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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Feuer-Wasser-Betonung  

Willenstyp und Fühltyp  

In Ihrem Geburtsbild sind symbolisch der Willenstyp und der Fühltyp fast gleich stark vertreten. Je nach 
Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, haben Sie als kleines Kind unbewusst dem einen oder anderen Typ 
mehr den Vorzug gegeben, die entsprechenden Eigenschaften und Verhaltensmuster immer wieder 
durchlebt und sie im Laufe der Jahre zu einem nützlichen Werkzeug verfeinert. Wenn der Willenstyp in 
Ihnen überwiegt, sind Sie ein dynamischer und spontaner Mensch und brauchen viel Bewegung und 
persönlichen Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealist und Realist stehen Sie auf der 
idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein 
großartiges Schauspiel, stets bereit, auf die Bühne zu springen und drauflos zu spielen. Sie vertrauen auf 
Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass, wo ein Problem ist, auch eine Lösung sein 
wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine Begründung dafür haben. Sie gehen 
davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und lassen sich durch Hindernisse nicht so 
schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in einen größeren Zusammenhang eingewoben; und 
so hat für Sie alles seine Bedeutung.  

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

Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale Schritt für Schritt zu 
verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu haben. 
Sollte der Fühltyp in Ihrem Leben die Führung übernommen haben, so bedeuten Ihnen persönliche 
Beziehungen und menschliche Werte mehr als materieller Besitz oder theoretisches Wissen. Sie haben 
eine reiche Fantasie und reagieren aus dem Gefühl heraus, das Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was 
für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine Begründung dafür geben 
könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie 
Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie sind mit den dunkleren 
Seiten des Menschseins vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu über-
legen.  

Sie verstehen auch die Bedürfnisse anderer, können mit großer Feinfühligkeit die Werte in menschlichen 
Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre große Beeindruckbarkeit macht Sie 
abhängig von einer harmonischen Umgebung, und Sie neigen dazu, sich dem Frieden zuliebe anzupassen 
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und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim Namen zu nennen. Auch 
wenn entweder Wille oder Fühlen eine führende Rolle in Ihrem Leben spielen mag, so färben doch beide 
gemeinsam Ihren Lebensstil ganz erheblich. Da beide ziemlich subjektiv sind, ist es sehr wohl möglich, 
dass einerseits die Begeisterung die Gefühle überborden lässt, andererseits Unlustgefühle Ihren 
Tatendrang bremsen, und Sie zwischen "himmelhoch jauchzend" und "zu Tode betrübt" schwanken. 
Wenn Sie lernen, auch die Umwelt einzubeziehen, objektiver und sachlicher zu werden und aus dem 
Entweder-Oder von Emotionalität und Wille ein Sowohl-als-Auch zu machen, so finden Sie zu Ihren 
stärksten Fähigkeiten wie natürliche Frische, Kreativität, Spontanität und Fantasie.  

Element Erde schwach besetzt  

Der Real- und Empfindungstyp als Lebensaufgabe  

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

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit der Realität nicht ganz einfach fallen. Es fehlt 
Ihnen sozusagen das Werkzeug, um die Wirklichkeit wahrzunehmen und sie in Ihr Leben einzubeziehen. 
so fällt es Ihnen vermutlich eher schwer, den Alltag zu bewältigen, sich längerfristig zu binden, die 
Grenzen des Machbaren zu akzeptieren und Ideen in die Realität umzusetzen.  

Um diese fehlende Erdverbundenheit und Beziehung zur Wirklichkeit wettzumachen, dürften Sie von 
allem Materiellen, insbesondere von konkreter Erde, fasziniert oder abgestoßen sein. So sind Sie 
möglicherweise ein passionierter Freizeitgärtner, Handwerker oder Töpfer oder Sie haben eine fast 
zwanghafte Abneigung gegen Schmutz. Auch zum eigenen Körper haben Sie vermutlich wenig Beziehung, 
und Sie nehmen ihn erst zur Kenntnis, wenn er nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert. Denkbar ist auch, 
dass Sie pragmatische Menschen, die mit beiden Füssen im Leben stehen, bewundern und einen ent-
sprechenden Partner wählen. Alle diese Beispiele bringen Sie mit "Bodenständigkeit" in Kontakt, was 
Ihnen letztlich hilft, die Realität zu meistern.  

Vermutlich war das innere Bedürfnis, mehr Halt in der Realität zu finden, auch eine wichtige - unbewusste 
- Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie sich im Beruf mit konkreten Belangen beschäftigen, 
Verantwortung übernehmen und Vorstellungen in die Realität umsetzen, schaffen Sie sich ein "Werk-
zeug", um besser in dieser realen und materiellen Welt bestehen zu können.  

Element Luft schwach besetzt  

Der Denktyp als Lebensaufgabe  

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

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

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

 

Aszendent im Widder  

Ein frisches Auftreten  

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

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

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

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

Mond im Quadrat zum Aszendenten  

Gefühle gehören nicht ins Schaufenster  

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

Pluto im Quadrat zum Aszendenten  

Die Schwierigkeit, der eigenen Stärke Ausdruck zu verleihen  

Ihrer Kraft und Energie Ausdruck zu verleihen, fällt Ihnen nicht einfach. So spüren Sie vielleicht, wie es im 
Innern brodelt, finden aber nur unter Anstrengung einen geeigneten Weg, Ihre Energie zu zeigen und in 
den direkten Kontakt mit der Umwelt fließen zu lassen. Eine machtvolle und charismatische Ausstrahlung 
ist zwar als Anlage vorhanden, jedoch muss der Schatz erst ausgegraben werden. Und wie im Märchen 
lauern Gefahren, beispielsweise dass Sie Ihre Macht missbrauchen und andere manipulieren oder 
überrollen, oder dass Sie selbst Opfer von allzu dominanten Personen werden. Zur eigenen Stärke zu 
stehen und diese am richtigen Ort einzusetzen, ist eine Aufgabe, die Sie über Jahrzehnte Ihres Lebens 
immer wieder neu fordert.  
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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 Skorpion  

Die Tiefen des Lebens ergründen  

Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten ergründen, was unter der 
Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen deshalb ganz in eine Situation hinein und 
identifizieren sich damit; man könnte sagen, Sie "durchwühlen" diese bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie 
kritisch und konsequent und nehmen auch in kauf, dass etwas kaputtgehen könnte.  

Leben heißt für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmäßigen Tagesablauf könnte 
leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heißen, dass Sie erst in schwierigen Situationen so 
richtig aufblühen und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigen. Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln 
und verbeißen sich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. 
Fanatismus könnte manchmal recht nahe liegen. Sie reagieren heftig und wollen Menschen und Dinge 
ergründen und vielleicht auch beherrschen. Auch teilen Sie nicht alles mit Ihren Mitmenschen, sondern 
hüten Ihre Geheimnisse sorgfältig.  

Sie haben einen zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, ohne sich 
Groß beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein außergewöhnliches Maß an Energie und Ausdauer zur 
Verfügung. Vielleicht halten Sie manchmal zu sehr an Ihrem Konzept fest. Ein einmal geplantes Projekt 
führen Sie mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äußeren Bedingungen verändert haben. 
Die eine Seite der Münze ist überdurchschnittlich viel Energie und Ausdauer. Auf der anderen Seite 
derselben Münze stehen unflexible Vorstellungen und eine Leidensbereitschaft, die fast schon 
masochistische Züge tragen kann.  

Sonne im achten Haus  

Die Faszination des Dunklen  

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

Sonne Venus in Konjunktion  

Harmonische Lebensgestaltung  

Beziehung ist für Sie ein zentrales Thema, und Sie werden sich Ihr Leben kaum ohne Partnerschaft 
vorstellen können. In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie kein Einzelgänger. Sie brauchen Austausch und 
Kontakt. Sie neigen deshalb auch dazu, eher zu lange in einer überholten Beziehung zu verharren, als dass 
Sie es riskieren würden, allein zu sein.  

Sie haben beachtliche diplomatische Fähigkeiten und verstehen es, im Kontakt mit anderen Menschen das 
Verbindende hervorzuheben. So überfahren Sie kaum jemanden, sondern versuchen, ihn von Ihrer 
Meinung zu überzeugen und sich so auf einem gemeinsamen Nenner zu finden. Offene Konfrontation 
meiden Sie nach Möglichkeit. Sie haben die Tendenz, unpassende Dinge zu "übersehen" und auch fünf 
gerade sein zu lassen, um nicht streiten oder sich durchsetzen zu müssen. Möglicherweise schlucken Sie 
sehr viel.  

Sie sind warmherzig und strahlen viel Charme und Liebenswürdigkeit aus. Und Sie möchten beachtet und 
geschätzt werden. Vielleicht ist Ihnen auch Eitelkeit nicht ganz fremd. Sie schätzen eine schöne und 
harmonische Umgebung und sind auch fähig, sich eine solche zu schaffen. Ihr ausgeprägter Sinn für 
Ästhetik dürfte sowohl in Wohnung und Kleidung wie in Ihrem ganzen Wesen zum Ausdruck kommen.  

Sonne Jupiter in harmonischem Aspekt  

Ansätze zum Idealismus  

Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen vieles im 
Leben. Auf eine großzügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige. Sie überblicken 
eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in die die Dinge führen. Abgesehen von 
Selbstüberschätzung dürften Ihre Entscheidungen meist richtig sein.  

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 können.  

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und großzügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler werden 
lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn eine andere Seite Ihres 
Wesens zu Disziplin und Verantwortung neigt, kann das Bedürfnis nach einem großzügigen Lebensstil Sie 
auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu schaffen.  
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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.  

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.  
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G E F Ü H L E  U N D  T E M P E R A M E N T   

 

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

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

Mond im Schützen  

Großzügig und begeisterungsfähig  

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

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

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

Mond im neunten Haus  

Sinn finden, um sich wohl zu fühlen  

Sie möchten Ihre Gefühle mit Begeisterung und Enthusiasmus zeigen, andere anstecken und mitreißen. 
Dabei lassen sich Ihre Meinungen und Überzeugungen leicht von Ihrer momentanen Gemütsverfassung 
beeinflussen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie gefühlsmäßig das Leben von der positiven Seite zu 
nehmen versuchen und grundsätzlich ein Optimist sind oder sein möchten.  
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Sie fühlen sich von religiösen oder philosophischen Bereichen angesprochen. Wenn es um 
Weltanschauungen oder Meinungen geht, sind Sie gerne dabei. Sie zeigen ein lebhaftes Interesse an 
Sinnfragen und finden innere Geborgenheit, indem Sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Vieles 
verstehen Sie intuitiv, ohne es selbst begründen zu können.  

Möglicherweise reisen Sie gerne. In fremden Ländern und Kulturen fühlen Sie sich schnell heimisch. 
Vielleicht spüren Sie ein Bedürfnis, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen weiterzugeben, beispielsweise in 
einer Lehrertätigkeit. Immer geht es darum, Ausdrucksmöglichkeiten für Ihr Weltbild zu finden, die Ihnen 
ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens vermitteln.  

Mond Mars in Konjunktion  

Tatkraft mit Herz  

Diese Stellung symbolisiert viel Spontanität, Frische und Lebendigkeit. Sie setzen sich aktiv für Ihr 
Wohlbefinden ein und sagen, was Sie brauchen und wozu Sie Lust haben. Dabei reagieren Sie oft aus 
einem unbewussten Impuls und sind nachher selber erstaunt über Ihre vielleicht heftige Reaktion.  

Die Neigung, stets zuerst nach dem Lustprinzip zu handeln, kann es Ihnen erschweren, ein Ziel zu 
erreichen. Wie ein quengelndes Kind kann dieser Teil dauernd neue Wünsche und Forderungen 
anbringen; und Sie können dann ziemlich launisch sein. Möglicherweise haben Sie 
Durchsetzungsschwierigkeiten, weil Sie befürchten, von den anderen dann weniger geliebt zu werden. 
Wenn Sie handeln und sich durchsetzen, tun Sie dies aus der Tiefe Ihrer Gefühle heraus. Im Positiven 
bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Ihr emotionales 
Engagement hat eine kämpferische Komponente, jedoch mit viel Wärme. Wenn Sie sich durchsetzen, 
bleiben Sie dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.  

Mond Saturn in harmonischem Aspekt  

Ein Hang zu Zurückhaltung und Treue  

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

Sie legen Wert auf ehrliche und aufrichtige Beziehungen und bevorzugen einen kleinen, stabilen 
Freundeskreis. Allzu viele Menschen liegen Ihnen nicht. Von anderen erwarten Sie, dass sie ebenso 
ordentlich und vernünftig sind wie Sie selbst. Sie können vor allem Kindern viel von Ihrer Disziplin in einer 
positiven Form weitergeben.  
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K O M M U N I K A T I O N  U N D  D E N K E N   

 

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

Merkur im Skorpion  

Ein forschender und fragender Geist  

Sie verfügen über einen durchdringenden Verstand und die Fähigkeit, verdeckte oder untergründige 
Motive leicht zu erkennen. Mit Ihrem scharfen und klaren Blick entgehen Ihnen die Schwachstellen 
anderer kaum. Es ist denkbar, dass dies bei Ihren Mitmenschen Zurückhaltung oder sogar Angst auslöst. 
Auch kann es durchwegs sein, dass Sie manchmal den Finger allzu offensichtlich auf den wunden Punkt 
des anderen legen und so Ihr Gegenüber verletzen können. Auch eine gewisse Ironie dürfte Ihnen nicht 
fremd sein. Im Gespräch können Sie recht hartnäckig sein. Vermutlich locken Sie die gewünschte 
Information mit Leichtigkeit aus Ihrem Gesprächspartner, während Sie von sich selbst eher wenig 
preisgeben.  

Im Beruf kann sich Ihr forschender und alles hinterfragende Verstand als nützlich erweisen, denn Sie 
bleiben nicht am Oberflächlichen kleben. Sie sind ein aufmerksamer und kritischer Beobachter und 
interessieren sich für die Hintergründe und Motivationen. Ihre Fragen nach dem Warum können sehr 
hartnäckig sein und eine grüblerische Seite Ihres Wesens aufzeigen. Mit Ihrem durchdringenden Geist 
wagen Sie sich immer wieder an herausfordernde und schwierige Aufgaben, in die Sie sich geradezu 
verbeißen können.  

Merkur im achten Haus  

Blick hinter die Kulissen  

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

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

Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen  

Sie stellen einen hohen Anspruch an Ihr Denken und Wissen und werden es sich kaum gestatten, etwas 
Falsches zu sagen. Möglicherweise halten Sie sich lieber zurück und schweigen. Vielleicht hörten Sie als 
Kind oft Äußerungen wie: "Das verstehst du nicht!" oder "Du sagst das falsch!" oder "Du musst das besser 
lernen!". Die Forderungen, die Eltern und Lehrer in Ihrer Kindheit an Sie stellten, haben Sie als Leitmotive 
übernommen und stellen Sie nun sich selber.  

Alles, was mit Denken, Wissen und Kommunikation zu tun hat, zensurieren Sie innerlich. Sie verlangen 
von sich und von anderen Struktur und Sachlichkeit in diesem Bereich. Dieser innere Perfektionsanspruch 
kann Sie entweder völlig lähmen, nach dem Motto: "Das kann ich ja doch nie!" oder Sie zu enormen 
Leistungen anspornen. Sie lernen dann gründlich und ausdauernd und können sich so ein fundiertes 
Wissen aneignen. Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen, kann Ihnen durch Übung die Fähigkeit 
vermitteln, Ihre Gedanken sachlich und strukturiert zu formulieren. So lässt Sie die systematische, 
gründliche Art zu denken und zu lernen letztlich zu einer fachlichen Autorität werden und vermittelt Ihnen 
Sicherheit und Zufriedenheit.  

Merkur Uranus in Spannung  

Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen  

Sie sind ein kühler und sachlicher Denker. Auch komplizierte Gedankengänge erfassen Sie leicht und 
schnell. Sie verfügen über kreative und ausgefallene Ideen und können sehr geistreich sein. Durch Ihre 
Fähigkeit, Dinge und Situationen aus Distanz zu überblicken, sind Sie in der Lage, blitzartig Zu-
sammenhänge zu erkennen. Dies alles kann für Sie so selbstverständlich sein, dass Sie gegenüber 
langsamer denkenden Menschen leicht ungeduldig reagieren. Auch Sie selber sind sich kaum schnell 
genug. So geraten Sie leicht in Stress und Nervosität.  

Alles, was Aufregung verspricht und neue Horizonte aufzeigt, zieht Sie an. Sie nehmen gerne extreme 
Standpunkte ein und geben sich originell und schlagfertig. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Individualität zum 
Ausdruck zu bringen. Wie gut Ihnen dies gelingt, ist unter anderem davon abhängig, ob Sie bereit sind, 
gewisse gesellschaftliche Regeln zu beachten. Sie könnten dazu neigen, mit Ihrer Denkweise andere zu 
provozieren, indem Sie beispielsweise allzu großzügig über die Meinung der anderen hinweggehen oder 
andere um jeden Preis aus der Reserve zu locken versuchen.  

Ihre Interessen sind sehr vielseitig und eventuell auch kurzlebig. Sie möchten in einem Interessengebiet 
den Überblick haben. Geht es darum, Detailinformationen für die konkreten Schritte zu sammeln, würden 
Sie dies lieber den anderen überlassen. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr Wissen auf einigen wenigen Gebieten 
zu vertiefen, werden Sie Ihre Fähigkeit, den Überblick zu behalten und schnell und flexibel zu denken, voll 
nutzen können. Sie können beispielsweise ein Talent für technische Berufe, Mathematik oder 
Computertechnologie entwickeln.  
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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 Skorpion  

Liebe mit Leidenschaft  

Sie suchen Intensität und Tiefe in der Partnerschaft. Beziehung bedeutet nicht einfach Kontakt und 
Austausch, sondern fast schon eine "Geiselnahme". Sie wollen stets aufs Ganze gehen und bis in die 
tiefsten Tiefen Ihrer Seele aufgewühlt werden, und Sie bringen auch selbst Liebe und Zuneigung auf 
intensive und leidenschaftliche Weise zum Ausdruck. Oberflächliches Geplänkel mögen Sie nicht.  

Liebe ist kein harmonisches Techtelmechtel, sondern ein Verschmelzungsakt von zwei Menschen, der 
beide zutiefst berührt und verändert. Da sie zu emotionaler und sexueller Abhängigkeit neigen, sind 
Machtkonflikte nicht auszuschließen. Um damit umgehen zu können, müssen Sie akzeptieren, dass Sie 
Ihren Partner nicht besitzen können, auch wenn Sie noch so sehr von diesem Wunsch eingenommen sind. 
Bildlich gesprochen wandern Sie mit dem Partner immer wieder durch einen dunklen Tunnel, um dann 
jedes Mal wieder ans Licht zu gelangen. Licht und Schatten wechseln in Ihrer Beziehung ab.  

Ein wichtiger Aspekt in Ihrer Partnerschaft ist Sexualität. Ihre Gefühlstiefe und Leidenschaftlichkeit findet 
darin gewissermaßen einen körperlichen Ausdruck. Indem Sie sich bis zur Ekstase einlassen und sich selbst 
zutiefst berühren lassen, finden Sie eine Quelle der Lust und Lebensfreude.  

Auch Ihr Schönheitsempfinden spricht stark auf Tiefgründiges und Verborgenes an. So dürften Sie weniger 
Gefallen finden an harmonischen Formen und Farben, als vielmehr an der Schönheit in geheimnisvollen 
Wandlungsprozessen, beispielsweise einer Geburt oder der Entwicklung eines Schmetterlings. Vielleicht 
gehen Sie sogar noch weiter und können auch im Dunklen, Sterbenden und "Schlechten" eine 
geheimnisvolle Schönheit entdecken.  

Venus im achten Haus  

Partnerschaft verlangt Intensität  

Ihnen liegt nicht viel an einer oberflächlichen Beziehung. Leidenschaft und Sexualität möchten Sie haben 
und auch leben. Wenn Sie eine Partnerschaft eingehen, verlangen Sie vom Partner eine totale Hingabe, 
fast könnte man sagen, Sie wollen ihn besitzen.  
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Für das Verborgene, Untergründige in einer Partnerschaft haben Sie einen scharfen Blick. Sie möchten die 
dunklen Seiten Ihres Partners erforschen. Hat Ihr Partner eine Vergangenheit, die Sie nicht kennen, lassen 
Sie ihm kaum Ruhe, bis Sie alles wissen.  

Der Wechsel von Licht und Schatten ist für Sie eine notwendige Voraussetzung für eine befriedigende 
Beziehung. Sie wollen den Partner ganz. Dadurch wird die Beziehung sehr intensiv und leidenschaftlich, 
und es kann immer wieder geschehen, dass der eine den anderen verletzt. Das oberflächliche "Wir sind 
ein Herz und eine Seele" ist der Gefühlstiefe, die Sie anstreben, kaum gewachsen. Doch gerade dies gibt 
Ihrer Partnerschaft die Qualität, die Sie brauchen und suchen.  

Auch Schönheit hat für Sie etwas Geheimnisvolles und Dunkles. Beispielsweise könnte Sie die ägyptische 
Kultur, ein Maler wie Salvador Dali oder ein Spinnennetz mit Tautropfen faszinieren.  

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 
So gefallen Ihnen vermutlich leidenschaftliche und tiefgründige Frauen, die sich ganz in eine Beziehung 
einlassen, eine intensive Sexualität und vielleicht sogar Machtkämpfe und emotionale Verstrickungen 
suchen.  

Venus Neptun in Spannung  

Der Traum vom großen Glück  

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In einer Liebesbeziehung möchten Sie möglichst 
jede Grenze zwischen sich und der Partnerin auflösen und zu einer Einheit verschmelzen. Mit dem Bild 
eines Engels vor dem inneren Auge neigen Sie dazu, Ihre Partnerin zu idealisieren und sie nicht so zu 
sehen, wie sie wirklich ist. Sie vergessen leicht, dass auch sie ein eigenständiger Mensch ist, Fehler begeht 
und sich bei zu viel Nähe vielleicht eingeengt fühlt. Ihr Bedürfnis nach Harmonie und Nähe ist so stark, 
dass es für den andern manchmal fast zu viel wird.  

Gleichzeitig schlummert in Ihnen eine Überzeugung, dass es kein totales Glück auf dieser Welt gibt oder 
dass Sie kein Anrecht darauf haben. Vielleicht mussten Sie als Kind oft erleben, dass Ihnen das Liebste 
vorenthalten wurde, beispielsweise ein Lieblingsspielzeug, ein Tier oder die Zuneigung der Mutter. Kleine, 
äußerlich belanglose Alltagsbegebenheiten haben in Ihnen die Einstellung gefestigt, dass alles, was Sie 
zum eigenen Glück haben möchten, Ihnen wie Wasser in den Fingern zerrinnt.  

Diese Grundhaltung mag Sie bis zum heutigen Tag begleiten und Ihnen ein Leben zu zweit erschweren. 
Wenn Sie sich jemandem in bedingungsloser Liebe hingeben möchten, weckt dies in Ihnen gleichzeitig die 
Erwartung, wieder allein gelassen zu werden. Wenn Sie trotzdem nicht aufgeben und sich nicht als Opfer 
äußerer Umstände betrachten, so wächst mit den Jahren ein tiefes Vertrauen ins Leben. Je besser Sie 
lernen, Ihre Ideale, Fantasien und Ängste von der Realität zu unterscheiden, desto mehr wird es möglich, 
die schönen Seiten dieser Sehnsucht nach Verbundenheit zu erleben.  

Mit den Jahren wird es Ihnen immer besser gelingen, sich von den anderen Menschen klar abzugrenzen 
und die Menschen so zu nehmen, wie sie tatsächlich sind. Sie können so Ihrer enormen Hingabefähigkeit 
und Fantasie Ausdruck verleihen, ohne eine Enttäuschung befürchten zu müssen. Auch Ihre romantische 
und verträumte Seite kann auf angenehme Weise zum Zuge kommen. Die Schönheit von Natur, Musik 
oder Kunst mag Sie geradezu "berauschen"; und Sie haben die Fähigkeit, sich diesem Genuss voll 
hinzugeben.  
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H A N D L U N G  U N D  D U R C H S E T Z U N G   

 

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

Mars im Schützen  

Mit Begeisterung handeln  

Lieben Sie das Abenteuer? Lieben Sie fremde Länder und fremde Kulturen? Sind Sie vielleicht ein 
Abenteurer, dem es Spaß macht, die Wildnis zu erforschen? Sie beziehen Ihre Lebensfreude aus der 
"Eroberung neuer Horizonte" - im konkreten oder im übertragenen Sinn.  

Wenn Sie etwas tun, dann tun Sie es mit der Überzeugung, dass es gelingen wird. Dieser Optimismus 
vermittelt Ihnen etwas Begeisterndes und Mitreißendes. Sie wirken tatkräftig und überzeugend. Falls 
keine mäßigenden Persönlichkeitsteile ein Gegengewicht aufbringen, neigen Sie zum Übertreiben und 
können in Ihrem Enthusiasmus andere überfahren. Mit Ihrer schwungvollen Art, auf ein Ziel loszusteuern, 
stecken Sie andere auch an und bringen so manches Vorhaben ins Rollen.  

Sie brauchen eine großzügige Arbeit; Details liegen Ihnen nicht besonders. Und vor allem brauchen Sie 
eine Idee; Sie müssen für eine Sache "Feuer und Flamme" sein, damit diese läuft. Begeisterung ist für Sie 
die stärkste Motivation zur Handlung. Sie verfügen über gute Fähigkeiten, sich einen Überblick zu 
verschaffen. Ihre Aktivitäten haben etwas Ganzheitliches, und Sie sehen auch die Möglichkeiten, die in 
der Zukunft liegen, und können Ihre Handlungen darauf ausrichten.  

Mars im neunten Haus  

Das Bedürfnis, sich mit Begeisterung einzusetzen  

Ihr Tatendrang will sich neue Horizonte erschließen; Sie sind vermutlich auf irgendeine Art aktiv auf der 
Suche nach Neuem. Vielleicht reisen Sie gerne und setzen sich mit fremden Kulturen auseinander. 
Vielleicht versuchen Sie tatkräftig, Ihre Überzeugungen an andere weiterzugeben, zum Beispiel als Lehrer 
oder im Verkauf. Sie sind bereit, mit viel Enthusiasmus für einen Standpunkt einzustehen und notfalls 
dafür zu kämpfen. Wenn jedoch die Begeisterung fehlt, tun Sie sich schwer. Um handeln zu können, 
müssen Sie ein sinnvolles Ziel vor Augen haben. So suchen Sie vermutlich immer wieder nach etwas 
Größerem, mit dem Sie sich identifizieren und sich dafür einsetzen können. Vielleicht ist es ein 
Arbeitsprojekt, die Firma oder ein sportliches Ziel, das Ihre ganze Energie beansprucht und Sie "Feuer und 
Flamme" werden lässt. Ihre Begeisterung wirkt ansteckend, und Sie können vieles durchsetzen und 
erreichen, wenn Sie sich hüten, leichtfertig über die Meinungen anderer hinwegzugehen.  
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Für Gerechtigkeit können Sie kämpfen. Behandelt man Sie oder andere ungerecht, werden Ihre Kräfte 
mobilisiert und Sie setzen sich zur Wehr. Erst wenn Sie den Eindruck haben, ein Gleichgewicht hergestellt 
zu haben, geben Sie sich zufrieden. Gerechtigkeit in der Welt ist für Sie ein Thema. Sie haben die Tendenz, 
Verbesserungsvorschläge nicht nur zur Diskussion zu stellen, sondern sich mit missionarischem Eifer dafür 
einzusetzen. Wer Ihnen in die Quere kommt, wird fast buchstäblich zur Seite gefegt. Auf diese Weise 
versuchen Sie, sich freie Bahn zu verschaffen, um beispielsweise Missstände zu beheben oder sich 
ritterlich für schwächer gestellte Menschen einzusetzen.  

Mars Saturn in harmonischem Aspekt  

Die Fähigkeit, konsequent zu handeln  

Sie gehen in der Arbeit sachlich und zielgerichtet vor und haben ein gutes Gespür, wie viel Energie Sie für 
welches Vorhaben aufbringen wollen. Ihre Selbstdisziplin, Fleiß und Geduld lassen vermuten, dass Sie 
beruflich viel erreichen können. Sie ziehen prinzipiell das Altbewährte dem Neuen vor und lassen sich 
nicht vorbehaltlos in risikoreiche Geschäfte ein. Sie wissen, was Sie wollen, und können bestimmt auftre-
ten. Ihre Handlungen sind geprägt von einem gewissen Ernst. Sie führen durch, was Sie begonnen haben, 
und tragen auch die Konsequenzen. Von sich und von anderen erwarten Sie ein tadelloses Verhalten. Tritt 
man Ihnen zu nahe, kann es sein, dass Sie sich gegenüber Ihren Mitmenschen verschließen.  

Mars Uranus in harmonischem Aspekt  

Ein Ansporn zum individuellen Handeln  

Sie wollen in Ihren Aktivitäten unabhängig sein. Abwechslung, Aufregung und unvorhergesehene 
Ereignisse lassen Sie erst so richtig lebendig werden. In solchen Situationen können Sie viel 
Improvisationstalent entwickeln. Sie sind erfinderisch und suchen nach neuen Wegen. In Gefahr zeigen 
Sie große Geistesgegenwart. Sie sind zwar recht eigenwillig, aber Sie haben auch das Geschick, Ihr Anders-
Sein so zum Ausdruck zu bringen, dass Sie kaum Anstoß erregen.  

Alltagsroutine ertragen Sie schlecht. Genau absehbare tägliche Pflichten langweilen und lähmen Sie. Sie 
wollen Freiraum und bringen nur ungern Selbstdisziplin auf. Sie arbeiten bevorzugt unter Zeitdruck; dann 
sind Sie flink und kreativ. Solange Sie die Sache im Griff haben, mögen Sie Stresssituationen. 
Möglicherweise reagieren Sie auf langsamere Menschen ungeduldig und gereizt.  

 

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 lieben Schnelligkeit. Vielleicht 
sind Sie begeistert von schnellen Sportarten oder Sie drücken beim Autofahren gern aufs Gas. Auch in der 
Sexualität haben Sie eine Vorliebe für spontane Eroberungen und viel Abwechslung.  
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D I E  S U C H E  N A C H  S I N N  U N D  W A C H S T U M   

 

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

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

Jupiter im Krebs  

Glaube ist Gefühlssache  

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

Jupiter im vierten Haus  

Wachstum im familiären Umfeld  

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

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

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

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

 

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

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

Saturn im Löwen  

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich zu entfalten  

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 Löwen symbolisiert eine Herausforderung, die eigenen schöpferischen Kräfte in eine Form zu 
bringen. Aus Angst vor dem Versagen wagen Sie nur zögernd, sich auf die Lebensbühne zu stellen und die 
Aufmerksamkeit der anderen auf sich zu ziehen. Doch sind diese Bedenken Anlass, sich erst recht um 
kreative Ausdrucksmöglichkeiten zu bemühen und allen inneren und äußeren kritischen Stimmen zum 
Trotz eine Form dafür zu finden.  

Saturn im sechsten Haus  

Die Forderung nach einem perfekten Alltag  

Haben Sie oft Bedenken, im alltäglichen Leben und im Arbeitsbereich nicht zu genügen? Sie tun viel für 
einen reibungslosen Alltag. Vor lauter Arbeit gönnen Sie sich vielleicht zu wenig Ruhe. Sie haben die 
Tendenz, jedes Detail perfekt zu erledigen. Meist suchen Sie sich Tätigkeiten aus, die nicht leicht und 
schnell auszuführen sind. Sie neigen dazu, sich viel vorzunehmen und sich zu überfordern. Beispielsweise 
arbeiten Sie einen Tag lang, ohne genügend zu trinken oder ohne sich eine Pause zu gönnen. Erst am 
Abend bemerken Sie vielleicht, dass Ihr Körper diesen Anstrengungen nicht gewachsen ist. Im Extremfall 
geben Sie sich die Ruhe, die Sie dringend benötigen, erst, wenn Sie krank werden.  

Grundsätzlich besteht Ihre Aufgabe darin, Verantwortung für Ihre Existenz, das heißt für Ihren Alltag, 
Ihren Körper und Ihre Gesundheit zu übernehmen. Wenn Sie mit der Zeit lernen, dass nicht alles perfekt 
sein muss, werden Sie sich weniger unter Druck setzen. Es ist wichtig, dass Sie auch Ihre Unzu-
länglichkeiten zeigen. Der Alltag funktioniert auch, wenn Sie nicht ganz perfekt sind. Vielleicht können Sie 
sich dazu überwinden, gewisse Aufgaben zu delegieren und so Zeitdruck und Anforderungen an die 
eigene Leistung abzubauen. Je lockerer Sie an Ihr Tagewerk herangehen, desto mehr zeigen sich Ihre 
fachlichen Fähigkeiten und Ihr Talent, Arbeit einzuteilen und zuverlässig auszuführen. Einmal aus dem 
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starren Korsett des Perfektionsanspruches befreit, vermittelt Ihnen diese Gabe Stabilität und Sicherheit in 
Beruf und Privatleben.  

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 Wassermann  

In einem Zeitgeist voller zündender Ideen geboren  

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

Dem Zeitgeist scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und 
Individualismus sowie immer wieder neue zündende Ideen halten Ihr Leben in Schwung. Sie und Ihre 
Zeitgenossen stehen Veränderungen grundsätzlich positiv gegenüber, sofern diese mehr Freiheit 
versprechen.  

Uranus im zwölften Haus  

Ein Kundschafter in innere Welten  

In Ihrem Innern sind Sie sehr unkonventionell. Eine verborgene Seite von Ihnen hätte Spaß an den 
verrücktesten Ideen. Nach außen zeigen Sie nicht viel davon, ja vielleicht sind Sie selbst sich dieser 
individualistischen Seite kaum bewusst. Sie beeinflusst jedoch Ihr Leben, beispielsweise indem Sie sich 
zwar an gesellschaftliche Normen anpassen, sich innerlich jedoch nicht damit identifizieren. In Ihrer Seele 
bleiben Sie frei und unabhängig.  

Eine nervöse Unruhe veranlasst Sie, sich mit immer neuen Ideen zu beschäftigen. Möglicherweise 
faszinieren Sie extreme Anschauungen, New-Age-Strömungen, Astrologie oder ganz einfach Dinge, die 
nicht zum üblichen Gedankengut unserer Gesellschaft gehören. Sie zeigen jedoch nach außen nur wenig 
davon.  

Wenn Sie durch Rückzug in die Einsamkeit, durch Meditation oder ähnliches innere Ruhe finden, kann 
Ihnen dieser Teil in Form von Gedankenblitzen und intuitiven Erkenntnissen viele Zusammenhänge klar 
werden lassen, die hinter der realen Welt stehen. Ihre Experimentierfreude und Ihre 
unvoreingenommene Haltung gegenüber dem Irrationalen, Mystischen und Spirituellen ermöglicht Ihnen 
eine tiefe Selbsterkenntnis.  
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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 Löwen  

Kollektive Idealisierung der eigenen Kraft und Größe  

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem 
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Löwen" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. 
Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, sich voller Hingabe ins Leben zu werfen. Alles ist ein Spiel oder ein 
großes Theater. Ihre Generation packt das Leben mit Fantasie, Kreativität und - im Glauben an die eigene 
Größe - mit einer beachtlichen Dosis Risikobereitschaft an. Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung 
liegen nahe beieinander.  

Neptun im fünften Haus  

Selbstausdruck mit Fantasie  

Sie haben viel Fantasie und schöpferisches Talent. In eine Rolle können Sie sich gut einfühlen und diese 
aus ganzer Seele zum Ausdruck bringen. Sie spielen vermutlich gerne Theater, wenn nicht auf einer 
konkreten Bühne, so sind Sie doch schnell bereit, die verschiedensten Gesichter aufzusetzen. Diese 
Vielschichtigkeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Identität zu spielen. Dem Spiel wie dem Leben möchten Sie 
sich ganz hingeben. Eventuell wissen Sie nicht so recht, mit welcher Facette Ihres Selbstausdrucks Sie sich 
wirklich identifizieren und welche Rolle Sie auf der Bühne des Lebens spielen. Wer sind Sie wirklich? 
Bringen Sie das zum Ausdruck, was in Ihnen steckt, oder lassen Sie sich von Ihrer Umwelt 
beeinträchtigen?  

Kinder sind Vorbilder für eine authentische Selbstdarstellung. Vielleicht erleben Sie Kreativität durch 
Kinder oder Jugendliche und fühlen sich ihnen stark verbunden. Wenn Sie selber Kinder haben, neigen Sie 
dazu, sie zu idealisieren, ihnen zu sehr helfen zu wollen oder sich sogar für sie aufzuopfern. Doch können 
Ihnen Kinder auch Impulse zu mehr Fantasie und Kreativität vermitteln.  
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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 Krebs  

Die Macht der Gefühle  

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

Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die althergebrachten Familienstrukturen sowie die Rolle 
der Frau in Frage stellen. Da es viel einfacher ist, den seelischen Rückhalt von den eigenen 
Familienangehörigen zu fordern, als ihn in sich selber zu suchen, neigt Ihre Generation grundsätzlich zum 
Festhalten aus falsch verstandener Liebe.  

Pluto im vierten Haus  

Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit  

Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen mit in die Wiege gelegt, und Sie werden sich - 
bewusst oder unbewusst - immer wieder damit konfrontieren. Sie sind vermutlich stark mit Ihrer Familie, 
Ihrer Mutter oder Ihrer Herkunft verbunden. Sie haben ein intensives, fast leidenschaftliches Bedürfnis 
nach Geborgenheit und einem "warmen Nest". Das kann bedeuten, dass Sie sehr an Ihrer 
Familiensituation und Ihrem Zuhause festhalten.  

Wenn es Ihnen gelingt, diese "Mutter-Kind-Geborgenheit" nicht in der Außenwelt, bei der Familie und 
beim Partner zu suchen, sondern sie in sich selber zu finden, indem Sie sich selber "Mutter" sind, Ihre 
Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen, erschließen Sie in Ihrem eigenen Innern eine Quelle der Kraft 
und Energie. Die Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern oder mit der Wohnsituation mag zwar oft 
zwanghafte Züge aufweisen, Sie zum Loslassen zwingen oder auf andere Weise schmerzhaft sein. Doch sie 
hilft Ihnen auch, in sich selbst zur Quelle der Geborgenheit und des Wohlbefindens vorzustoßen.  
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Unaspektierter Pluto  

Die Schwierigkeit, zur eigenen Macht zu stehen  

Möglicherweise erleben Sie das im oberen Abschnitt "Pluto im Haus" Beschriebene schubweise, vielleicht 
lange nicht, und plötzlich überkommt es Sie einfach, und Sie vergessen alles andere um sich herum. Über 
kurz oder lang kehren Sie in Ihr gewohntes Alltagsleben zurück, und Sie fragen sich vielleicht, was dieser 
Rollenwechsel soll....  

Zur Erläuterung soll nochmals der Vergleich mit den Schauspielern dienen, die als Ihre Persönlichkeitsteile 
Ihr Leben inszenieren. Die verschiedenen Schauspieler bilden eine Gruppe, die im harmonischsten Falle 
als Ganzes auftritt. Ihr Pluto-Schauspieler integriert sich nur sehr ungern in die Gruppe und steht meist 
hinter dem Vorhang. Doch auch er will aktiv werden, und so fegt er von Zeit zu Zeit die gesamte Be-
setzung von der Bühne und verschafft sich einen Soloauftritt.  

Wenn Sie darüber nachdenken, in welchen Situationen Sie ein völlig anderer Mensch sind, können Sie viel 
über sich erfahren. Es dürfte Momente und Situationen in Ihrem Leben geben, in denen Sie mit Macht 
und Ohnmacht und mit den dunkleren Seiten des Menschseins konfrontiert werden. Je bewusster Sie sich 
dieser Begebenheiten sind, desto besser lassen sich diese in Ihr Leben integrieren.  
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G E S E L L S C H A F T L I C H E  U N D  B E R U F L I C H E  
Z I E L V O R S T E L L U N G E N   

 

MC im Steinbock  

Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden  

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

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

Mond am MC  

Sich im Beruf wohl und geborgen fühlen  

Ihre innere Haltung zu Beruf und Öffentlichkeit und zur äußeren Welt schlechthin kann verglichen werden 
mit der Beziehung eines Kindes zu seiner Mutter. Sie vertrauen grundsätzlich in die äußeren Strukturen, in 
Gesellschaft, Staat und Vorgesetzte, erwarten Wohlwollen und eine gewisse Fürsorglichkeit und 
Anerkennung und sind bereit, auch etwas dafür zu leisten.  

Sie möchten sich in Ihrem Beruf zuhause fühlen und den Unterschied zwischen Beruf und Privatleben 
möglichst klein halten. Vielleicht zeigt sich Ihr Bedürfnis, Gefühle einzubringen, indem Sie einen 
entsprechenden Beruf mit einer familiären Struktur gewählt haben, oder Sie sind in einem Bereich tätig, 
wo fürsorgliche, nährende und betreuende Eigenschaften gefragt sind.  
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Mars am MC  

Durchsetzungskraft in Beruf und Öffentlichkeit  

Sie dürften über einen beachtlichen beruflichen Ehrgeiz verfügen und Ihr Ziel mit allen Mitteln, die Ihnen 
zur Verfügung stehen, zu erreichen suchen. Dabei sind Sie von spontaner und erfrischender Direktheit und 
scheuen keine Konkurrenz. Im Gegenteil könnte ein Wettkampf um eine berufliche Stellung Ihre Tatkraft 
erheblich steigern, brauchen Sie doch die Herausforderung, um so richtig in Fahrt zu kommen.  

In Beruf und Öffentlichkeit zeigen Sie sich gerne unternehmungsfreudig, tatkräftig und 
durchsetzungsfähig. Dafür sowie für Mut und Entschlossenheit möchten Sie anerkannt und geschätzt 
werden.  

Pluto am IC  

Eine starke Persönlichkeit im vertrauten Umfeld  

Vor allem in Ihrem Privatleben hat auch die dunkle Seite des Lebens Platz. Machtkämpfe, Manipulation 
und gegenseitige Abhängigkeiten sind Ihnen kaum fremd. Sie möchten im privaten Rahmen sowohl wie in 
der Außenwelt und im Beruf eine starke Persönlichkeit sein und verwechseln deshalb leicht äußere Macht 
mit einer wirklich charismatischen Ausstrahlung. Sie haben die Anlage zu letzterem. Sofern Sie nur bereit 
sind, in Ihre Innenwelt einzutauchen und in sich selber die Machtverhältnisse zu klären, finden Sie zu 
Ihrem wahren "Power". Je besser Sie mit sich selber im reinen sind, desto mehr wird man Ihre innere 
Stärke im privaten wie im beruflichen Umfeld anerkennen.  
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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 Schützen im neunten Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Sie wollen vielleicht überall dabei sein, um ja nichts zu verpassen, und orientieren sich vorwiegend nach 
dem, was andere sagen. Ein übertriebenes Beispiel: Sie sammeln objektives Wissen, lesen dieses Buch 
und holen sich jene Information. Dabei scheuen Sie sich auf seltsame Art, selbst Stellung zu beziehen. 
Auch wenn ein persönlicher Entscheid fällig wäre, greifen Sie zum altbewährten Mittel und holen sich 
noch mehr Information, wie wohl die eine Möglichkeit und wie die andere aussehen könnte. Sie sehen so 
sehr beide Seiten, dass Sie Ihre persönliche Stellungnahme so lange als möglich vor sich herschieben. 
Eventuell gehören Sie zu den "ewigen Studenten" und können sich nur schwer entschließen, Ihr Wissen 
konkret umzusetzen, dafür einzustehen und es weiterzugeben. Wie Treibsand, in den man immer wieder 
versinkt und stecken bleibt, hält Sie die vertraute Beschäftigung mit Lernen, Informationen einholen und 
Denken in Schach und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Eine eigene Meinung zu entwickeln, 
Entscheidungen zu fällen und Stellung zu beziehen. Lassen Sie sich nicht von den anderen überreden, 
sondern wählen Sie Ihren Weg selbst! Nicht was der Soundso gesagt oder geschrieben hat ist wichtig, 
sondern Ihre subjektive, gut durchdachte Meinung. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem 
Aneignen von neuem objektivem Wissen und dem Verwerten der eigenen Erfahrungen, zwischen dem 
Einfluss von außen und Ihrem eigenen Willen und inneren "Feuer". Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass 
Sie offene Ohren finden, wenn Sie Ihre eigene Meinung nach außen vertreten, ohne zu versuchen, sich 
hinter den Standpunkten von anderen zu verstecken oder so viele Möglichkeiten aufzuzeigen, dass der 
andere letztlich doch nicht weiß, welche Sie persönlich bevorzugen. Andererseits mag Ihnen auffallen, 
dass man Ihnen kaum zuhört, wenn Sie einfach objektiv aus Ihrem reichen Wissensschatz erzählen, ohne 
selbst auch Stellung zu beziehen.  
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Wenn Sie sich selber wichtig nehmen, auch in nebensächlichen Dingen eigene Vorstellungen entwickeln 
und diese zeigen, vermittelt Ihnen dies viel Befriedigung. Zitieren Sie nicht andere, sondern machen Sie 
eigene Aussagen! Dabei ist es wichtig, dass Sie innerlich zu Ihrem Standpunkt stehen, sich dafür 
begeistern und diese Begeisterung weitergeben. Ihr "Lernprogramm" beinhaltet neben einer klaren 
eigenen Meinung und Weltanschauung Qualitäten wie geschickten Willen, Begeisterungsfähigkeit, 
Großzügigkeit und Toleranz. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können im Fällen von 
Entscheidungen und dahinter Stehen viel Lebensfreude finden. Sie sind dann gewissermaßen selbst in die 
Sache einbezogen, und dies gibt Ihnen ein Gefühl von Lebendigkeit.  

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und wirklich zu sich selber stehen, eigene 
Ansichten und Grundsätze entwickeln, auch wenn Sie sich dabei nicht auf eine Lehre oder ein Buch 
abstützen können. Indem Sie Entscheidungen fällen und Ihre Ideen in Form eines klaren Standpunktes 
weitergeben, werden Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Ihre Meinung von 
den anderen akzeptiert wird. So können Sie Fähigkeiten als Lehrer im weitesten Sinne entwickeln.  

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

Es gibt kein Zurück ins Paradies  

Wenn Sie die Stille suchen, sich mit Gott und der Welt und sich selbst eins fühlen möchten, mögen Sie 
schmerzhaft erkennen, dass Ihnen dieses "Paradies auf Erden" verwehrt bleibt. Vielleicht sind Sie sich des 
Schmerzes nicht bewusst, können bei genauerem Hinsehen jedoch erkennen, dass Sie die Begegnung mit 
den eigenen Tiefen meiden, sich beispielsweise mit etwas Realem beschäftigen, wenn Sie allein sind, um 
nicht mit dem Urschmerz des Getrennt-Seins in Kontakt zu kommen. Doch in Träumen oder Momenten 
der Stille mag der Eindruck hochkommen, letztlich "abgenabelt" zu sein und auf das vertrauensvolle 
Gefühl des Aufgehoben-Seins in etwas Größerem verzichten zu müssen. Es mag Sie tief in der Seele 
schmerzen, sich als getrenntes Wesen in der realen Welt der Formen behaupten zu müssen, auch wenn 
Sie das äußere Leben so reibungslos wie möglich zu meistern versuchen. Und vielleicht gibt es in Ihrem 
Leben immer wieder Momente, in denen Sie der Sehnsucht nach Einheit Raum geben, jede Form und 
Grenze ablehnen und zeitweise in Chaos, Symbiose und Abhängigkeit, Alkohol oder andere Sucht- und 
Weltfluchtverhalten versinken. Je mehr Sie sich bemühen, das Gefühl des Eins-Seins auf die eine oder an-
dere Art zu erreichen, desto schmerzhafter wird die Tatsache, dass es kein Zurück ins Paradies gibt.  

Der mythologische Chiron musste akzeptieren, dass er seine wunde Stelle niemals loswerden würde, um 
seine Fähigkeiten entwickeln und ein Heiler für andere werden zu können. Analog zu diesem Bild können 
auch Sie anderen ein großes Vertrauen in die eigene innere Welt vermitteln, sofern Sie bereit sind, die 
eigene "wunde Stelle" zu akzeptieren und zu pflegen, das heißt anzunehmen, dass Sie das Gefühl des 
totalen Eins-Seins kaum je erreichen.  
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Das Wissen um das Getrennt-Sein von einer göttlichen Einheit gibt Ihnen ein großes Einfühlungsvermögen 
für andere, denen Sie auf der spirituellen Suche ein verständnisvoller Begleiter sein können. Und dies 
kann für Ihre Mitmenschen wie für Sie zu einem großen Segen werden.  

Chiron in den Fischen  

Sensibilität ist eine heikle Sache  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Sensibilität, Mitgefühl 
und Eintauchen in eine innere Traum- und Fantasiewelt 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, sich vermehrt der inneren Welt zu öffnen, 
sich beeindrucken zu lassen und sich auch auf irrationale Bereiche einzulassen.  

Chiron Mond in Spannung  

Verletzlich sein ermöglicht Nähe und Herzenswärme  

Der Mond ist Symbol für die Mutter. Eine Verbindung vom Mond zum Chiron als dem Prinzip des 
verletzten Heilers lässt darauf schließen, dass Sie sich von Ihrer Mutter in der einen oder anderen Weise 
verraten fühlten. Vielleicht wollte Ihre Mutter keine Kinder, oder Sie fühlten sich in wichtigen Au-
genblicken im Stich gelassen. Denkbar wäre auch, dass Sie für das Wohlbefinden von Mutter oder 
Geschwistern sorgen mussten und sich zu früh mit einer fürsorglichen und Geborgenheit spendenden 
Rolle identifizierten. So dürfte es Ihnen auch jetzt eher schwer fallen, andere nicht zu sehr zu bemuttern. 
In kurzen Momenten des Nach-innen-Horchens mögen Sie sich fragen, wer sich denn eigentlich um Sie 
kümmert. Eine Art Hungergefühl nach Geborgenheit, Ärger oder Traurigkeit steigen auf, wenn Sie 
innehalten.  

Möglicherweise suchen Sie sich Menschen, die von Ihnen abhängig sind und für die Sie sorgen können, 
um diesen seelischen Hunger durch Handeln zu übertönen. Dabei ist eine verwirrende Unklarheit über die 
eigenen Gefühle und Motivationen nicht auszuschließen.  

Wenn Sie eine eher kühle Natur sind und es nicht sehr schätzen, von Gefühlen überwältigt zu werden, so 
treffen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit in der Außenwelt auf sehr mütterliche Menschen, die Sie 
vielleicht übermäßig umsorgen und Sie durch ein Zuviel an Nähe die Verletzung Chirons erleben lassen.  

Folgen Sie dem inneren Ruf, so können Sie entdecken, dass Sie über eine Quelle der Geborgenheit und 
Herzenswärme verfügen, bei der Sie jederzeit neue Kraft schöpfen können. Wenn Sie daraus nicht den 
irrigen Schluss ziehen, auf keine anderen Menschen mehr angewiesen zu sein, sondern akzeptieren, dass 
Sie in Ihrem Bedürfnis nach Zuneigung und Geborgenheit verletzlich sind, so kann sich, wie in der Chiron-
Mythologie, die positive, heilende Seite der Verletzung entwickeln. Chiron wurde ein Heiler für andere. 
Ihre Gefühlswelt ist gerade durch die Verletzlichkeit so fein abgestimmt, dass Sie anderen mit sehr viel 
Herzlichkeit und Wärme begegnen und ihnen emotionalen Rückhalt vermitteln können. In diesem Sinne 
wirken Sie heilend, auch wenn Sie sich selber keineswegs als heil empfinden mögen.  
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Chiron Merkur in harmonischem Aspekt  

Nicht alles zu wissen, schafft Raum für intuitives Denken  

Chiron, halb Mensch und halb Tier, reicht symbolisch Ihrem mentalen Persönlichkeitsteil die Hand. Dies 
heißt, dass Ihr Denken sowohl unter kultiviert-rationalen wie auch unter tierisch-instinkthaften Einflüssen 
steht. Letzteres mag Sie verunsichern, vor allem wenn Sie seine Wirkung in Form von Gedächtnislücken, 
Verwirrung oder Nicht-Verstandenwerden erleben. Doch wenn Sie die Unmöglichkeit eines absolut 
rationalen und kontrollierbaren Verstandes anerkennen, so können die intuitiven und instinktiven Anteile 
des Denkens ihre positive Seite entfalten und Sie dazu befähigen, den wahren Kern der Dinge intuitiv 
wahrzunehmen. Da Sie aus eigener Erfahrung wissen dürften, wie schwierig es ist, sich einem anderen 
Menschen mitzuteilen und von ihm gehört und verstanden zu werden, haben Sie in diesem Bereich ein 
großes Einfühlungsvermögen für andere und können vermutlich gut zuhören, Fürsprache für andere 
ergreifen oder Wissen weitervermitteln.  

Chiron Mars in Spannung  

Die Schwächen der eigenen Handlungsfähigkeit annehmen  

Durchsetzung, Wettkampf und Verteidigung haben in Ihrem Leben einen ungewöhnlichen Stellenwert. Sie 
neigen dazu, das Leben als Kampf zu betrachten, in dem jeder Mitmensch zum Gegner wird. Vielleicht 
brauchen Sie Sport oder berufliche Herausforderungen, um sich "abzureagieren", vielleicht haben Sie 
Mühe, sich zu wehren, und ziehen sich wie in einen Schützengraben auf eine Verteidigungshaltung zurück. 
In Ihrem Umfeld mögen sich dann auffallend viele durchsetzungsstarke, rücksichtslose oder aggressive 
Typen einfinden. Sie fühlen sich vermutlich schnell angegriffen und werden es auch tatsächlich. So 
müssen Sie sich aus der passiven Haltung trotzdem mit dem Thema Durchsetzung auseinandersetzen.  

Ob mit Rückzug oder Vorstoß, in jedem Falle dürften Sie empfindlich auf die Tatkraft anderer reagieren, 
greifen vielleicht selbst zu jedem Mittel, um einen Zweck zu erreichen, und vergessen leicht sowohl die 
Gefühle und Bedürfnisse anderer wie auch Ihre eigenen zarteren und empfindsameren Seiten.  

Der Pferdeleib des Chiron ist verletzt, und es wäre wenig sinnvoll, ihn zu großen körperlichen Leistungen 
anzutreiben. Der Pferdeleib des Chiron symbolisiert die instinkthafte, kraftvolle Seite Ihrer 
Handlungsfähigkeit, deren Verletzung in der Einstellung bestehen mag, gegen alles und alle kämpfen zu 
müssen. Doch Chiron ist zugleich ein Gott mit einem menschlichen Oberkörper. Dies kann als 
Aufforderung verstanden werden, die triebhafte, kampforientierte Naturkraft unter einen höheren Willen 
zu stellen. Dazu gehört, die eigenen dunklen Seiten anzunehmen und in konstruktive Bahnen zu lenken. 
Falls Sie den Eindruck haben, trotz aller Anstrengung nichts wirklich Effizientes erreichen zu können, 
sollten Sie dies als Wunde Chirons oder eigene Schwäche akzeptieren und sich nicht davon abbringen 
lassen, es trotzdem zu versuchen. Auch wenn andere Sie kritisieren und Ihnen Hindernisse in den Weg 
stellen, so gehört dies zu Chirons Verletzung, und Sie fahren am besten, indem Sie es einfach als Tatsache 
akzeptieren. Ihre Aufgabe besteht nicht in erster Linie darin, eine großartige Aufgabe zu vollbringen, 
sondern die menschlichen Begrenzungen und Schwächen zu erkennen und zu akzeptieren.  

Wenn Sie handeln, ohne sich dabei unnötigen Konfrontationen auszusetzen, dürften Sie die heilsame 
Seite dieser Geschichte erfahren, nämlich das Talent, andere in ihrem Tatendrang zu unterstützen und 
positiv auf deren Durchsetzungsfähigkeit, Mut und Lebensfreude zu wirken.  



 Horoskop für Billy Graham mit psychologischer Astrologie 

 Seite 36 

 

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 in der Waage  

Nähe  -  Ja oder Nein?  

In nahen Beziehungen kann ein Thema mitschwingen, dass mit Begehren und gleichzeitiger Ablehnung 
umschrieben werden könnte. Einerseits wünschen Sie nichts sehnlicher, als mit einem geliebten Du ganz 
eins zu sein, andererseits scheuen Sie eine solche innige Vereinigung. Ihr Widerstand kann in der Angst 
begründet sein, dass eine Verschmelzung zugleich das Ende der Beziehung ist. Ein totales 
Zusammengehörigkeitsgefühl scheint Ihnen zu schön, als dass es Wirklichkeit werden könnte. So bleiben 
Sie lieber beim Wunsch. Vielleicht fällt es Ihnen schwer, den verneinenden Anteil in Ihrer Persönlichkeit 
wahrzunehmen. Bewusst möchten Sie dem Du nahe sein.  

Perioden großer Nähe folgen jedoch immer wieder Zeiten der Abkühlung. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
haben Sie eine Partnerin gewählt, die - eventuell stellvertretend für Sie etwas mehr Distanz braucht. Ihre 
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"Wilde-Frau-Natur" dürfte Ihrem Harmoniebedürfnis nicht immer entsprechen, so dass Sie zwischen 
Angezogen-Werden und Sich-Abgrenzen hin und her pendeln.  

Lilith im siebten Haus  

Partnerschaft als Spiegel der eigenen Seele  

 

Beziehungen sind wichtig. Faszination und Frustration liegen dabei oft nahe beieinander. Sie möchten mit 
einem geliebten Menschen eins werden und gleichzeitig soll eine Frau Sie anregen und Ihre emotionale 
Tiefe und Leidenschaft hervorlocken. Das, was Ihrer Persönlichkeit zur Ganzwerdung fehlt, erwarten Sie - 
vielleicht unbewusst - von der Partnerin. Sie mögen sich nach mehr Lebendigkeit und Gefühlstiefe sehnen 
und diese in einer Frau gleichzeitig bewundern und sie dafür hassen. Doch letztlich kann die schönste 
Liebe und Zweisamkeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie auf der Suche nach Ihrem eigenen 
weiblichen Seelenanteil sind und Ihr eigenes Bild im anderen erkennen, begehren und verwerfen. Um sich 
selber näher zu kommen, können Zeiten großer Nähe mit Perioden des Loslassens abwechseln. Diesen 
zyklischen Auf- und Abbau von Beziehung können Sie mit einer Partnerin mehrmals oder immer wieder 
mit verschiedenen Frauen erleben. Grundsätzlich lässt der Lilith-Einfluss in Ihren Beziehungen keine 
ruhige und statische Partnerschaft erwarten. Betrachtet man jedoch das menschliche Dasein als 
Bewusstwerdungsprozess, so liefert die Lilith-Prägung Ihrer Beziehungen gleichsam den nötigen 
Brennstoff dazu.  

Lilith Jupiter in Spannung  

Eine leidenschaftliche Suche nach dem Sinn des Lebens  

Begrenzungen sind da, um sie - sowohl zum Guten wie zum Schlechten - zu überwinden. Innere und 
äußere Freiheit ist Ihnen vermutlich ein zentrales Anliegen. Vielleicht haben Sie Ideale und Vorbilder, die 
"Grenzen sprengen", wie beispielsweise Robin Hood oder Martin Luther King. Ob es nun politische oder 
religiöse Weltbilder oder Führer sind, an die Sie sich halten, über kurz oder lang müssen Sie entdecken, 
dass die von ihnen verkündete Wahrheit doch nicht über alle Zweifel erhaben ist. Der anfänglichen 
Begeisterung mag ein vehementes Nein folgen. Sie müssen sich erneut auf die Suche nach dem Sinn des 
Lebens machen. Ähnlich wie im ideellen können Sie auch im materiellen Bereich jedes Maß überschreiten, 
so dass sich die Suche nach Ihrer persönlichen Wahrheit beispielsweise in einem übermäßigen 
Konsumverhalten oder einer Sucht ausdrückt.  

Grundsätzlich geht es um ein Bedürfnis nach mehr Weite, nach Erkenntnis und innerer Freiheit. Der Weg 
dahin führt in viele Sackgassen, und Sie werden immer wieder Ihre Lebensweise, Ihr Weltbild und Ihren 
Glauben loslassen und sich einen neuen, Ihnen besser entsprechenden Weg suchen müssen. Dies geht 
leichter, wenn Sie die Suchernatur in der eigenen Seele bedingungslos akzeptieren und unterstützen. 
Kleben Sie an den "Etappenzielen" wie Glaubenssystemen, materiellem Erfolg oder Ansehen fest und 
"schauen zurück", so werden Sie vom Lauf des Lebens schließlich doch losgerissen. Dies kann ziemlich 
schmerzen.  
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Lilith Uranus in harmonischem Aspekt  

Aufforderung zur wahren Identität  

So wie das hässliche kleine Entlein im gleichnamigen Andersen-Märchen erst entdecken muss, dass es ein 
wunderschöner Schwan ist, so müssen auch Sie Ihrer wahren Natur auf den Grund kommen. Das hässliche 
junge Entlein, das eigentlich ein junges Schwänchen ist, wird im Entenhof geplagt und verspottet, weil es 
anders als die anderen ist. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch als Schwan unter Enten oder als 
Fremdling in der eigenen Familie. Die Suche nach Ihrer wahren Identität bleibt Ihnen nicht erspart. Es geht 
dabei nicht so sehr um Willen, Durchsetzung oder rationale Klarheit, sondern mehr um Ihre Instinktnatur 
und Seelentiefe. Diese wollen erkannt und zum Ausdruck gebracht werden. Konkret kann dies bedeuten, 
dass Sie eine angepasste Rolle durchbrechen und aus dem Rahmen treten. Wenn Sie Ihrer inneren Natur 
zum Durchbruch verhelfen, finden Sie auf einer tiefen Ebene zu sich selber. Diese innere Kraft ermuntert 
Sie in zyklischen Abständen zum Loslassen und Weitergehen und führt Sie so durch einen tiefgreifenden 
Reifeprozess.  
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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 achten Haus  

Eine starke Ausstrahlung  

Sie tragen das Bild einer emotional machtvollen Partnerin mit einer starken charismatischen Ausstrahlung 
in sich und fühlen sich fasziniert von einer Frau, die Sie nicht ohne weiteres durchschauen. Sie soll es 
verstehen, sich mit einer Aura des Geheimnisvollen zu umgeben. Tiefgründige, leidenschaftliche und 
grüblerische Wesenszüge ziehen Sie einer freundlichen, kultivierten Oberflächlichkeit vor. So wird die Frau 
Ihrer Träume Sie kaum ganz in ihre Karten blicken lassen, Sie jedoch ganz und bedingungslos haben 
wollen. Ein gegenseitiges Seilziehen ist fast unvermeidbar, und Sie können durch die Gefühlstiefe und 
Intensität Ihrer Partnerin wie durch ein Vorbild zu Ihrer eigenen emotionalen Stärke finden.  

 

Mond im neunten Haus  

Vielversprechende Weite  

Gemäß Ihrem inneren Wunschbild spricht Sie eine Frau an, wenn sie Großzügigkeit, Selbstvertrauen und 
Optimismus ausstrahlt. Sie erwarten von einer Partnerin, dass sie Ihnen die Tür in eine völlig neue Welt 
öffnet und Ihr Leben mit neuen Erfahrungen und Anschauungen bereichert. Eine Partnerin aus einem 
fremden Kulturkreis wäre ein geradezu ideales Beispiel. Toleranz und eine Aura von Weite und 
ungeahnten Möglichkeiten, vielleicht auch eine philosophische Ader sowie eine stete Auseinandersetzung 
mit Sinnfragen lassen eine Frau in Ihren Augen begehrenswert erscheinen. Ansteckende Begeisterung und 
Überzeugungskraft wirken ähnlich anziehend.  
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Venus in Konjunktion zur Sonne  

Ein klares Lebenskonzept  

Ein ebenfalls wichtiges Thema in Ihrem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau mit 
einem klaren Lebenskonzept. Sie möchten gleichsam das Ich Ihrer Partnerin erkennen können, ihren Kern 
spüren. So fühlen Sie sich zu Frauen hingezogen, die Wärme und Lebensfreude ausstrahlen, die wissen, 
was sie im Leben wollen, und dies auch klar zum Ausdruck bringen. Sie wünschen sich eine Frau, welche in 
ihrem Auftreten etwas darstellt und Wärme und Lebensfreude ausstrahlt.  

Mond in Konjunktion zum Mars  

Tatkraft und Elan  

Sie wollen eine Frau mit Tatkraft und Unternehmungslust, die sich den Herausforderungen der Zeit stellt, 
eine sogenannte "emanzipierte" Frau. Sie schätzen einen gewissen Schwung und Elan, Initiative, 
Spontanität, Vitalität und Durchsetzungskraft. Die Frau Ihrer Wahl scheut Konflikte vermutlich nicht, 
fordert Sie immer wieder von neuem heraus und sorgt für eine anregende Lebendigkeit in der Beziehung.  

Mond 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 
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 Spannung zum Neptun  

Eine weiche Ader  

Sie bevorzugen Frauen mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So schätzen Sie 
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgern sich aber vielleicht gleichzeitig, wenn Ihre 
Partnerin sich in Ihren Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt oder zu sehr Idealistin und 
Träumerin ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht erleichtert, so sind Sie doch fasziniert von 
einer Partnerin mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdischmateriellen 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 er-
weist 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.  
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Keine Erde  

Suche nach Sachlichkeit, Sicherheit und Konkretem  

Da Ihr Geburtsbild darauf hinweist, dass Sie nur über wenige pragmatische und "bodenständige" 
Charakterzüge verfügen, dürfte Sie eine realitätsbezogene, sachliche Frau sehr ansprechen. Sie suchen 
nach einer Partnerin, die Ihnen Ruhe, Halt und Sicherheit vermittelt. Alles Praktische, Konkrete und 
Materiebezogene mag für Sie eine Herausforderung darstellen, der Sie entweder durch eine 
entsprechende Partnerin oder eine berufliche Tätigkeit begegnen.  
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W E L C H E  F Ä R B U N G  G E B E N  S I E  D E R  B E Z I E H U N G ?   

 

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

 

DC in der Waage  

Eine harmonische Zweisamkeit  

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

Leidenschaftlich und ganz  

Oberflächliche Beziehungen mögen Sie nicht. Sie verhalten sich so, dass eine Partnerschaft zu einem 
zutiefst aufwühlenden, intensiven Erlebnis wird und Ihre Emotionen und Leidenschaften weckt. So dürfte 
auch Sexualität einen wichtigen Raum in Ihrer Partnerschaft einnehmen und Ihr Leben um vieles 
bereichern, jedoch auch zum Medium für subtile Machtspiele werden und Besitzansprüchen sowie 
Eifersucht alle Türen öffnen. Sie haben in Beziehungen die Tendenz, sich entweder ganz, mit "Haut und 
Haaren" einzugeben oder es aber sein zu lassen.  

Venus Sonne in Konjunktion  

Von ganzem Herzen  

Beziehung dürfte Ihnen sehr wichtig sein, wenn es nicht sogar Ihr zentrales Lebensthema ist. Vielleicht 
steht eine Liebesbeziehung auf Ihrer Lebensbühne im Mittelpunkt, vielleicht sind es auch Beziehungen zu 
vielen verschiedenen Menschen, die Ihrem Leben Farbe und Inhalt vermitteln. Grundsätzlich sind Sie kein 
Einzelgänger, sondern suchen sich andere Menschen als Begleitung auf dem Lebensweg. Geteilte Freude 
ist für Sie doppelte Freude, geteiltes Leid halbes Leid. Im Streben nach dem Verbindenden stellen Sie sich 
relativ leicht in den Schatten des anderen und passen sich an.  

Venus Neptun in Spannung  

Mit einem Traum vom großen Glück  

Sie haben eine ausgeprägte romantische Ader und sehnen sich vermutlich sehr nach totaler 
Verbundenheit. Sie möchten mit der Partnerin verschmelzen und "ein Herz und eine Seele" sein. Dieses 
starke Wunschbild beeinflusst Ihr Verhalten in Beziehungen. Sie gehen mit den idealistischen 
Vorstellungen wie mit einer rosa gefärbten Brille in eine Partnerschaft hinein und müssen eventuell 
schmerzlich erfahren, dass die Realität ganz anders aussieht. Das Gefühl, mit dem Du eins zu sein, kann 
etwas Wunderschönes sein, doch ist es kaum auf längere Zeit möglich.  
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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.  

 

 


