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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.  

Leichte Wasserbetonung  

Ausgewogener Typ mit leichter Betonung des Fühlens  

Ihr Geburtsbild enthält alle vier Grundtypen in einem ziemlich ausgewogenen Verhältnis. Nur der Fühltyp 
überwiegt leicht. Daraus lässt sich schließen, dass Sie alle vier Möglichkeiten, sich und die Welt zu 
erleben, als Anlagen in die Wiege mitbekommen haben. Je nach dem Umfeld, in dem Sie aufwuchsen, 
haben Sie die eine oder andere Möglichkeit vermehrt eingesetzt, geübt und zu einem hochspezialisierten 
Werkzeug im Umgang mit der Umwelt verfeinert.  

Sind Sie in einem sachlichen und leistungsorientierten Milieu aufgewachsen, so dürfte Ihre emotionale 
Seite zu kurz gekommen sein und dem Rationalen, dem Denken und logischen Kombinieren gewichen 
sein. In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie Ihren Gefühlen mehr Raum geben und einen Ausgleich zwischen 
Denken und Fühlen anstreben.  

Falls Ihre Umgebung in der Kindheit auf Ihren Gefühlsausdruck und Ihr reiches Innenleben positiv 
reagierte, dürften Ihnen als erwachsener Mensch persönliche Beziehungen und menschliche Werte mehr 
bedeuten 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. Mit den dunkleren Seiten des Menschseins sind Sie 
vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu überlegen. Sie haben Mühe, 
Ihr Tun logisch zu begründen; objektivere Denker werfen Ihnen vermutlich vor, unlogisch und irrational zu 
sein. Dem Irdischen und Menschlichen sind Sie sehr verbunden und leben und handeln vorwiegend "aus 
dem Bauch".  
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E R S C H E I N U N G S B I L D   

 

Aszendent in der Waage  

Ein liebenswürdiges und flexibles 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 in der Waage sind Sie ein freundlicher Mensch. Sie gehen mit viel Takt und 
Liebenswürdigkeit auf Ihre Mitmenschen zu. Harmonie ist Ihnen wichtig. Einerseits schätzt man Ihr 
friedliebendes und kompromissbereites Verhalten, andererseits riskieren Sie, für uninteressant und ober-
flächlich gehalten zu werden, wenn Sie zu sehr auf andere eingehen und Ihre Eigenart zu wenig zeigen. 
Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Beziehungsfähigkeit, Harmonie, Schönheitssinn, diplomatisches 
Geschick und Anpassungsfähigkeit nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren 
Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle des liebenswürdigen und Harmonie vermittelnden 
Menschen spielen, wird die Fähigkeit, Ausgleich zu schaffen, zu einem Teil Ihrer Persönlichkeit.  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in der Welt, in Mensch und Natur zu sehen. Damit 
verbunden ist auch eine Tendenz, die Umwelt nach dem Motto: Harmonie ja, Konflikt nein! zu beurteilen. 
Wenn Sie aus dieser friedliebenden Grundhaltung Konflikten zu sehr ausweichen, kann es Ihnen 
passieren, dass Sie gerade deshalb keine echte Harmonie erreichen. Sind Sie sich selbst gegenüber ganz 
ehrlich, so finden Sie vermutlich zahlreiche Situationen, in denen Sie dieses oder jenes sagten oder taten, 
um sich beliebt zu machen. Sie spielen dann dem Gegenüber etwas vor, und unweigerlich spielen Sie auf 
diese nicht ganz offene und ehrliche Art auch die Mitmenschen gegen einander aus. Sie brauchen 
Beziehungen, und Sie schaffen sich die beste Voraussetzung für eine wirkliche Begegnung, wenn Sie 
rückhaltlos offen und ehrlich sind.  

Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten  

Mit Charme und Liebenswürdigkeit  

Treten Sie mit der Umwelt in Kontakt, so bringen Sie stets etwas Wohltuendes und Harmonisches in Ihr 
Verhalten. Auf andere wirken Sie friedliebend und ausgleichend, und auch Sie selber legen Wert auf ein 
ansprechendes Äußeres, beispielsweise schöne Kleidung oder liebenswürdige Umgangsformen. Bei sich 
und bei anderen messen Sie mit einem ästhetischen Maßstab und schätzen Schönheit vermutlich sehr.  

 

 



 Horoskop für Albert Schweitzer mit psychologischer Astrologie 

 Seite 7 

Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten  

Verantwortungsbewusstes und zurückhaltendes Auftreten  

Ihre Art, die Welt zu sehen und sich ihr zu zeigen, ist geprägt von einer inneren Ordnung und einem 
strukturierenden Rahmen. So wirken Sie auf andere vertrauenerweckend, verantwortungsbewusst und 
vorsichtig. Und Sie bringen sich auch mit diesen Qualitäten zum Ausdruck. Dies verleiht Ihnen eine na-
türliche Ausstrahlung von Autorität, die Ihnen hilft, auch weitgesteckte Ziele sicher zu erreichen.  

Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten  

Ein Erscheinungsbild mit Überraschungen  

Zu Ihrer spontanen Ausdrucksweise und Ihrem Erscheinungsbild gehört auch ein guter Schuss 
Individualismus. So wirken Sie eher unkonventionell und lieben es vermutlich auch, Ihre Umwelt immer 
wieder neu zu überraschen. Persönlicher Spielraum dürfte Ihnen wichtig sein, wobei es Ihnen auch ohne 
große Anstrengung gelingen mag, sich das Leben entsprechend einzurichten.  
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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 Steinbock  

Mit Disziplin und Verantwortung das Leben meistern  

In Ihrem innersten Kern sind Sie ein Realist. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr Leben, setzen sich 
Ziele und gehen mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und 
Genauigkeit stellen Sie hohe Anforderungen an sich und an andere. Sie haben etwas Geradliniges in Ihrem 
Wesen, das keine Ausschweifungen duldet.  

Hierarchien sind für Sie notwendige und sinnvolle Strukturen. Wenn nicht ein anderer Persönlichkeitsteil 
sehr viel Freiheit braucht, können Sie sich gut in ein hierarchisches System einfügen und haben kaum 
Autoritätsprobleme. So möchten Sie selbst eine Autorität sein und Verantwortung übernehmen. Sie 
haben die Fähigkeit, Ihre Energie sehr direkt auf ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart 
daran zu arbeiten. Leistungsdruck ertragen Sie gut; bezüglich Arbeit sind Sie relativ belastbar.  

Sie nehmen das Leben von der ernsten Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die nicht so klar und 
strukturiert sind, zu übersehen. Möglicherweise finden Sie Gefühle, Spiel oder Genuss unnütze 
Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn Sie vor lauter Ernst und Verantwortungsbewusstsein keine Zeit 
mehr zum Leben hätten.  

Sie haben die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalles. Sie lieben und schaffen klare Verhältnisse, 
Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiß ermöglichen es Ihnen, im 
Leben viel zu erreichen.  

Sonne im vierten Haus  

Ein familiäres Umfeld  

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären Personenkreis zeigen und sie 
in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für sich und für andere sorgen und eine Atmosphäre 
schaffen, in der Sie und andere sich wohl fühlen, dürfte Ihnen sehr wichtig sein. Ihr Wesen blüht geradezu 
auf in einem Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit oder Gefühlen zu tun hat. Nicht in 
der hektischen Außenwelt, sondern in einer trauten Umgebung finden Sie zu sich selbst. Es geht darum, 
sich immer wieder zu fragen, was Sie emotional brauchen, um sich wohl und angenommen zu fühlen, und 
die Quelle in Ihrem eigenen Innern zu finden, die Ihrem Leben Sinn und Richtung gibt. Dabei kann Sie die 
eigene Familie oder auch eine familiäre Umgebung unterstützen und Ihnen die nötige Sicherheit und 
Geborgenheit vermitteln.  
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Sonne Mond in Spannung  

Wollen und Fühlen als Gegensätze  

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

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

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

Sonne Merkur in Konjunktion  

Klare, subjektive Ansichten  

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

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

Der Sinn nach Größerem  

Sie sind ein Idealist, und Sie wollen sich mit etwas Größerem identifizieren. Firma, Staat oder 
Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre idealistischen Vorstellungen beziehen könnten.  

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und großzügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler werden 
lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn andere Seiten Ihrer 
Persönlichkeit zu Disziplin und Verantwortung neigen, kann der Wunsch nach einem großzügigen 
Lebensstil Sie auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu schaffen.  

Doch genauso ist es möglich, dass Sie Ihre Wünsche als unrealisierbare Luftschlösser einstufen und ihnen 
nur in der Fantasie nachträumen. Trotzdem finden Sie keine Ruhe vor ihnen, solange Sie nicht zumindest 
versucht haben, sie zu verwirklichen. Ihr Bestreben nach Entfaltung und nach etwas Größerem und 
Weiterem verlangt Gehör.  

Sie haben ein großes Bedürfnis nach Anerkennung. Um Beachtung zu finden, übertreiben Sie manchmal 
ein bisschen. Doch steht Ihnen der Sinn nicht nur nach Applaus, sondern Sie mögen auch mit Bedauern 
feststellen, dass man Sie nicht ganz ernst nimmt. Dieser Anspruch auf Anerkennung führt zu einer 
kreativen Spannung, durch die Sie im Verlaufe des Lebens lernen, Optimismus, Initiative und Begeisterung 
zu entwickeln und in sich selber Sinn zu finden, so dass Sie immer unabhängiger von der Anerkennung 
anderer werden. Die Tendenz, immer mehr zu wollen, treibt Sie dazu an, die eigene Persönlichkeit zu 
entfalten. In Ihnen schlummert ein Talent, auf eine großzügige und unkomplizierte Art und Weise stets 
das Richtige zu tun. Sie können sozusagen die Richtung sehen, in die die Dinge führen.  

Sonne Neptun in Spannung  

Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden  

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

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

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



 Horoskop für Albert Schweitzer mit psychologischer Astrologie 

 Seite 11 

Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder Irrationalem auch darin, dass Sie 
es bekämpfen. Vor allem wenn Sie als Kind Ihre weiche Seite nicht zeigen durften, so haben Sie vielleicht 
damals unbewusst den Entschluss gefasst, sich nur noch auf dem Boden des Rationalen und Vernünftigen 
zu bewegen und alles Weiche und Emotionale tief in Ihrem Herzen zu vergraben. Abgesehen davon dass 
Sie dann auf andere hart und unnahbar wirken, berauben Sie sich auch selbst vieler schöner Erfahrungen. 
Es würde sich lohnen, diesen verschütteten Seelenanteil wieder ans Licht zu holen, beispielsweise indem 
Sie vermehrt versuchen, Ihre weiche und beeinflussbare Seite zu spüren und sich auch einmal so zu 
zeigen.  

Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem größeren Ganzen durchdringen und dabei 
nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und Wellen auszusetzen und doch das Steuer 
in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.  

Sonne Pluto in harmonischem Aspekt  

Eine starke Persönlichkeit  

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.  

In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer 
eigenen Stärke 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 könnte 
Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie haben einen beachtlichen "Power", sind leistungsfähig und 
belastbar und können viel erreichen, sofern Sie Ihre Energie nicht für egoistische Zwecke missbrauchen.  
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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 Widder  

Das Naturell eines Einzelkämpfers  

Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, ist es Ihnen wohl. Sie sind 
unternehmungsfreudig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen Grad lieben Sie Her-
ausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie haben viel Initiative und 
Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfinden Sie schnell als Langeweile.  

In Ihren spontanen Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht sein. Sie überlegen nicht 
lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, reizen langsamere Menschen möglicherweise Ihre 
Ungeduld. Vielleicht entschlüpft Ihnen im Moment ein Zeichen des Unwillens, doch sind Sie kaum 
nachtragend.  

Sie reagieren gefühlsmäßig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" umschreiben könnte. So sind 
Sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung als auf Nachgeben eingestellt. Der geringste 
Anlass weckt das Gefühl, angegriffen zu werden, und mobilisiert Ihre Abwehrbereitschaft. Wenn Sie etwas 
erreichen wollen, hat Ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und aktiv gehen Sie das Problem an. Sie 
kommen kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und wollen es im Alleingang schaffen. Dies 
macht Sie unabhängig, aber auch einsam.  

Sie können gut allein sein und ertragen zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind ziemlich impulsiv. 
Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von "himmelhoch jauchzend" zu "zu Tode 
betrübt". Sie werden leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch wieder lachen 
und sich des Lebens freuen.  

Mond im siebten Haus  

Das Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit  

Sie haben ein großes Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und fühlen sich ganzheitlicher, wenn Sie in einer 
Beziehung stehen. Ihre vermittelnde Art dürfte es Ihnen leicht machen, Kontakte herzustellen. Sie sind 
bestrebt, sich anzupassen und das Gemeinsame und Verbindende hervorzuheben. Wenn Sie allzu sehr auf 
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Ihr Gegenüber eingehen, werden Sie Mühe haben, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren. Das Du kann so 
sehr im Mittelpunkt stehen, dass Sie sich selbst dabei verlieren. Deshalb ist es für Sie wichtig, sich immer 
wieder nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen.  

Sie möchten in einer Partnerschaft Geborgenheit finden und schaffen, neigen jedoch auch dazu, im 
Zusammensein mit einem vertrauten Du Ihre Launen auszuleben. Vielleicht wollen Sie unbewusst noch 
einmal Kind sein, und der Partner soll die Mutter ersetzen oder umgekehrt. Solche Tendenzen können 
eine Beziehung erheblich belasten, wenn sie nicht bewusst gemacht und ausgesprochen werden. Die 
große Bereitschaft, sich mit all seinen Gefühlen in die Partnerschaft einzulassen, schafft andererseits auch 
sehr viel Nähe. Streicheleinheiten in einem ausgewogenen Verhältnis geben und nehmen ist Ihnen 
wichtig.  

Mond am aufsteigenden Mondknoten  

Wohlbefinden in sich selber suchen  

Befremden Sie die zwei vorhergehenden Abschnitte von Mond im Zeichen und Mond im Haus? Diese 
emotionalen Themen sind nicht angeborene Fähigkeiten, sondern eine Lebensaufgabe. Wenn Sie sich mit 
Ihrem Gefühlsbereich auseinandersetzen, ist dies zwar nicht einfach, vermittelt Ihnen jedoch große innere 
Befriedigung.  

Vermutlich waren für Sie Gefühle lange Zeit etwas Unbekanntes und schwer Fassbares oder sind es 
vielleicht heute noch. Sie suchen möglicherweise nach Menschen, die Ihnen Geborgenheit vermitteln, und 
können sich nur schwer dazu entschließen, selber für das eigene Wohlbefinden zu sorgen.  

Die Außenwelt wird Sie immer wieder enttäuschen und im Stich lassen, denn es ist Ihre Aufgabe, sich 
selber "eine gute Mutter" zu sein, Fürsorglichkeit für sich selber zu entwickeln und Geborgenheit in sich 
selber zu finden. Sie können dies mit kleinen Dingen ausprobieren, z.B. mit flauschigen Pullis, schöner 
Bettwäsche, Schaffellen, einem warmen Tee, Musik und anderen "Streicheleinheiten". Dabei erleben Sie 
viel Befriedigung. Mit der Zeit "tauen" Sie geradezu auf und wagen es immer mehr, Ihre Gefühle wie 
Freude und Trauer auch anderen gegenüber zu äußern. Sie entdecken so etwas wie Herzenswärme; das 
Leben wird lebenswerter und farbiger.  

Mond Merkur in Spannung  

Gesunden Menschenverstand entwickeln  

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

Vielleicht identifizieren Sie sich vorwiegend mit dem Verstand und lehnen alles Nicht-Beweisbare ab. Als 
vernunftorientierter Mensch stolpern Sie immer wieder über die "Unlogik" der anderen, was als 
Aufforderung zu verstehen ist, Ihre eigene emotionale und irrationale Seite zu akzeptieren. Tun Sie dies zu 
wenig, so kann sich die emotionale Seite ungewollt als Launenhaftigkeit und Intoleranz bemerkbar 
machen.  
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Sollten Sie sich zu sehr mit der emotionalen Seite identifizieren, so wird Ihr Denken sehr subjektiv. Sie 
haben dann vermutlich Mühe, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen; das Gefühl "funkt" Ihnen 
dauernd dazwischen.  

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

Mond Jupiter in Spannung  

Das große Glück fällt niemandem in den Schoss  

Sie haben relativ große Erwartungen, was das Leben Ihnen bieten könnte. Sie warten - vielleicht 
unbewusst- darauf, dass das Schicksal Ihnen das große Glück irgendwann einmal in den Schoss legen wird. 
Es fällt Ihnen schwer, zu akzeptieren, dass auch Sie harte Arbeit leisten müssen, um Ihre Ideale und 
Visionen Schritt für Schritt in die Realität umzusetzen.  

Vielleicht geben Sie sich gerne großzügig und übertreiben auch ein bisschen. Sie möchten von Ihren 
Mitmenschen geschätzt werden und tun vermutlich ziemlich viel, um Anerkennung zu bekommen. Aus 
dieser Motivation gehen Sie leicht in die Rolle des Weihnachtsmannes, der andere mit seinen Geben 
beschert. Es dürfte oft schwierig sein, die schmale Grenze zwischen einem freigiebigen und einem 
unterwürfigen Charakterzug zu erkennen und sich aus letzterem herauszuhalten.  

Wenn Sie lernen, kreativ mit dieser Spannung umzugehen, kommen Ihr persönlicher Charme, Toleranz 
und Optimismus erst so richtig zum Vorschein. Mit Ihrer spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus 
vermögen Sie andere für eine Sache zu begeistern und zu überzeugen. Sie können die Fähigkeit 
entwickeln, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun.  

Mond Neptun in Konjunktion  

Mit großem Einfühlungsvermögen  

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

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

Sie nehmen die Stimmung in Ihrer Umwelt gut wahr und lassen sich davon beeinflussen. Wenn Sie mit 
jemandem zusammen sind, der zum Beispiel traurig ist, übernehmen Sie seine Traurigkeit. So werden Sie 
von den Gefühlen anderer überschwemmt, und es wird schwierig für Sie, Ihre eigenen Bedürfnisse zu 
spüren.  
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Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest zeitweise - 
abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie Ihre Sensibilität und emotionale Offenheit 
gezielt einsetzen und eine große Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind und Hilfe 
brauchen.  

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

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

Möglicherweise finden Sie sich in dieser Beschreibung nicht. Unsere westliche Gesellschaft ordnet solche 
Eigenschaften grundsätzlich dem weiblichen Geschlecht zu. Zeigt ein Junge Feinfühligkeit oder ist er sehr 
verträumt, so reagiert die Umwelt oft so abwehrend, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als sich auf 
den Ausdruck "männlicher" Eigenschaften zu beschränken. Als erwachsener Mann sucht er die sogenannt 
"weiblichen" Qualitäten, die er immer noch als ungelebtes Potential in sich trägt, bei Frauen.  

Es ist also sehr wohl denkbar, dass Sie eine ausgesprochen feinfühlige und zu großer Hingabe fähige 
Partnerin gewählt haben, um durch sie immer wieder in Kontakt mit diesen Qualitäten zu kommen und - 
vielleicht - doch noch selbst Ausdrucksformen dafür zu entwickeln.  
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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 im Steinbock  

Gründliches Denken  

Sie sind ein gründlicher und realistischer Denker. Ihr Verstand arbeitet präzise und zuverlässig. Neuen 
Ideen gegenüber sind Sie eher konservativ eingestellt, und Sie prüfen diese in der Regel sorgfältig, bevor 
Sie sie übernehmen. In Ihrer Ausdrucksweise sind Sie klar und strukturiert. Sie überlegen zuerst, bevor Sie 
sprechen. Möglicherweise geht dies auf Kosten Ihrer Spontanität. Ein Gespräch hat für Sie stets einen 
Zweck, sinnloses Geplapper mögen Sie nicht.  

Sie neigen dazu, die Gesellschaft als Leitbild für Ihre Ideen und Interessen zu benutzen, das heißt, Sie 
bleiben innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens bezüglich Interessen, Ideen und Kommunikation. Wenn 
Sie über Dinge nachdenken, so stehen Sachlichkeit, praktische Verwendbarkeit und Zielgerichtetheit im 
Vordergrund. Sie denken und lernen gründlich und diszipliniert. Dabei können Sie eine 
überdurchschnittliche Zähigkeit und Ausdauer aufbringen. Sie haben die Fähigkeit zu einer fachlichen 
Autorität.  

Merkur im vierten Haus  

Interesse an familiären Bereichen  

Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen Bereichen. Sie 
können sich leichter in einer vertrauten Atmosphäre mitteilen als unter fremden Menschen. Wenn die 
Umgebung Ihnen zusagt, so können Sie so richtig "auftauen", zu erzählen beginnen oder sehr warme und 
herzliche Kontakte zu anderen Menschen schließen.  

Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich mehr Wissen als das 
Studium von Büchern. Auch um mit dem Gelernten optimal umgehen zu können, brauchen Sie ein 
familiäres Klima. Sie setzen sich gedanklich mit emotionalen Belangen sowie mit Familie, Wohnung, 
Geborgenheit und Herkunft auseinander. Möglicherweise interessieren Sie Psychologie, Erziehungsfragen 
oder Wohnungsbau.  
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Merkur Jupiter in Spannung  

Zu großzügigem Denken aufgerufen  

Sie haben ein rhetorisches Talent und sprechen vermutlich gern und viel. Beispielsweise lernen Sie 
Fremdsprachen, indem Sie ohne große Hemmungen einfach drauflos reden. Wenn Sie erzählen, 
schmücken Sie gern ein wenig aus; es ist Ihnen vielleicht gar nicht so wichtig, was den Tatsachen 
entspricht und was Zugabe ist.  

Sie können manchmal ziemlich unkritisch sein, vor allem, wenn Sie von einer Idee begeistert sind. Voll 
Enthusiasmus versuchen Sie dann, andere von Ihren Vorstellungen zu überzeugen und mitzureißen. 
Grundsätzlich denken Sie optimistisch. Sie versuchen, sich über ein Wissensgebiet einen Überblick zu 
verschaffen. An Details halten Sie sich nicht lange auf. Um auf das Beispiel mit der Fremdsprache 
zurückzukommen: Sie können sich bald verständigen, Grammatik ist Ihnen vermutlich ein Gräuel, und so 
werden Sie immer wieder über dieselben Fehler stolpern.  

Ein bisschen mehr Selbstkritik und Sinn für die Realität und das Detail würde es Ihnen ermöglichen, Ihr 
rhetorisches Talent einzusetzen, ohne von der Umwelt als Idealist und Überredungskünstler eingestuft zu 
werden.  

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 
selbst notwendig. Es kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein im stillen Kämmerlein zu fällen und 
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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.  

Merkur Pluto in harmonischem Aspekt  

Die Macht des Geistes  

Sie interessieren sich für die verborgenen Dinge des Lebens und spüren gerne Geheimnisse auf. Wenn Sie 
sich intensiv mit einer Sache beschäftigen, können Sie viele Aspekte des Lebens kennenlernen, welche 
anderen entgehen. Wissen ist Macht, und Sie kommen immer wieder in Situationen, wo Sie diese Macht 
klug gebrauchen müssen. Beispielsweise erkennen Sie Schwachpunkte gut und können andere durch 
einfache Bemerkungen tief verletzen. Sie verfügen jedoch auch über das Potential, den Mitmenschen 
durch Worte zu einer positiven Veränderung zu verhelfen. So kann Ihr tiefschürfender Geist für Sie und 
für andere gleichermaßen heilend oder verletzend wirken. Da Sie die Macht des Wortes zumindest 
erahnen, wägen Sie sorgfältig ab, wie weit Sie anderen Einblick in Ihre Karten gewähren. Gerät eine 
Information an falsche Ohren, reagieren Sie empfindlich.  

Den Dingen wollen Sie auf den Grund gehen. Ihre Interessen sind vermutlich auf das Nicht-Offensichtliche 
und Nicht-Rationale ausgerichtet. Sie interessiert, was unter der Oberfläche und hinter den Kulissen 
steckt, was Geheimnis oder Tabu ist.  
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B E Z I E H U N G  U N D  Ä S T H E T I K   

 

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

Venus im Schützen  

Großzügig in der Liebe  

Sie gehen direkt und spontan auf andere zu und können sich schnell für jemanden begeistern. Anderen 
gegenüber sind Sie großzügig und charmant. Da Sie über gute Umgangsformen verfügen und auf eine 
geschickte Weise Beziehungen anknüpfen, dürften Sie einen beachtlichen Bekanntenkreis haben.  

Beziehungen und zwischenmenschliche Kontakte bieten Ihnen die Möglichkeit, Neues kennenzulernen 
und innerlich zu wachsen. Sie haben ein gutes Gespür, die "richtigen" Kontakte zu knüpfen, die Ihnen 
auch wirklich neue Horizonte erschließen. Möglicherweise legen Sie Wert auf Titel und Äußerlichkeiten 
und verwechseln auch hin und wieder Schein mit Sein.  

Sie sehen und fördern das Positive in anderen Menschen. In einer Partnerschaft könnte dies bedeuten, 
dass Sie Ihren Partner sehr idealisieren und Mühe haben, ihn zu sehen und zu akzeptieren, wie er ist. Auch 
sich selber versehen Sie eventuell mit einem Glorienschein, halten sich für unwiderstehlich und stellen 
überhöhte Ansprüche an den Partner. Sie können so sehr "Feuer und Flamme" sein, dass Sie die Realität 
nur mit Widerstand zur Kenntnis nehmen. Andererseits gibt gerade dieser Optimismus Ihnen und Ihrem 
Partner eine gute Voraussetzung für gemeinsames Wachstum.  

Auch in Ihrem Schönheitsempfinden schwingt der Wunsch nach Weite und Wachstum mit. So dürften Sie 
angetan sein von lebhaften Farben, dynamischen Formen und rhythmischer Musik, denn in der Bewegung 
sehen Sie die Möglichkeit zu etwas Neuem und zu Wachstum. Kunst und Kultur fremder Völker mögen 
eine ähnlich anziehende Wirkung auf Sie haben.  

Venus im dritten Haus  

Begegnung in kulturellem Rahmen  

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge 
diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fließende Kommunikation eine absolut notwendige 
Voraussetzung. Sie möchten mit dem Partner über gemeinsame Interessen, kulturelle Anlässe und gute 
Bücher sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich weniger wichtig als ein 
gutes kameradschaftliches Gespräch. Sie finden auch Gefallen an einer kulturellen oder intellektuellen 
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Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine 
verborgene Ader in Ihnen danach.  

Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell entsprechen. Die Freude an 
dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung anzuknüpfen. Je 
besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen und da etwas zuliebe 
tun, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas Helles, Leichtes mit viel 
Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was das Leben schön und angenehm macht.  

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 
So gefallen Ihnen vermutlich flexible, intellektuelle und sprachlich gewandte Frauen, die in die Beziehung 
einen regen Gedankenaustausch und Kameradschaft einbringen.  

Venus Saturn in harmonischem Aspekt  

Partnerschaft mit Format  

Durch Beziehungen bringen Sie Stabilität in Ihr Leben. Sie können aus einem Miteinander viel inneren Halt 
und Sicherheit entwickeln. Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie sehr ernst nehmen. Sie zeigen in 
diesem Bereich Verantwortung, Treue und eine eher konservative Einstellung. Es ist für Sie 
selbstverständlich, dass es in einer Partnerschaft Probleme gibt und dass man diese lösen und daran 
wachsen kann.  

Sie schließen nicht leichtfertig enge Beziehungen, doch wenn Sie sich für einen Menschen entschieden 
haben, so bemühen Sie sich um ein solides Fundament der Partnerschaft. Sicherheit ist Ihnen wichtig, was 
sich zum Beispiel in klaren Absprachen oder einem traditionellen Eheschein äußern mag. Tauchen 
Schwierigkeiten auf, so werden Sie diese entweder stillschweigend erdulden oder daran arbeiten, Sie 
werden jedoch nicht ohne weiteres davonlaufen oder sich bei Drittpersonen Hilfe holen.  

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.  

Venus Uranus in harmonischem Aspekt  

Partnerschaft mit Anregung  

Beziehungen sollen anregend sein und neue Erkenntnisse bringen. Eine durchschnittliche "gewöhnliche" 
Partnerschaft befriedigt Sie kaum. Das kann heißen, dass Sie außergewöhnliche Partner suchen, 
beispielsweise Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit großem Altersunterschied. Auf diese 
Weise ist für Abwechslung und eine gewisse Unberechenbarkeit gesorgt. Doch auch ein 
außergewöhnliches gemeinsames Hobby, ein Beruf mit Auslandsaufenthalt oder ein Stil des 
Zusammenlebens, den Sie immer wieder neu definieren, bieten Ihnen den gewünschten Aufwind.  

Sie brauchen viel Freiraum in der Beziehung. Das kann von einem eigenen Freundeskreis bis zu getrennten 
Wohnungen vieles beinhalten; wichtig ist, dass Sie nicht nur ein Teil der Partnerschaft, sondern auch sich 
selber sind und ein Gleichgewicht finden zwischen Nähe und Distanz.  
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H A N D L U N G  U N D  D U R C H S E T Z U N G   

 

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

Mars im Skorpion  

Aus ganzer Seele und mit aller Verbissenheit  

Lieben Sie Intensität? Haben Sie ein Projekt vor Augen, so mag Sie auch gleich die Lust überkommen, sich 
mit Leib und Seele einzubringen. Sie wollen sich mit Situationen und Menschen auseinandersetzen. 
Manchmal neigen Sie dazu, andere herauszufordern, um sich mit ihnen zu messen. Wenn Sie sich etwas 
vorgenommen haben, setzen Sie allen Ehrgeiz daran, dies auch zu erreichen. Sie scheuen keine Mühe und 
kein Risiko, um an Ihr Ziel zu gelangen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, greifen Sie eventuell zu 
unlauteren Vorgehensweisen, manipulieren andere und machen sie von sich abhängig. Sie haben die 
Fähigkeit, sich mit Ihrer ganzen Kraft für ein Unternehmen einzusetzen, und Sie verfügen über Ehrgeiz und 
Ausdauer. Doch Sie haben auch die Tendenz, zu zerstören, was sich Ihnen in den Weg stellt, sich selber 
nicht ausgenommen.  

Sie mögen intensive Beziehungen und haben vermutlich auch Spaß an der Sexualität. Dabei möchten Sie 
lieber erobern als dem Partner die Führung überlassen. Sexualität dürfte für Sie ein wichtiges Thema sein 
und Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit vermitteln. Hier wie allgemein in Ihren Handlungen könnte die 
Gefahr bestehen, dass Sie rücksichtslos und egoistisch vorgehen. Sie lieben die Auseinandersetzung und 
den Kampf. Eigene Schwachstellen zeigen Sie nicht so gern.  

Viel Energie wird bei Ihnen durch Überreizung mobilisiert, vor allem dann, wenn Sie den Eindruck haben, 
ungerecht behandelt worden zu sein. Wenn es die Situation erlaubt, kommen Sie dann sofort aus Ihrer 
Reserve. Fühlen Sie sich den Umständen nicht gewachsen, warten Sie ab, bis Sie den anderen in einem 
schwachen Moment erwischen, und nutzen dann die Gelegenheit aus.  

Mars im zweiten Haus  

Das Bedürfnis, mit Werten zu arbeiten  

Sie wollen sich eine sichere Lebensgrundlage schaffen und sind bereit, viel dafür zu tun. Mit Ihren 
Aktivitäten erstreben Sie Sicherheit und bleibende Werte. Ihre Talente wollen Sie einsetzen. Vermutlich 
haben Sie früh gelernt, mit Ihrem Besitz - und dazu gehört alles, was Sie haben, sei es Geld, Ausbildung 
oder eine körperliche oder geistige Fähigkeit aktiv und trotzdem sorgsam umzugehen. Wenn Ihre übrigen 
Teilpersönlichkeiten Besitz eher als zweitrangig einstufen, werden Sie materielle Werte kaum festhalten, 
sondern nur mit ihnen arbeiten und sie umsetzen wollen.  
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Sie schaffen klare Verhältnisse, was Ihnen gehört und was anderen. Wenn jemand Ihr Hab und Gut nicht 
respektiert, zum Beispiel ein ausgeliehenes Buch nicht zurückgibt oder ungefragt etwas von Ihnen 
benutzt, können Sie ziemlich empfindlich darauf reagieren. Umgekehrt wollen auch Sie niemandem etwas 
schuldig bleiben.  

Mars Saturn in Spannung  

Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung  

Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe erwarten Sie von den anderen. Sie sind 
gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig. Sie brauchen Struktur und Verantwortung. 
Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential 
dazu und können damit beruflich viel erreichen.  

Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und Sie haben Angst, gerade in diesen 
Qualitäten zu versagen. Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. In diesem Fall könnten Sie 
versuchen, mit sich selber ein bisschen weniger streng zu sein, sich ein paar Fehler zu erlauben und Ihre 
Initiative nicht zu bremsen, nur weil das Ergebnis nicht ganz perfekt ist. Durch Übung wird es Ihnen immer 
besser gelingen, Ihre Anforderungen und Ihre Handlungen in Einklang zu bringen.  

Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen erwartet, was "man 
sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Vielleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken, ob Sie selber dabei 
nicht zu kurz kommen?! Was sind Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anliegen, und was tun Sie, weil 
"man" es so wünscht?  

Falls Sie grundsätzlich konfliktfreudig sind, schlagen Sie sich im Spannungsfeld zwischen Impuls zum 
Handeln und der strengen Forderung nach Verantwortung und Perfektion eher auf die tatkräftige Seite. 
Sie sind dann übermäßig aktiv und draufgängerisch und erleben es immer wieder, dass man Sie bremst. 
Beispielsweise verwehrt man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder Sie werden für Verkehrssünden zur 
Rechenschaft gezogen. Auch hier gilt es, eine innere Versöhnung zwischen "Vollgas" und "Bremse" zu 
erreichen, so dass Sie mit Verantwortungsbewusstsein handeln und Ihren Willen zum Ausdruck bringen 
können. Dann sind Sie zu außerordentlichen Leistungen fähig.  

Mars Uranus in Spannung  

Herausgefordert durch Experimentierfreude und Tatendrang  

Ein Teil von Ihnen will im Schnellzugstempo durchs Leben rasen und kann sich nur mit Mühe damit 
abfinden, dass es Zeit braucht, um Ideen in die Realität umzusetzen. Sie haben eine Vorliebe für Risiken, 
Abwechslung und Geschwindigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Originelles und Unberechenbares. 
Handlungsfreiheit ist Ihnen wichtig. Es dürfte Ihnen schwer fallen, auf Herausforderungen angemessen zu 
reagieren. Sie handeln sehr schnell, ohne lange zu überlegen und - bei genauem Hinsehen - mit einer 
etwas exzentrischen oder rebellischen inneren Einstellung. Diese innere Unruhe kann Ihnen manche 
Busse für Geschwindigkeitsüberschreitungen einbringen. Es braucht nicht viel, bis Sie "geladen" sind. 
Wenn die Sicherung durchbrennt, sind oft Streit, Stress oder Unfall die Folgen der inneren Ungeduld.  

Andererseits kann diese innere Spannung zur Motivation werden, in einem Beruf mit viel persönlichem 
Freiraum zu experimentieren. Sie können Unternehmungslust sowie ein beachtliches Improvisationstalent 
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entwickeln. Mit unvorhergesehenen Situationen werden Sie bestens fertig. Routinearbeit liegt Ihnen 
jedoch nicht. Sie arbeiten bevorzugt unter Zeitdruck, und Sie ziehen ein gewisses Maß an Betriebsamkeit 
der Langeweile vor.  

Falls Stress und Ungeduld für Sie zum Problem werden, ist zusätzlich zu einer beruflichen Arbeit mit 
großem persönlichem Spielraum eine sportliche Betätigung zu empfehlen, bei der Schnelligkeit eine Rolle 
spielt.  

Diese unsteten, lebendigen und bewegungsfreudigen Eigenschaften können Ihnen auch durch andere 
Menschen begegnen. Dies vor allem, wenn es Ihnen nicht leicht fällt, diese Energie selbst zu leben. Sie 
stoßen dann auffallend oft mit Leuten zusammen, die Ihnen auf die eine oder andere Art zu schnell sind 
und Sie mit ihrem unberechenbaren Temperament überfahren.  

In der Sexualität haben Sie eine Vorliebe für spontane Eroberungen und viel Abwechslung. 
Möglicherweise löst dieses impulsive Verlangen Angst aus, und Sie verhalten sich sehr zurückhaltend. 
Dann können Sie an exzentrische und draufgängerische Partner geraten.  
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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 Skorpion  

In der Tiefe liegt der Sinn verborgen  

Sie gehen davon aus, das Licht dort zu finden, wo es am dunkelsten ist. So suchen Sie das Erhabene, 
indem Sie die Schattenbereiche der eigenen Seele erforschen oder sich im Vertrauen an das Gute den 
dunkelsten Bereichen des Menschseins zuwenden. Dabei forschen Sie auf eine leidenschaftliche und 
tiefgründige Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem 
auf Tiefe und Echtheit. Nur was Sie zutiefst ergreift und beeindruckt, findet Einlass in Ihr Weltbild.  

Jupiter im ersten Haus  

Die Bedeutung der eigenen Erscheinung  

Es ist für Sie von Bedeutung, wie Sie sich der Umwelt zeigen. Da Sie von Kindheit an vertrauensvoll und 
optimistisch mit der Nahtstelle zwischen Ich und Umwelt experimentieren, ist Ihr Auftreten selbstbewusst 
und sicher. Sie mögen es, vor der Welt und den Mitmenschen großzügig und unternehmungslustig zu 
erscheinen. Es liegt Ihnen daran, den anderen ein positives Bild von sich zu vermitteln. Ihr joviales 
Auftreten kann Großspurigkeit manchmal recht nahe kommen.  

Sie sind voller Tatendrang und möchten die Welt verändern und Ihren Horizont erweitern. Ein Leben ohne 
Herausforderungen ist für Sie wie eine Suppe ohne Salz. Sie lieben das Risiko. Etwas Neues zu beginnen, 
bereitet Ihnen kaum Mühe, auch wenn Sie nicht wissen, was daraus wird. Sie sind begeisterungsfähig und 
verstehen es, andere von Ihren Unternehmungen zu überzeugen. Wenn Sie Ihren Enthusiasmus zu sehr 
auf Mitmenschen "loslassen", überfordern Sie diese möglicherweise mit Ihren Ideen. Sie gehen mit der 
Einstellung ins Leben, dass Ihnen fast alles gelingen wird, und haben kaum Angst vor Misserfolg. Mit 
diesem Optimismus und Selbstvertrauen erreichen Sie Dinge, die andere gar nicht in Angriff nehmen wür-
den.  

Vielleicht sind Sie manchmal zu optimistisch und schätzen das Risiko zu wenig ab. Auch neigen Sie zum 
Übertreiben. So könnte sich ein von Ihnen geplantes Vorhaben als Kartenhaus herausstellen und Sie dann 
vor einem Nichts stehen. Vorausgesetzt, Sie betrachten Ihre Vorstellungen realistisch, haben Sie keine 
Mühe, eine Idee zu verwirklichen und den Erfolg zu genießen. Allerdings neigen Sie dazu, sich zu viel 
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vorzunehmen. Möglicherweise verlieren Sie die Lust, das begonnene Unternehmen zu Ende zu führen, 
weil schon wieder etwas Neues vor der Türe steht.  

Jupiter Neptun in Spannung  

Der Ruf nach Eins-Sein  

In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und sich in etwas Größerem zu 
verlieren. Er verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie hohe Erwartungen an die Umwelt stellen. Man 
könnte diese Seite in Ihnen auch als verträumten Optimisten bezeichnen. Kommt die Realität zum 
Vorschein, sind Sie vielleicht enttäuscht über Ihre Mitmenschen. Wenn Sie lernen, Illusion und 
Wirklichkeit zu unterscheiden, kann Ihnen Ihr optimistischer Glaube an das Gute in Mensch und Natur 
viele Türen öffnen. Diese führen letztlich in eine mystische und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl 
vermitteln kann, in einem größeren Ganzen aufgehoben zu sein. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass 
Sie eine Art Sehnsucht nach Religion und Mystik verspüren und den Sinn des Lebens im Nicht-Rationalen 
und Jenseitigen suchen. Denkbar ist auch ein Mitleiden am Elend in dieser Welt und daraus heraus eine 
große Hilfsbereitschaft.  
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D I E  S U C H E  N A C H  S T R U K T U R  U N D  O R D N U N G   

 

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

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

Saturn im Wassermann  

Die Pflicht, die individuelle Eigenart zu leben  

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

Saturn im Wassermann symbolisiert die Herausforderung, Neues mit Maß einzubringen und das Leben 
dem Zeitgeist anzupassen. Vermutlich wissen Sie recht genau, wer Sie sind und was Sie wollen. Doch die 
Umwelt scheint Ihre Einmaligkeit zu verkennen. Vielleicht suchen Sie sich Gleichgesinnte, vielleicht passen 
Sie sich auch an, verleugnen Ihre eigenen Ideale und tun vieles, um von den anderen aufgenommen zu 
werden. Doch letztlich müssen Sie lernen, Ihre Eigenart zu leben, zu zeigen und in ein Kollektiv 
einzubringen.  

Saturn im vierten Haus  

Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können  

Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen. Möglicherweise haben Sie ein 
starkes Absicherungsbedürfnis, dem eine Angst zugrunde liegt, die Geborgenheit und Wärme der Familie 
verlieren zu können. Sie tun viel dafür, dass Sie sich im häuslichen Bereich wohl fühlen. Wenn Sie Kinder 
haben, fordern Sie von sich, eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein. Sie neigen dazu, 
Schwächeren gegenüber eine Eltern- oder Lehrerrolle zu übernehmen. Umgekehrt betrachten Sie stärkere 
Personen sehr schnell als Autoritäten, denen Sie sich eventuell sogar in kindlicher Abhängigkeit 
unterordnen.  

Sie haben die Tendenz, Verantwortung für Ihre Familie zu übernehmen. Ihre Wohnverhältnisse sind 
vermutlich geordnet und strukturiert. Sie dürften sich in der Familie stark gefordert fühlen, unter 
anderem, weil Sie den Eindruck haben, die ganze Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Da Ihnen das 
Vermitteln von Geborgenheit sehr am Herzen liegt, üben Sie möglicherweise einen Lehrer-, Erzieher- oder 
Heimleiterberuf aus oder haben selbst Kinder.  
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Auch Ihre Gefühle haben sich dem gesellschaftlichen Rahmen von "was man tut oder nicht tut" 
anzupassen; Sie halten sich in Ihren emotionalen Äußerungen eher zurück. Auch tun Sie viel, um 
Geborgenheit und Wärme anderen zu vermitteln oder von anderen zu erhalten. Es ist jedoch wichtig, dass 
Sie genügend emotionalen Rückhalt in Ihrem eigenen Inneren finden. Ihr Anspruch auf Zuneigung und 
Wärme will ernst genommen werden, und dies in erster Linie von Ihnen selbst. Können Sie Geborgenheit 
in sich selber finden, sind Sie weniger von Ihrer Umwelt abhängig. Nur so ist es letztlich möglich, dass Sie 
Ihre emotionalen Wurzeln finden. Indem Sie die Verantwortung für Ihr inneres Gleichgewicht 
übernehmen und für genügend Ruhe, Geborgenheit und Privatsphäre sorgen, finden Sie im eigenen 
Innern eine Art sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens. Ohne inneres Manko an Streicheleinheiten 
können Sie anders auf Mitmenschen zugehen und die Art von Nähe zulassen, die der jeweiligen 
Begegnung entspricht.  

Saturn Uranus in Spannung  

Zwischen Tradition und Fortschritt  

Das Geburtsbild zeigt symbolisch einen Widerspruch in Ihrer Persönlichkeit zwischen einem sicheren, 
strukturierten Leben und dem Bedürfnis nach Entwicklung der eigenen Individualität. Sie sind fasziniert 
von Veränderungen, und gleichzeitig haben Sie vermutlich Angst davor. Möglicherweise suchen Sie eine 
Verankerung im Materiellen und werden letztlich immer wieder feststellen müssen, dass diese Sicherheit 
trügt. Doch auch das Umgekehrte ist möglich, und Sie scheuen sich vor zuviel Strukturen und 
Verpflichtungen. Vielleicht pendeln Sie zwischen übermäßigem Sicherheitsbestreben und Freiheitsdrang, 
zwischen konventionellem Verhalten und Individualismus oder zwischen Tradition und Fortschritt hin und 
her.  

Die in dieser Konstellation symbolisierte Aufgabe besteht darin, einerseits übermäßige materielle 
Absicherungsbedürfnisse aufzugeben und Sicherheit in der eigenen Individualität zu finden, andererseits 
die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Sie können so Fähigkeiten entwickeln, um Ihre 
zukunftsgerichteten Ideen zu verwirklichen und auch für andere Menschen bahnbrechend zu wirken. 
Voraussetzung ist allerdings, dass Sie erkennen, was Bestand hat und was der Erneuerung bedarf. Sie 
stehen zwischen Tradition und Fortschritt und sind immer wieder aufgefordert, den goldenen Mittelweg 
zu finden.  
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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 Löwen  

In einem feurigen und herrischen Zeitgeist geboren  

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

Der Zeitgeist zeigt sich auf eine direkte, fast dramatische oder sogar egoistische Weise. Bühne frei für 
einen neuen Akt! könnte das Motto heißen. Sie und Ihre Zeitgenossen sind bereit, für eine neue Idee ins 
Rampenlicht zu treten und auch etwas dafür zu wagen.  

Uranus im zehnten Haus  

Ein unkonventionelles Mitglied der Gesellschaft  

Sie mögen es nicht, wenn man Sie einschränkt. Ein gesellschaftlicher Rahmen ist Ihnen vermutlich schnell 
ein Dorn im Auge. Auf die eine oder andere Art versuchen Sie, diesen zu erweitern. Sie brauchen im 
gesellschaftlichen und öffentlichen Bereich viel Freiheit. Vermutlich suchen Sie sich einen Beruf und 
Arbeitsbereich, der Ihrem Bedürfnis nach Individualität entspricht. Sie haben kaum Lust, eine Arbeit im 
üblichen Sinn zu verrichten, Sie brauchen Aufregung und Veränderung, und Sie möchten sich frei 
entfalten können. Eine innere Unruhe lässt Sie vieles ausprobieren. So werden Sie kaum ein Leben lang 
denselben Beruf ausüben und eventuell oft die Stelle wechseln. Sie passen sich einem Vorgesetzten 
kurzfristig an, um dann doch zu tun, was Sie für richtig halten. Vermutlich ziehen Sie eine selbständige 
Tätigkeit oder Teamarbeit einer strengen Hierarchie und klar strukturierten Arbeitsbedingungen vor.  

Sie suchen den Kontakt zu Personen, die etwas Außergewöhnliches verkörpern. Vielleicht haben Sie auch 
selber eine ungewöhnliche Stellung. Möglicherweise haben Sie Fähigkeiten für technische Berufe, 
beschäftigen sich mit Computern oder mit Elektronik. Astrologie, Forschung und Fliegerei wären weitere 
Bereiche, die Ihnen entsprechen könnten. Nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch als 
Staatsbürger, Mitglied einer Dorfgemeinschaft oder einer anderen strukturierten Gesellschaft, treten Sie 
für persönliche Freiheit und Individualität ein.  
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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 Widder  

Kollektive Idealisierung von Pioniergeist und Tatkraft  

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem 
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Widder" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. 
Sie deutet auf eine kollektive Tendenz zur Hingabe an Handlung und Aktivität. Sie sind also kaum 
Anhänger von beschaulichem Meditieren in der Stille, sondern vertreten eher eine aktive Suche nach 
Einheit und einem größeren Ganzen. Pioniergeist, Tatkraft und Durchsetzung werden idealisiert.  

Neptun im siebten Haus  

Ein hohes Beziehungsideal  

Beziehungen sind für Sie nicht einfach Begegnungen zwischen zwei Menschen, sondern werden eher als 
Seelenverwandtschaften gesehen. Die Grenzen zwischen Realität und Illusion sind unklar. Sie neigen dazu, 
Beziehungen zu idealisieren. Vielleicht warten Sie jahrelang auf einen Märchenprinzen oder prinzessin, 
um schließlich enttäuscht festzustellen, dass die Realität ganz anders aussieht.  

Unklarheit kann auch zwischen Ihnen und Ihrem Partner entstehen, indem Sie von ihm oder ihr erwarten, 
dass er Sie ohne Worte versteht und Weiß, was Sie wollen. Viele Missverständnisse könnten vermieden 
werden, wenn Sie Ihre Wünsche und Erwartungen klar formulieren.  

Sie können sich gänzlich "an einen anderen Menschen verlieren". Diese Hingabefähigkeit kann Ihnen ein 
Gefühl der Verbundenheit vermitteln und viel Erfüllung im Leben geben, vorausgesetzt, Sie sind bereit, 
den Partner so zu sehen, wie er ist und nicht wie Sie ihn haben möchten.  

Wenn Sie aufgrund anderer Persönlichkeitsteile sehr realitätsbezogen sind, halten Sie vielleicht nicht viel 
von Fantasien und Wunschträumen und sind auch nur bedingt zu Hingabe bereit. Sie suchen sich dann 
wahrscheinlich einen Partner, der "in einer anderen Welt" lebt. Dies kann ein meditativer, feinfühliger, 
musikalischer oder auch süchtiger Partner sein.  
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Neptun am aufsteigenden Mondknoten  

Der Ruf nach innen  

Vermutlich war für Sie Hingabe lange Zeit etwas Unbekanntes oder ist es heute noch. Möglicherweise 
treffen Sie oft auf Menschen, die in einer Helfer- oder Abhängigensituation, einem Chaos, einer Sucht 
oder in der Hingabe an ein größeres Ganzes leben. Auffallend häufig stoßen Sie dabei auf das Phänomen 
der "Ich-Auflösung".  

Stehen Sie in Kontakt mit Ihrer Innenwelt, so verspüren Sie eine Sehnsucht, sich selbst an ein größeres 
Ganzes zu verlieren. Eine innere Stimme fordert immer wieder die Bereitschaft, das Ego aufzugeben. Und 
vermutlich fällt es Ihnen nicht leicht, diesem Ruf zu folgen. Die eigene Fantasie zulassen, malen, träumen, 
eine Beschäftigung mit Märchen, Mythen und Bildern oder schwimmen sind erste Schritte. Meditation 
oder eine Helfertätigkeit können die Entwicklung von Selbstlosigkeit und All-Liebe unterstützen. Die 
Aufgabe, die sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben zieht, lautet, Ihre altruistische Seite zu entfalten und 
Ihr Ego an etwas Größeres hinzugeben. Dabei vermittelt Ihnen jeder Schritt in diese Richtung ein tiefes 
Gefühl der Richtigkeit und Befriedigung.  
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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 im Stier  

Die Macht des Materiellen  

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 des Stiers. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht 
individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.  

Sie zeichnen sich durch eine Generation aus, die sich sehr für eine solide Lebensgrundlage einsetzt. Ob in 
der Bearbeitung des Bodens, im finanziellen Bereich oder im Erschaffen anderer Werte, immer geht es um 
Sicherheit im Materiellen. Die Herausforderung besteht darin, die materiellen Grundlagen zum Wohle 
aller zu nutzen, Macht und Besitz jedoch nicht für egoistische Zwecke zu missbrauchen.  

Pluto im achten Haus  

Die Faszination von Macht und Magie  

Sie sind ein leidenschaftlicher Mensch und setzen sich intensiv mit den Themen Sexualität, Geburt, Tod, 
Tabu und Okkultismus auseinander. Oder Sie haben sehr viel Angst davor. Erlebnisse im Zusammenhang 
mit Geburt, Tod und Sexualität können Sie tiefgreifend verändern. Macht und Status lösen vermutlich 
ähnliche Empfindungen in Ihnen aus und faszinieren und ängstigen Sie zugleich.  

Sie haben ein starkes Kontrollbedürfnis und bemühen sich, die Fäden in der Hand zu behalten. Eigene 
Fehler zeigen Sie möglichst nicht. Grundsätzlich lassen Sie sich nicht in die Karten blicken, durchschauen 
jedoch andere sehr schnell. Mit fast magischer Kraft beeinflussen Sie Ihre Umwelt und setzen sich für Ihre 
Ziele ein. Dabei sind Sie stets der Versuchung ausgesetzt, Ihre außergewöhnliche Durchhaltefähigkeit für 
egoistische Zwecke zu gebrauchen und andere, die nicht über Ihre eiserne Zähigkeit verfügen, zu 
überfahren.  

Je mehr Sie positive Wege finden, um sich auf die dunklen Seiten des menschlichen Lebens einzulassen, 
ohne zwanghaft daran hängen zu bleiben, desto näher kommen Sie dem wahren Kern des Menschseins.  
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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 Krebs  

Sich im Beruf zuhause fühlen  

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.  

An der Öffentlichkeit zeigen Sie sich von einer warmen und herzlichen Seite. Sie legen Wert auf einen 
einfühlsamen und rücksichtsvollen Umgang mit den Mitmenschen und betonen die emotionalen, 
häuslichen und familiären Belange. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre 
beruflichen Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen Qualitäten wie Fürsorglichkeit, Geborgenheit, 
Mutter-Kind-Beziehung, Nestwärme, Heim und Herkunft. Sie streben eine Stellung an, in der Sie diese 
Eigenschaften ausdrücken und in irgendeiner Form "Mutter" sein können. Dies kann ein Beruf mit 
fürsorglichen Aufgaben, eine soziale Tätigkeit oder eine eigene Familie sein. Sie möchten Ihre 
empfindsame Seite einfließen lassen und brauchen deshalb ein berufliches Umfeld mit einem warmen 
und herzlichen Arbeitsklima, um Ihre volle Leistung zu erbringen. Beruf und Privatleben können Sie auch 
gut verbinden, denn Sie erleben den Beruf nahezu als ein zweites Zuhause.  

Sonne am IC  

Selbstverwirklichung auch im privaten Bereich  

Beruf und Privatleben kann zu einem Spannungsfeld in Ihrem Leben werden. Vielleicht möchten Sie Ihr 
Leben der Familie widmen oder mehr Ihrem Innern, Ihren emotionalen Wurzeln oder Ihrer Vergangenheit 
nachgehen. Gleichzeitig scheint die Pflicht Sie in eine andere, berufliche Laufbahn zu rufen. Sie haben 
vielleicht den Eindruck, im Leben nur bestehen zu können, wenn Sie auch eine entsprechende Stellung 
innehaben.  

Dieses Entweder-oder gilt es in ein Sowohl-als-auch umzuwandeln. Der Beruf oder die sprichwörtliche 
Berufung sollen mit dem Leben in einem familiären Rahmen verbunden werden, beispielsweise durch 
einen sozialen Beruf mit Umgang mit Menschen.  

Mond im Quadrat zum MC  

Sich wohl fühlen sowohl im Privaten wie im Beruf  

Zwischen der Gefühlswelt und dem Berufsleben mag ein tiefer Graben liegen, sei es, dass Sie Ihre Gefühle 
streng von Ihren beruflichen Belangen trennen oder dass Ihr berufliches Umfeld ablehnend auf jede 
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Gefühlsäußerung reagiert. Wenn Sie sich selber gegenüber ganz ehrlich sind, werden Sie vermutlich an-
erkennen müssen, dass Sie Ihre Gefühle sehr gerne sowohl im Beruf wie im Privatleben einbringen 
möchten.  

Es braucht zwar einige Anstrengung, um sich eine geeignete Ausdrucksform für die eigene weiche 
Gemütsseite und all die inneren Regungen zu schaffen, andererseits vermittelt Ihnen die Aussöhnung 
einer inneren Spannung große Zufriedenheit. Nicht zuletzt wird das Leben um vieles farbiger, wenn Ihre 
Gefühle Ausdruck finden.  

Merkur am IC  

Gute Kommunikation setzt ein familiäres Klima voraus  

Kommunikation, Denken, Wissensvermittlung und Lernen sind in Ihrem Leben zu einem beachtlichen Teil 
an eine familiäre Atmosphäre gebunden. Sie tauen vermutlich erst so richtig auf, beginnen zu erzählen 
und werden in Ihren Gedanken aktiv, wenn Sie sich geborgen fühlen. Vielleicht möchten Sie Ihre Denkund 
Sprachfähigkeiten mehr in Beruf und Öffentlichkeit einsetzen. In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie sich 
auch dort ein Klima schaffen, in dem Sie sich wohl fühlen.  

Pluto in harmonischem Aspekt zum MC  

Macht im Beruf  

In Beruf und Gesellschaft möchten Sie sich aus voller Kraft eingeben können. Ein paar Fäden in der Hand 
zu halten und etwas bewirken zu können, sagt Ihnen vermutlich sehr zu. So strahlen Sie auch eine 
natürliche Autorität aus, so dass man Ihnen immer wieder Macht und Verantwortung überträgt. Sie haben 
ein Talent, Macht in Gesellschaft, Öffentlichkeit und Beruf auf eine positive Art einzusetzen.  
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M O N D K N O T E N A C H S E  -  E I N E  L E B E N S A U F G A B E   

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten im Widder im siebten Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Beziehungen sind Ihnen wichtig; doch ebenso wichtig ist Ihnen der freie Wille und die Möglichkeit, tun 
und lassen zu können, was Sie wollen. Je nach Ihren übrigen Anlagen kann die Ich-betonte oder die Du-
bezogene Seite mehr Raum einnehmen.  

Ist das letztere der Fall, so sind Sie anpassungsfähig und flexibel und richten sich stark nach den Menschen 
um Sie herum. Eigene Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer friedlichen Gemeinsamkeit 
zurück. Vielleicht versuchen Sie immer wieder, Konflikte auf eine einschmeichelnde Art zu überspielen. 
Dabei dürften Sie oft die nötige Tat- und Durchsetzungskraft vermissen. Sie möchten zwar ausgleichende 
Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative. So reagieren Sie auf eine eher anpassende 
und beschönigende Weise und lehnen es lieber ab, durch eigene Entscheidung und Handlung aktiv zu 
werden. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die fast 
zwanghafte Suche nach Harmonie und Geborgenheit im Alltag gefangen und hindert Sie auf Ihrem 
Lebensweg.  

Falls Sie grundsätzlich durchsetzungsfähig sind, dürften Ihnen Auseinandersetzungen mit anderen kaum 
fremd sein. Sie vermissen vielleicht oft die nötige Du-Bezogenheit und Diplomatie. Sie möchten zwar die 
Sache erledigen, es fällt Ihnen jedoch schwer, die anderen Menschen nicht nur als Herausforderung zu 
erleben. Entsprechend können Sie vermutlich in gewissen Situationen sehr direkt und unhöflich sein. Auch 
wenn Sie sich durchsetzen, dürfte Ihnen dies keine große Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit 
letztlich allein. Sie neigen dazu, im Alleingang zu handeln, und reagieren stets auf eine aktive und 
tatkräftige, eventuell aggressive Weise. Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab, Probleme ge-
meinsam zu lösen nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Einen Ausgleich finden zwischen Anpassung und 
Durchsetzung. Es geht darum, einen Mittelweg zu finden zwischen einem Leben im Alleingang und einem 
Leben in einer beengenden Zweisamkeit. Sie werden immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen 
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es um ein Gleichgewicht dieser beiden Extreme geht. Konkret kann dies heißen, dass Sie hin und her 
pendeln, einmal in einer engen Beziehung leben, um sich dann wieder loszureißen und zu tun, was Ihnen 
entspricht. Doch die Sehnsucht nach Harmonie und einem vertrauten Du wird Sie erneut in Beziehungen 
hineinführen. Indem Sie mehrmals zwischen den beiden Polen hin- und herpendeln, lernen Sie Ihre 
eigenen Bedürfnisse besser kennen und können Ihr Leben immer besser den eigenen Neigungen 
anpassen.  

Ein anderes Beispiel, wie dieser Wachstumsprozess konkret aussehen könnte, ist ein Pendeln zwischen 
Streit und Frieden. Wenn alles so harmonisch und schön ist, wie Sie es sich eigentlich wünschten, halten 
Sie es ganz einfach nicht aus und müssen einen Streit anzetteln oder die Harmonie auf andere Art 
durchbrechen. Stehen Sie dann wieder mitten in der Konfrontation, so mögen Sie sich erneut um Frieden 
bemühen.  

Diese vielleicht unangenehmen "Spiele" ermöglichen es Ihnen, eine immer bessere Ausgewogenheit 
zwischen Ich und Du zu finden. Je mehr Sie in einer Beziehung ganz sich selber bleiben können, desto 
intensiver wird die Beziehung. Dies bedeutet nicht nur eine verstärkte Auseinandersetzung, sondern ist 
auch die Voraussetzung für eine echte Begegnung von zwei eigenständigen Menschen. So wird das Hin- 
und Herpendeln immer mehr zu einem Sowohl-als-Auch.  

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

Sonne im Quadrat zur Mondknotenachse  

Welche Richtung ist die richtige?  

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

Merkur im Quadrat zur Mondknotenachse  

Denken und Diskutieren lenken vom eigentlichen Lebensziel ab  

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

 

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

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

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

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

Chiron im siebten Haus  

Verletzlich in Beziehungen  

Beziehungen zu anderen Menschen dürfte für Sie ein Bereich sein, in dem Sie besonders empfindlich 
reagieren. Vielleicht wurden Sie als Kind einmal von einer wichtigen Bezugsperson im Stich gelassen und 
stehen nun gleichsam wie auf Nadeln mit der gefürchteten Erwartung, dass Ihnen dies wieder geschieht. 
Und vermutlich finden Sie Ihre Haltung auf schmerzhafte Weise immer wieder bestätigt.  

Die unangenehmen Erfahrungen mit Zurückweisung oder AlleinSein können Sie zu einer Helfer- oder 
Abhängigkeitsrolle veranlassen. Sie bevorzugen dann Beziehungen, in denen der eine Partner die Rolle 
eines Kranken oder Schülers einnimmt, der andere "spielt" Pfleger oder Lehrer. Damit hat die Beziehung 
einen Zweck, und Sie brauchen keine Infragestellung derselben zu befürchten. Das Problem besteht nun 
allerdings darin, dass Sie oder Ihr Partner nicht gesund oder kompetent werden darf, um den 
Krankenpfleger, beziehungsweise den Lehrer nicht seiner Stellung zu entheben.  

Beziehungen auf gleicher Ebene sind nur möglich, wenn Sie Ihre Verletzlichkeit akzeptieren und 
Zurückweisung und das Gefühl, nicht geliebt zu werden, ertragen lernen. Dann allerdings entwickelt sich 
analog zum mythologischen Chiron eine große Heilkraft für andere. Ein demütiges Annehmen der eigenen 
Schwäche ermöglicht es Ihnen, anderen in Beziehungsfragen mit viel Einfühlungsvermögen 
weiterzuhelfen. So sind Sie vielleicht - ohne es bewusst zu wollen - der geheime Paartherapeut Ihres 
Bekanntenkreises.  
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Chiron im Widder  

Durchsetzung ist eine heikle Sache  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Mut, Tatkraft und 
Pioniergeist 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 Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen zu lassen, sich spontan 
durchzusetzen und die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzupacken.  
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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 Skorpion  

Die Faszination von Erotik, Sexualität und Tod  

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit liebt keine Halbheiten und bewegt sich lieber zu nahe am Abgrund, als dass er 
dem Dunklen den Rücken kehren würde. So übt alles Perverse, Krankhafte und nach Tod und Verwesung 
riechende eine eigenartige Faszination, möglicherweise verbunden mit Angst, auf Sie aus. Zu einem 
ganzheitlichen Leben gehört auch die Auseinandersetzung mit dem Dunklen, seien dies nun 
gesellschaftliche, familiäre oder persönliche Tabus. Sollten Sie versuchen, die "Gräuelgeschichten" 
menschlichen Daseins aus Ihrem Leben auszublenden, so dürften diese Ihnen in sich wiederholenden 
Schüben als äußere Situationen begegnen. Steigen Sie gleichsam selber in den Sumpf und setzen sich mit 
den dunkelsten Aspekten des Menschseins und Ihrer eigenen Seele auseinander, so erschließen Sie eine 
Quelle innerer Stärke. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität sowie der 
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charismatischen Ausstrahlung, die Sie auf andere ausüben. Je tiefschürfender Ihre Haltung, desto 
belastbarer werden Sie und sind auch schwierigen Situationen gewachsen.  

Lilith im ersten Haus  

Eine weibliche Urkraft sucht nach Ausdruck  

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

 

Es sind vor allem weiche, weibliche Seelenanteile, die zum Ausdruck drängen und sich beispielsweise in 
einer künstlerischen und kreativen Beschäftigung manifestieren können. Eine weitere Möglichkeit, die 
unbewussten Tiefen der Seele zum Ausdruck zu bringen, ist eine direkte Beschäftigung mit dem 
Unbewussten, beispielsweise als Psychologe. Ausdrucksformen können Sie nicht einfach einmal erwerben 
und dann ein Leben lang darüber verfügen. Ihre innere Natur verlangt nach einem ununterbrochenen 
Werden und Vergehen und somit nach immer neuen Formen des Selbstausdruckes. Vielleicht erleben Sie 
dieses Tiefgründige der Lilith nicht so sehr als zu Ihnen gehörig, sondern als Wesenszug der Frauen. Sie 
sind dann von emotional starken Frauen fasziniert, lassen sich leicht betören und verführen und können 
auf eine schmerzhafte Weise abhängig werden.  
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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.  

Venus 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.  

Mond im siebten Haus  

Geschaffen für ein Leben zu zweit  

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

Mond in Spannung zum Merkur  

Fühlen und Denken als Gegensätze  

Fühlen und Denken sind für Sie vermutlich nur schwer vereinbar. So neigen Sie dazu, sich mit dem einen 
Pol, beispielsweise mit dem Denken, zu identifizieren und sich um Rationalität und Logik zu bemühen. Den 
anderen Pol, in diesem Beispiel den Gefühlsbereich, delegieren Sie gewissermaßen an die Partnerin und 
suchen sich eine entsprechend einfühlsame und beeindruckbare Frau, die "ganz Gefühl" ist. Das Umge-
kehrte, die Suche nach einer kühlen, sachlichen und intellektuellen Frau, ist genauso möglich. Das 
Zusammenleben mit einer Partnerin, welche die Seite lebt, die Sie aus dem Spannungsfeld "Kopf oder 
Bauch" selbst ablehnen, ermöglicht es Ihnen, sich mit der Zeit auch mit der anderen Seite anzufreunden 
und schließlich Intellekt und Gefühl nicht mehr als sich ausschließend, sondern als bereichernde 
Ergänzung zu erleben.  

Mond in Spannung zum Jupiter  

Großzügig und idealistisch  

Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu großzügigen Frauen hingezogen fühlen. Weitblick, 
Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss sind für Sie Qualitäten, 
die einer Frau erst das gewisse Etwas verleihen. Ihre Traumpartnerin soll einen mitreißenden Charme 
ausstrahlen und anderen mit liebenswürdigem Lächeln und großzügigen Gesten gegenübertreten. 
Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzen Sie an Ihrer Partnerin sehr. Von einer 
großzügigen Einstellung ist oft nur ein kleiner Schritt zu Maßlosigkeit und Überheblichkeit; und so werden 
Sie vermutlich auch hier lernen müssen, mit beiden Seiten eines weitherzigen Charakters umzugehen.  

Venus in Harmonie zum Saturn  

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität  

Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einer zuverlässigen, 
pflichtbewussten und ernsthaften Partnerin, die in ihrem Leben einer klaren Linie folgt und 
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Verantwortungsbewusstsein und Ausdauer aufzubringen vermag. Sie suchen eine Frau, welche Ihnen Halt 
und Sicherheit vermittelt, Ordnung, Tradition und Struktur zu schätzen weiß und Ihrem Leben einen 
gewissen Rahmen setzt.  

Venus in Harmonie zum Uranus  

Jugendlich unkonventionell  

Ihr Partnerbild ist gefärbt von einem Unabhängigkeitsidol. Sie faszinieren freiheitsliebende Frauen, die 
nach dem Vorbild der Göttin Artemis ihren eigenen Weg gehen, ständig neue Ideen bringen und etwas 
Jugendliches, Rebellisches, Aufregendes und Besonderes an sich haben. Manchmal ärgern Sie sich 
vielleicht über Unberechenbarkeit oder einen starken Unabhängigkeitsdrang; dies ist jedoch nur die 
andere Seite einer aufregenden Partnerin.  

Mond in Konjunktion zum Neptun  

Eine weiche Ader  

Sie bevorzugen Frauen mit einer gemütvollen, sozialen und romantischen "Ader". Einfühlungsvermögen, 
Sensibilität und Hilfsbereitschaft wissen Sie zu schätzen. Auch eine künstlerisch begabte oder meditative 
Frau könnte Sie sehr ansprechen. Sie sind fasziniert von einer Partnerin mit einer nur schwer fassbaren, 
nicht irdisch-materiellen Einstellung, die Ihnen gewissermaßen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. 
Wenn Sie sich allerdings zu sehr auf Ihren Traum von der Wunschfrau abstützen, riskieren Sie früher oder 
später, enttäuscht zu werden. Die Partnerin erweist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig 
unterschiedlich zu Ihrem Traumbild. Der Grund mag in Ihrer Neigung liegen, Frauen nicht so zu sehen, wie 
sie wirklich sind.  

 

 

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 im Widder  

Es soll etwas laufen  

In Ihren Beziehungen soll etwas laufen. So möchten Sie mit Ihrer Partnerin aktiv sein und immer wieder 
Neues unternehmen. Sport, Spiel, Bewegung und Wettkampf, Erobern und Erobert-Werden sind Ihnen 
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wichtig. Streit und offene Konfrontation ziehen Sie vermutlich einer allzu ruhigen und harmonischen 
Zweisamkeit vor. Fast könnte man sagen, Sie fühlten sich im Element, wenn die Fetzen so richtig fliegen. 
Oder zumindest werden Sie bei genauer Betrachtung entdecken können, wie Sie die Voraussetzungen für 
ein lebhaftes und spontanes Zusammensein mit vielen Auf und Ab suchen und schaffen, wenn nicht 
selber, so doch durch eine entsprechende Partnerwahl.  

Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus  

Beziehung als zentrale Lebensaufgabe  

Gemäß Ihrem Geburtsbild ist Partnerschaft ein zentrales Lebensthema für Sie. Vermutlich haben Sie keine 
Mühe, sich den Herausforderungen der Außenwelt zu stellen. Wenn es jedoch darum geht, einem Du zu 
vertrauen, sich hinzugeben und gemeinsam den Alltag zu bestreiten, so dürfte dies Ihnen nicht ganz 
einfach scheinen. Sie befürchten möglicherweise, sich und Ihre Freiheit zu verlieren, wenn Sie sich ganz in 
eine Beziehung einlassen. Doch gerade darin liegt die Herausforderung Ihres Lebens. Es geht darum, die 
Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen und darauf einzugehen. Ziel ist ein harmonisches 
Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen.  

Mond im siebten Haus  

Wärme und Geborgenheit  

Nähe, Zärtlichkeit, Gefühle und ein gegenseitiges Anlehnen gehören für Sie zu einer guten Beziehung. Sie 
möchten ein trautes Heim, Geborgenheit und Wärme, und vor allem möchten Sie die uneingeschränkte 
Liebe der Partnerin. Es mag sich dabei die Frage stellen, ob Sie oder Ihre Partnerin dafür zu sorgen haben, 
denn Sie neigen dazu, sich all dies zwar zu wünschen und auch eine entsprechende Partnerin zu wählen, 
jedoch nicht ohne weiteres Ihren Teil dazu beizutragen. Sie übernehmen vielleicht lieber die Rolle des 
traditionellen Hausherrn, der wartet, bis die Frau ihm das Essen oder sogar die Pantoffeln bringt, als 
diejenige eines fürsorglichen Partners. So delegieren Sie möglicherweise den emotionalen Bereich mehr 
oder weniger an die Frau. Es gilt jedoch, ein Gleichgewicht zwischen Geben und Empfangen von 
Streicheleinheiten herzustellen und das Gefühlsleben mit einem Du zu teilen, ohne in eine einseitige 
Abhängigkeit zu verfallen.  

Neptun im siebten Haus  

Der Traum vom Idol  

Partnerschaft beinhaltet für Sie auch eine romantische Note. So neigen Sie zu "rosaroten" Vorstellungen, 
warten auf eine Traumprinzessin oder haben die Tendenz, mehr ein Wunschbild von Beziehung und 
Partnerin zu sehen als die Realität. Falls dann die Seifenblase platzt, mögen Enttäuschungen nicht aus-
bleiben. Es dürfte nicht immer einfach sein, mit der Sehnsucht nach absoluter Liebe und seelischer Einheit 
im Herzen eine Partnerin so zu sehen, wie sie wirklich ist. Doch das Leben fordert Sie auf, keine 
unerfüllbaren Bedingungen zu stellen, sie weder mit einer Art Heiligenschein zu umgeben noch zu 
erwarten, dass sie sich gänzlich für Sie aufopfert.  
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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 im Schützen  

Voller Idealismus  

Sie bringen etwas Weites und Begeisterndes in eine Beziehung ein, legen Wert auf Großzügigkeit und 
Toleranz und zeigen dies auch selber. Sie lassen sich leicht begeistern und sind gerne bereit, in der 
Partnerin und in der Partnerschaft das Positive zu sehen und zu fördern. Beziehung ist für Sie ein Bereich 
mit wenig Grenzen und Einschränkungen, wo Sie immer wieder Ihren Horizont erweitern, neue 
Erfahrungen machen und innerlich wachsen können.  

Venus Saturn in harmonischem Aspekt  

Mit Pflichtbewusstsein  

Ihre Beziehungen nehmen Sie ernst. Verantwortung, Sicherheit und Pflichtgefühl sind für Sie keine leeren 
Worte. Einer unverbindlichen Bekanntschaft vermögen Sie ebenso Struktur zu verleihen wie einer 
tiefgreifenden Liebesbeziehung. Dabei lassen Sie auch den gesellschaftlichen Rahmen nicht außer acht. 
Beispielsweise könnten Ihnen Eheschein und eine traditionelle Hochzeitsfeier wichtig sein.  

Venus Uranus in harmonischem Aspekt  

Mit Überraschungen  

Sie haben eine ausgesprochen individuelle Vorstellung von Beziehung und schätzen Abwechslung, 
Unabhängigkeit und Anregung. Eine Partnerschaft möchten Sie nicht im Alltagstrott einrosten lassen, 
sondern bringen immer wieder einen frischen Wind hinein, beispielsweise durch gemeinsame 
Unternehmungen, unkonventionelle Freunde oder indem Sie sich einen eigenen Freiraum bewahren und 
gewisse Dinge ohne die Partnerin unternehmen.  
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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.  

 

 


