Herzen, mit "Haut und Haaren" und voller Leidenschaft ein. In Ihrer 
Partnerschaft hat Sexualität einen hohen Stellenwert. Aus Angst vor Verlust neigen Sie dazu, sowohl die 
Partnerin wie auch schöne gemeinsame Momente kontrollieren und festhalten zu wollen. Offene 
Machtkämpfe oder subtile emotionale und sexuelle Manipulationen lassen sich kaum ausschließen. 
Denkbar ist auch eine Tendenz, sich auf schwierige Beziehungen einzulassen. Wenn Sie sich bedingungslos 
in ein Leben zu zweit eingeben, ohne Partnerschaft und Partnerin "im Griff" haben zu wollen, so kann die 
Gemeinsamkeit mit dem Du Sie tief berühren und Ihnen viel vom Kern des menschlichen Daseins 
offenbaren.  
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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 in den Fischen  

Voller Sehnsucht nach Eins-Sein  

Eine Partnerschaft ohne Romantik und Idealismus ist für Sie fast unvorstellbar, und Sie tun vieles, um 
gemeinsam mit der Frau Ihrer Träume eine paradiesische Einheit zu erleben. Einerseits sind Sie zu großer 
Hingabe fähig, andererseits neigen Sie dazu, Ihre Beziehungen in einem allzu rosaroten Licht zu sehen und 
hin und wieder "aus allen Wolken zu fallen". Möglicherweise bevorzugen Sie auch eine platonische Liebe 
oder eine Beziehung mit einer Partnerin, mit der ein gemeinsamer Alltag nicht möglich ist. So wird die 
"heile Welt", die Sie zusammen erleben, weniger gefährdet.  

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 der Partnerin wohl fühlen können. Liebe heißt für Sie Gemeinsamkeit, 
Nähe und Einfühlungsvermögen. Sie verstehen es gut, der Partnerin ein Gefühl von Geborgenheit zu 
vermitteln, und genießen ein warmes, nährendes und vertrautes Klima auch selber sehr.  

Venus Saturn in Spannung  

Die Aufforderung, Sicherheit in sich selber zu finden  

Etwas vom wichtigsten, das Sie sich von einer Beziehung erhoffen, ist Sicherheit. Auch an Treue und 
Ernsthaftigkeit sollte es nicht mangeln. Deshalb dürften Sie auch viel dazu tun, einer Partnerschaft einen 
geregelten Rahmen zu vermitteln. Doch müssen Sie vermutlich immer wieder feststellen, dass allzu viel 
Struktur und Gewohnheit lähmend auf eine Beziehung wirkt, dass ein falsch verstandenes Kontroll- und 
Verantwortungsbewusstsein die Partnerin einschränkt und jede Nähe und Spontaneität im Keime erstickt. 
So gilt es, Sicherheit nicht durch die Partnerin zu suchen, indem Sie ihr oder sie Ihnen - Richtlinien und 
Maßstäbe aufzuzwingen versuchen, sondern am eigenen Verhalten in der Beziehung zu arbeiten und so 
die gewünschte Stabilität und Geborgenheit in sich selber zu finden.  



 Horoskop für Heath Ledger mit psychologischer Astrologie 

 Seite 44 

 

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.  

 

 


