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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.  

 



 Horoskop für Bruno Huber mit psychologischer Astrologie 

 Seite 4 

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.  



 Horoskop für Bruno Huber mit psychologischer Astrologie 

 Seite 5 

 

P S Y C H O L O G I S C H E R  G R U N D T Y P   

 

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

Wasser-Feuer-Betonung  

Fühltyp und Willenstyp  

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

Sie verstehen auch die Bedürfnisse anderer, können mit großer Feinfühligkeit die Werte in menschlichen 
Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre große Beeindruckbarkeit macht Sie 
abhängig von einer harmonischen Umgebung, und Sie neigen dazu, sich dem Frieden zuliebe anzupassen 
und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim Namen zu nennen. Sollte 
der Willenstyp in Ihrem Leben die Führung übernommen haben, so sind Sie ein dynamischer und 
spontaner Mensch und brauchen viel Bewegung und persönlichen Freiraum. Auf der breiten Skala 
zwischen Idealist und Realist stehen Sie auf der idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige 
Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein großartiges Schauspiel, stets bereit, auf die Bühne zu 
springen und drauflos zu spielen. Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, 
dass, wo ein Problem ist, auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist es!" ohne 
dass Sie eine Begründung dafür haben. Sie gehen davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wol-
len, und lassen sich durch Hindernisse nicht so schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in 
einen größeren Zusammenhang eingewoben; und so hat für Sie alles seine Bedeutung.  

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

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

Element Luft schwach besetzt  

Der Denktyp als Lebensaufgabe  

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

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

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

 

Aszendent in den Fischen  

Unauffällig, schillernd und anpassungsfähig  

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

Mit dem Aszendenten in den Fischen sind Sie eine schillernde, für andere nur schwer fassbare 
Persönlichkeit. Sie wechseln wie ein Chamäleon die Farbe und passen sich der jeweiligen Umgebung an. 
Ihr Verhalten ist nicht allen Menschen gegenüber dasselbe, weil nicht alle Menschen gleich auf Sie wirken; 
Sie nehmen sozusagen die Färbung Ihrer Umgebung an. Sie sind sensibel und beeinflussbar und zeigen Ihr 
wahres Ich kaum. Ihre große Anpassungsfähigkeit bewirkt, dass andere vieles auf Sie projizieren und in 
Ihnen sehen, jedoch kaum das, was Sie wirklich sind. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sensibilität, 
Mitgefühl, Offenheit und Hilfsbereitschaft nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren 
inneren Qualitäten werden zu lassen.  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie nehmen die Stimmung Ihrer Umwelt auf und übernehmen diese. Wenn Sie mit 
Menschen zusammen sind, sehen Sie die Welt mit den Augen der anderen. Dies gibt Ihnen viel Mitgefühl, 
macht Sie jedoch auch beeinflussbar. Vielleicht reagieren Sie manchmal hilfsbereiter, als Sie eigentlich 
wollen. Es ist wichtig, dass Sie Halt in sich selber spüren, sozusagen "Wurzeln" haben, so dass Sie sich 
"Wind und Wetter" hingeben können, ohne fortgeschwemmt zu werden.  

Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, dürften Sie zahlreiche Begebenheiten finden, in 
denen Sie eigentlich hätten handeln sollen, jedoch innerlich entrückt das Geschehen nur wie aus weiter 
Ferne vorüberziehen ließen. Sie verletzen andere kaum mit Taten, wohl aber mit Nicht-Tun und Nicht-
Reagieren. Die reale Wirklichkeit mag Ihnen manchmal wie ein Traum erscheinen, für den sich kein großer 
Einsatz lohnt. Doch sind auch Sie von dieser Welt und müssen unterscheiden lernen, wann es gilt, Farbe 
zu bekennen, und wann Sie die Tönung der Umwelt aufnehmen können.  

Sonne im Quadrat zum Aszendenten  

Ich bin nicht so, wie ich wirke  

Ich-Identität und spontaner Ausdruck scheinen in verschiedene Richtungen zu weisen. So steht 
möglicherweise eine allzu starke Identifikation mit Familie und emotionalen Wurzeln oder mit Beruf und 
gesellschaftlicher Stellung einer spontanen Ausdrucksweise im Wege. Es bedarf einer langjährigen Aus-
söhnung des Ich-Kernes und der äußeren Rolle, um beides in Einklang zu bringen.  
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Venus im Quadrat zum Aszendenten  

Vom Ich zum Du  

Wenn Sie in Kontakt mit der Umwelt treten, so mag es Ihnen oft vorkommen, als würden Sie nur schwer 
zu anderen Menschen eine wirkliche Beziehung herstellen können. Harmonie in Ihr Auftreten zu bringen, 
ist Ihnen nicht in die Wiege gelegt worden. Die Unvereinbarkeit von Du-Bezogenheit und Ich-Ausdruck 
dürfte für Sie immer wieder ein Stein des Anstoßes sein. Was störend wirkt, wird über kurz oder lang zur 
Motivation einer Veränderung, und so sind Sie vielleicht längst auf dem Weg zu einem harmonischen und 
Du-bezogenen Selbstausdruck.  

Neptun am DC  

Die Neigung, romantische Gefühle nur anderen zuzusprechen  

Sie gehen vermutlich aktiv auf Ihre Umwelt zu und überlassen das Hingebungsvolle, Mystische und auf ein 
großes Ganzes Bezogene im menschlichen Leben lieber den anderen. Sich etwas Grenzenlosem und 
Formlosem hinzugeben, dürfte kaum Ihre Stärke sein. Und trotzdem lässt es Sie auch nicht gleichgültig. 
Vielleicht wünschen Sie sich, auch einmal offener für andere zu sein oder sich in etwas Mystischem oder 
Religiösem verlieren zu können. Der Wunsch kann zur Motivation werden, die hingebungsvolle Seite Ihrer 
Persönlichkeit, die Ihnen vielleicht weit entfernt scheint, vermehrt zum Ausdruck zu bringen. Menschen, 
die Ihnen nahe stehen, dürften dabei einen positiven Einfluss ausüben. So müssen Sie auch weniger bei 
anderen bewundern, was Sie selbst in sich tragen.  
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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 Schützen  

Über die eigenen Grenzen hinauswachsen  

In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie ein Idealist. Sie sehen das Leben als ein Weg, der auf ein höheres 
Ziel zuführt. Dieses Ziel kann ein geistiges oder materielles sein. So wie das Symbol des Schützen, der Pfeil, 
nach oben zeigt, so streben Sie in Ihrer Vorstellung nach etwas Höherem.  

Sie haben eine große Vorstellungskraft und eine Art innerer Mythos, der Sie Schritt für Schritt durch den 
Alltag begleitet und Ihnen viel Optimismus und Selbstvertrauen vermittelt. Wenn Ihre innere Vision 
jedoch zu sehr von der Realität abweicht und Ihre Ziele zu hoch gesteckt sind, werden Sie immer wieder 
erleben müssen, dass der banale Alltag Sie in seinen Klauen gefangen hält.  

Vorstellungskraft kann sehr viel bewirken. Sie kann jedoch Ihre Kraft nur dann positiv entfalten, wenn das 
vorgestellte Ziel im Bereich des Möglichen liegt. Sonst sind die inneren Bilder wie ein Ballon, der in 
unerreichbare Höhen entfliegt und Enttäuschung und Unzufriedenheit zurücklässt.  

Sie sind ein aktiver Mensch. Wenn Sie von etwas überzeugt sind, trägt Sie Ihr starker und geschickter Wille 
auch zum Ziel. Dabei werden Sie sich kaum den Kopf einrennen, sondern Sie bleiben stets flexibel und 
passen sich den äußeren Umständen an. Eine gesunde Schlauheit - ähnlich dem Fuchs in den Tierfabeln - 
ist Ihnen nicht abzusprechen.  

Ihre Ideen wollen Sie weitergeben. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit und die eigene innere Wahrheit sind 
Ihnen hohe Anliegen. Ihre Leitbilder sind Lehrer- und Priesterpersönlichkeiten im weitesten Sinne.  

Sonne im neunten Haus  

Das Streben nach Höherem  

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten sinnvoll einsetzen und damit Ihren Horizont erweitern. 
Meinungsbildung, philosophische und pädagogische Fragen sowie der Austausch mit andersdenkenden 
Menschen und fremden Kulturen sind Ihnen wichtig, ebenso die Möglichkeit, andere von Ihrer Meinung 
zu überzeugen.  

Doch wenn Sie eine Schicht tiefer gehen und sich fragen, warum Sie neue Menschen, Ideologien und 
Anschauungen so faszinieren, werden Sie feststellen, dass Sie letztlich auf der Suche nach etwas sind, 
woran Sie glauben können, etwas, das Sie gewissermaßen aus den irdischen Verstrickungen in geistige 
Höhen zieht. Diese Suche nach der eigenen Wahrheit motiviert Sie immer wieder von neuem, birgt jedoch 
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auch die Gefahr in sich, dass Sie vor lauter Philosophien, Zukunftsvisionen und - Ideologien das - Leben im 
Hier und Jetzt vergessen.  

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 in den Fischen  

Ein mitfühlendes Naturell  

Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie gut ist und es allen anderen auch gut geht. Es darf keine 
größere Entscheidung fällig sein oder irgendeine Verantwortung Sie belasten. Die Stimmung der Umwelt 
nehmen Sie in sich auf und spüren oft Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kaum mehr. Sie können 
völlig auf den anderen eingehen, seine Freude, Wut oder Trauer nachfühlen, mit den anderen weinen 
oder lachen. Wahrscheinlich kommen viele mit ihren Problemen zu Ihnen, weil Sie so viel Mitgefühl 
haben. Sie sind beeinflussbar und können leicht ausgenützt werden. Dabei passen Sie sich der Umgebung 
an wie ein Chamäleon und sind für andere nur schwer fassbar. Wenn Sie unter Druck geraten, entziehen 
Sie sich gerne und schlüpfen weg wie ein Fisch aus der Hand.  

Sie haben viel Fantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich mögen Sie Musik, 
Tagträume oder romantische Naturstimmungen, Situationen, in die Sie sich voll hineingeben und die Welt 
um sich vergessen können.  

Haben Sie manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu werden? Es ist 
wichtig, dass Sie sich dann zurückziehen und sich Zeit und Muße gönnen, um die Eindrücke zu 
verarbeiten. Trotz oder gerade wegen der großen Offenheit für andere ist es wichtig, dass Sie immer 
wieder einmal für sich allein sind, um ohne den äußeren Einfluss zu sich selber zu finden und die eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse zu spüren.  

Mond im ersten Haus  

Gefühle spiegeln sich im Gesicht  

Der emotionale, kindliche und fürsorgliche Teil Ihres Wesens steht ganz vorne im Schaufenster Ihrer 
Persönlichkeit. Sie brauchen Gelegenheit, die oben beschriebenen emotionalen Qualitäten zu zeigen.  

Ihr Erscheinungsbild wird neben dem Aszendenten stark von den im vorhergehenden Abschnitt 
beschriebenen Eigenschaften geprägt. Sie strahlen viel emotionale Wärme aus. Ob Sie guter oder 
schlechter Laune sind, steht klar in Ihrem Gesicht geschrieben. Ärger, Angst oder Traurigkeit können Sie 
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nur schlecht verbergen. Sie möchten Fürsorglichkeit und Empfindsamkeit zeigen und erleben vermutlich 
oft, dass die Umwelt auch mit diesen Qualitäten auf Sie reagiert.  

Die Gefühlswelt eines Menschen ist wie ein kleines Kind, verletzlich und abhängig. Da sie bei Ihnen 
ziemlich exponiert ist, ertragen Sie eine raue, lieblose oder kalte Umgebung schlecht. Sie fühlen sich am 
lebendigsten im Umgang mit Menschen und in Situationen, wo Sie Ihre Gefühle offen zeigen und ganz sich 
selber sein können. Da Sie die Zuneigung Ihrer Mitmenschen brauchen, passen Sie sich in zahlreichen 
äußeren Belangen an.  

Mond Merkur in Spannung  

Gesunden Menschenverstand entwickeln  

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

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

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

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

Mond Jupiter in harmonischem Aspekt  

Vertrauen in das Gute  

Sie sind ein Optimist, mit der inneren Haltung, das große Los gewonnen zu haben. Dies erleichtert Ihnen 
vieles im Leben, denn Sie sehen überall das Positive. Vielleicht erwarten Sie manchmal allzu sehr vom 
Schicksal, dass es Ihnen das Glück auf dem Tablett serviert. Auch ist es denkbar, dass Sie zu Maßlosigkeit 
neigen, beispielsweise beim Essen.  

Sie haben viel persönlichen Charme, sind großzügig und tolerant. Mit Ihrer spontanen Offenheit und 
Ihrem Enthusiasmus können Sie andere für eine Sache begeistern und überzeugen. Sie haben eine 
natürliche Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das richtige zu sagen und zu tun. Um sich 
wohl zu fühlen, brauchen Sie Anerkennung.  
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Mond Pluto in harmonischem Aspekt  

Gefühle gehen tief  

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

Sie fühlen sich von nicht oberflächlichen Frauen, die etwas urtümlich Weibliches ausstrahlen, angezogen. 
Nähe erscheint Ihnen zugleich faszinierend und bedrohlich. Möglicherweise tun Sie einiges, um Ihre 
Beziehungen zu Frauen "im Griff" zu haben. Damit würden Sie sich jedoch der Gelegenheit berauben, zu 
Ihrer eigenen Gefühlstiefe vorzudringen. Und dies beinhaltet für Sie Lebendigkeit und Lebenslust.  
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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 Schützen  

Vorstellungskraft und Überzeugung  

Ihr Denken ist großzügig und zukunftsgerichtet. Wenn Sie eine Situation gedanklich bewältigen, zum 
Beispiel sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten, dann verschaffen Sie sich einen Überblick und 
versuchen, die Situation ganzheitlich zu erfassen. Die Detailarbeit überlassen Sie lieber anderen. Ihre eher 
subjektive Art des Denkens lässt Sie Einzelheiten oft großzügig übersehen.  

In Diskussionen vertreten Sie eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung können Sie andere 
von Ihren Ansichten überzeugen. Manchmal wissen Sie jedoch fast zu gut, was richtig und falsch ist, 
halten an Ihren Ansichten fest oder schmücken Ihre Schilderungen reichlich aus und erzählen das Blaue 
vom Himmel. Sie haben eine reiche Vorstellungskraft. An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Die Pläne im 
Detail auszuarbeiten, liegt Ihnen dagegen weniger. Sie sind dann möglicherweise in Gedanken schon beim 
nächsten Projekt.  

Merkur im zehnten Haus  

Zu einer fachlichen Autorität berufen  

Sie wollen einen Beruf oder eine Stellung in der Gesellschaft, wo Sie Ihr Wissen und Denken und Ihre 
sprachlichen Fähigkeiten anbringen können. Kommunikation, Austausch, Handel oder Wissens- und 
Informationsvermittlung sind für Sie zentrale Berufsthemen. Sie verfügen über genügend Selbstdisziplin, 
sich das dafür notwendige Wissen anzueignen. Sie lernen zielgerichtet und gründlich und haben gute 
Anlagen, zu einer fachlichen Autorität zu werden. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen für das, 
was Sie sagen. Im Gespräch eignen Sie sich Struktur und Gründlichkeit an, eventuell auch 
Führerqualitäten.  

Ihre Interessen sind auf öffentliche Bereiche, Politik, Management, Gesetzgebung und Führung gerichtet. 
Autoritäten interessieren Sie und lassen in Ihnen den Wunsch aufkommen, die eigene fachliche 
Kompetenz zu steigern.  
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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 neunten Haus  

Beziehung als Chance zu persönlichem Wachstum  

Sie suchen Großzügigkeit und Toleranz in einer Beziehung. Ihre Bereitschaft, das Positive im anderen zu 
sehen, lässt Sie eine Partnerschaft manchmal fast zu sehr idealisieren. Sie möchten Beziehungen als 
sinnvoll erleben, und Sie werden sich zusammen mit dem Partner immer wieder mit Fragen nach dem 
Sinn des Lebens auseinandersetzen. Sie lieben es, über die schönen Dinge des Lebens zu reden und zu 
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philosophieren. Vielleicht reisen Sie mit Ihrem Partner gern in fremde Länder, deren Schönheit Sie tief 
beeindrucken kann. Sie möchten auch in der Partnerschaft nicht stehen bleiben und suchen deshalb 
immer wieder Möglichkeiten, um sich weiter zu entwickeln.  

Die Fremdartigkeit der Menschen fasziniert Sie. Andere Kulturen, Hautfarben oder Religionen sind für Sie 
keine Hemmschwellen, um Kontakte anzuknüpfen. Vielleicht haben Sie viele Beziehungen zum Ausland, 
sei es geschäftlich oder privat. Wenn Sie in die Ferien fliegen, ist es nicht ausgeschlossen, dass Sie mit 
einem Partner aus einem fernen Land nach Hause kommen.  

 

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 
So gefallen Ihnen vermutlich begeisterungsfähige, offene und tolerante Frauen, die eine eigene Meinung 
und Weltanschauung vertreten und nach etwas Höherem und Sinnvollerem streben.  

Rückläufige Venus  

Ungewöhnliche Beziehungs-, Schönheits- und Wertmaßstäbe  

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

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

Dieselbe "Erinnerung" macht Sie auch sehr empfindsam, was Ihren Besitz und Ihre Wertvorstellungen 
betrifft. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, Ihren eigenen Wert zu sehen, und Sie kommen sich 
manchmal minderwertig vor. Vielleicht tun Sie dann sehr viel, um sich selber und den anderen Ihren Wert 
zu beweisen. Dies könnte Sie sehr zu Ehrgeiz anregen, so dass Sie Leistungen vollbringen wollen um der 
gesellschaftlichen Anerkennung willen.  

Auch Ästhetik ist für Sie ein zentrales Thema. Sie haben ein unkonventionelles Schönheitsideal, das sich 
von dem, was andere als schön empfinden, unterscheiden mag. Eine berufliche Beschäftigung mit 
Ästhetik und Harmonie, wie zum Beispiel Architektur oder Mode sowie eine künstlerische Betätigung 
könnten Ihnen helfen, die inneren Ängste abzubauen.  
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H A N D L U N G  U N D  D U R C H S E T Z U N G   

 

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

Mars im Löwen  

Im großen Stil handeln  

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

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

Mars im sechsten Haus  

Das Bedürfnis, realitäts- und alltagsbezogen zu handeln  

Sie verfügen über Tatkraft und Handlungsfähigkeit, die sich vor allem im Alltag bewähren. Wenn es um 
alltägliche Probleme geht, wollen Sie konsequent und methodisch vorgehen. Stellt sich Ihnen etwas in den 
Weg, können Sie ziemlich ärgerlich werden. Gemäß dem Motto "Steter Tropfen höhlt den Stein" 
vermögen Sie in unermüdlicher Kleinarbeit nicht nur den Alltag zu bewältigen, sondern auch größere Ziele 
zu erreichen. Sie sollten allerdings darauf achten, dass Sie sich nicht im Detail verlieren und durch ein 
übertriebenes Perfektionsbedürfnis von sich und den anderen zu viel fordern. Sie handeln in der Regel um 
der Sache willen und nicht so sehr für Anerkennung. Die Freude am Gelingen und an der Bewältigung von 
konkreten Schwierigkeiten ist vermutlich grösser als Ihr Bestreben nach Beachtung und Lob. Im Vorder-
grund steht stets die Frage nach dem Nutzen einer Handlung. Dient sie im weitesten Sinne der Alltags- 
und Existenzbewältigung, so sind Sie zu großem Einsatz bereit.  
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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 fünften Haus  

Eine Vorliebe für Größe  

Seit Ihrer Kindheit erhalten Sie Lob und Anerkennung, wenn Sie kreativ sind und sich zeigen. So konnten 
Sie Mut und Großzügigkeit gegenüber den eigenen Schwächen entwickeln. Heute stehen Sie vermutlich 
gerne auf der Bühne des Lebens und mögen es, sich sozusagen als heroische Figur Ihres eigenen 
Schauspiels darzustellen. Sie zeigen sich spontan, großzügig und lebensbejahend. Publikum und Applaus 
genießen Sie wahrscheinlich sehr.  

Lieben Sie das Spiel? Vermutlich können Sie von Sport, Spaß und Spiel nicht genug bekommen. Sie 
erfreuen sich des Lebens und haben Mühe, wenn sich die Leute "griesgrämig" zeigen. Sie sehen das Leben 
von der positiven Seite und wollen sich nicht unnötig mit Problemen belasten, weder mit eigenen noch 
mit denen anderer Leute.  

Nehmen Sie sich ernst, so wie Sie sich zeigen? Wenn Sie lernen, dass auch Leichtigkeit Ernsthaftigkeit sein 
kann, werden Sie in Ihrer Umwelt Anerkennung für Ihre Großzügigkeit erhalten. Das heißt, man schätzt 
Ihre großzügige und optimistische Art, wenn Sie nicht übertreiben.  

Sie lieben das Risiko. So beginnen Sie etwas Neues, auch wenn Sie nicht wissen, was daraus werden 
könnte. Sie sind begeisterungsfähig und können andere von Ihren Unternehmungen überzeugen. Wenn 
Sie Ihren Enthusiasmus zu sehr auf andere "loslassen", können Sie möglicherweise andere mit Ihren Ideen 
überfordern. Sie leben mit der positiven Einstellung, dass schon alles klappen wird, und haben keine Angst 
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vor Misserfolg. Mit Ihrem Optimismus und Selbstvertrauen gelingen Ihnen Unternehmungen, die andere 
gar nicht in Angriff nehmen würden.  

Ein Teil von Ihnen ist ein verspieltes Kind, dem jedes Spielzeug recht ist. Wenn kein starker "vernünftiger" 
Persönlichkeitsteil dem übermütigen Kind Einhalt gebietet, können Sie sich in Spekulationen, 
Liebesaffären oder sonst einem verrückten Abenteuer wiederfinden.  

Jupiter Pluto in Konjunktion  

Das Leben ausschöpfen  

In Ihnen schlummert - mehr oder weniger verborgen - eine geballte Kraft. Sie strebt nach dem Größten 
und kann ziemlich maßlos sein. Sie will das Leben voll ausschöpfen und sucht leidenschaftlich nach einem 
Sinn. Sie hinterfragt jede Weltanschauung und lässt Sie nie ganz zur Ruhe kommen. Dieser Teil gibt Ihnen 
jedoch auch eine glückliche Hand, Mut und Energie, um Außergewöhnliches zu erreichen. Er kann zu einer 
enormen Motivation werden, wenn Sie ein Ziel gefunden haben, das Ihrem Leben einen tieferen Sinn gibt.  

Religion und kirchliche Institutionen könnten immer wieder Ihre Aufmerksamkeit fordern, beispielsweise 
indem Sie sich an den Dogmen und der Macht der Kirche stoßen. Auch Loyalität ist ein zentrales Thema 
für Sie. Sie setzen sich gegen Ungerechtigkeiten zur Wehr und sind dabei manchmal nicht weit von 
Fanatismus entfernt.  

Es ist wichtig, dass Sie diesen inneren Dämon akzeptieren und sich nicht scheuen, der eigenen Größe zum 
Ausdruck zu verhelfen. Diese vielleicht indirekte Suche nach Wahrheit und Sinn lässt Sie zu innerer Stärke 
heranwachsen. Dabei liegt die Betonung auf dem Weg, nicht so sehr auf dem Ziel.  
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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 Steinbock  

Die Pflicht, ein "biegsames Rückgrat" zu entwickeln  

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 Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter Leistung. Sie neigen zu überhöhten 
Anforderungen an sich selber, die Sie nie ganz erfüllen können. Ehrgeiz und Leistungsdruck können Sie 
hart gegenüber sich selber und anderen werden lassen. Lernen Sie, sich auch Fehler zuzugestehen, sich 
für ein Vorhaben einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und diszipliniert und zielgerichtet 
vorzugehen, ohne den Maßstab zu hoch anzusetzen, so erhalten Sie zum Lohn innere Sicherheit und 
Zufriedenheit.  

Saturn im elften Haus  

Die Forderung nach einem perfekten Einsatz in der Gruppe  

Ihr Pflichtbewusstsein in Gruppen und unter Freunden ist erheblich. Sie haben den Anspruch, etwas 
Besonderes zu bieten oder besonders perfekt zu sein, und bemühen sich, dieses Ziel zu erreichen. So sind 
Sie einerseits zu großem Arbeitseinsatz für Freunde und Gruppen bereit, andererseits beunruhigt Sie das 
Gefühl, Ihre Freiheit zu verlieren, wenn Sie sich zu sehr einlassen. Auf der einen Seite wollen Sie in der 
Gemeinschaft aufgenommen und akzeptiert sein, auf der anderen Seite befürchten Sie sehr schnell, Ihre 
Unabhängigkeit zu verlieren. Auch fühlen Sie sich in Gruppen nicht ohne weiteres dazugehörend und tun 
vielleicht vieles, um akzeptiert und anerkannt zu werden. Es ist auch denkbar, dass Sie es nicht mögen, 
wenn man Ihnen in einer Gruppe Beachtung schenkt, weil Sie den Eindruck haben, den Anforderungen 
der anderen nicht zu genügen. Es geht um eine Grundhaltung, mehr in die Gruppe einbringen zu müssen. 
Auf die eine oder andere Art fordern Sie von sich sehr viel Einsatz für die Gemeinschaft und neigen dazu, 
sich so unter Druck zu setzen.  
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Wenn Sie lernen, sich so zu nehmen wie Sie sind, werden Sie sich selber und anderen gegenüber lockerer 
und verständnisvoller. Sie haben ein Verhalten, das in jeder Gruppe akzeptiert wird, wenn Sie sich so 
zeigen, wie Sie sind. Ihre Umwelt schätzt Sie mit Ihren zuverlässigen und strukturierten Qualitäten.  

Gegenseitige Toleranz vermittelt Ihnen viel kreative Kraft, und Sie können ein wichtiges Mitglied jeder 
Gruppe sein. Wenn Sie lernen, dass Sie nicht perfekt sein müssen, fällt es Ihnen leichter, sich gegenüber 
Freunden zu öffnen. Das könnte heißen, dass Sie in Kreisen von Gleichgesinnten Verantwortung 
übernehmen, zu einem tragenden Pfeiler in der Gruppe werden und so selbst zu Sicherheit und innerem 
Halt finden.  

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 Widder  

In einem pionierhaften Zeitgeist geboren  

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

Der Zeitgeist zeigt sich auf eine pionierhafte Weise. Neuerungen stürzen geradezu ins Leben, ohne langes 
Fragen und Rücksichtnahme. Wenn Ihnen und Ihren Zeitgenossen nach Veränderung zumute ist, kennen 
Sie kein langes Zögern, sondern folgen dem ersten Impuls.  

Uranus im ersten Haus  

Starke individualistische Züge  

Es dürfte Ihnen Spaß machen, sich von einer außergewöhnlichen Seite zu zeigen. Entweder lassen Sie sich 
immer wieder etwas Neues einfallen, um Ihr Erscheinungsbild zu verändern, oder Sie treten so auf, dass 
man sich nach Ihnen umdreht. Sie wollen nicht einer von vielen sein. Vielleicht färben Sie sich die Haare, 
kommen zu spät oder sorgen auf eine andere Art dafür, dass Sie auffallen. Man ist bei Ihnen nie sicher, 
was Sie im nächsten Moment sagen oder tun werden.  

Sie sind ein Individualist und legen Wert auf einen eigenwilligen Lebensstil. Konventionelle 
Verhaltensregeln schätzen Sie nicht besonders, ebenso wenig einen bis ins Detail strukturierten 
Tagesablauf. Hellwach, eigenwillig und unverbindlich treten Sie der Welt entgegen. Oftmals können Sie 
eine Entscheidung von einem Augenblick auf den anderen ändern. Sie haben das Bedürfnis, immer wieder 
Neues zu testen, um zu sehen, wie die Wirkung auf Ihre Umwelt ist. Sie sind offen für neue Ideen, und Sie 
mögen Abwechslung und Freiraum. In ungewohnten Situationen fühlen Sie sich angeregt und reagieren 
schnell und geschickt. So ist Ihnen Improvisationstalent und rasches und vielleicht auch unüberlegtes 
Handeln kaum abzusprechen.  
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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 in der Jungfrau  

Kollektive Idealisierung von Sachlichkeit und Vernunft  

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem 
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun in der Jungfrau" teilen Sie mit entsprechend vielen 
Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, die eingefahrenen Strukturen des materiellen 
Lebens aufzulösen. Ihre Generation stellt viele logische und alltägliche Strukturen in Frage und lockert die 
starre Ordnung, indem sie weniger festhält und organisiert, sondern sich vermehrt einfach dem Dienst an 
der Sache hingibt. Im Übermaß wird der dienende Aspekt idealisiert und zum Ritual erhoben, so dass der 
Alltag die Färbung eines Opferganges annehmen kann.  

Neptun im siebten Haus  

Ein hohes Beziehungsideal  

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

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

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

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

Spiel mit totalem Einsatz  

Alles oder nichts! heißt Ihr Motto im Bereich Spiel, Spaß, Liebschaften, Risiko und Kreativität. Entweder 
klammern Sie diesen Bereich aus Ihrem Leben aus oder Sie tun es ganz und machen vor keinem Tabu Halt. 
Sind Sie so richtig im Element, so strahlen Sie eine charismatische Überzeugungskraft aus, der sich andere 
nur schwer zu entziehen vermögen. Ist das Spiel Ihre Leidenschaft, so sollte sich jeder in acht nehmen, der 
sich mit Ihnen einlässt. Sie finden gerade durch Ihre Kompromisslosigkeit einen tieferen Zugang zu sich 
selber. Wenn Sie es schaffen, Ihre eigene kreative Seite sozusagen "auf der Bühne des Lebens" 
auszudrücken und zu zeigen, was Sie gerne zeigen möchten, können Sie daraus sehr viel Kraft schöpfen. 
Vor allem, wenn Sie diese tiefschürfenden und absoluten Wünsche - fast könnte man sie als Zwänge 
bezeichnen ängstigen, vermögen Kinder Ihnen durch ihre Verspieltheit und Lebensfreude einen tieferen 
Zugang zu Ihrer Identität und Kreativität zu vermitteln.  
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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 Schützen  

Ein Beruf, der zugleich Berufung ist  

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 gerne großzügig, optimistisch und begeisterungsfähig und bemühen 
sich um eine klare Meinung. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen 
im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich sind von Weite und Ausdehnung geprägt. Sie streben nach 
etwas Höherem und mögen es nicht, wenn Sie eingeschränkt werden. Ihren Wunsch nach Erweiterung 
des eigenen Horizontes können Sie beispielsweise in einem Beruf ausleben, der Ihnen viele Reisen und 
Kontakt mit anderen Kulturen ermöglicht. Sie erstreben eine berufliche Stellung, in der Sie Ihre eigenen 
Ansichten einbringen können.  

Auch die Sinnsuche begleitet Sie im Berufsleben. Deshalb ist es für Sie wichtig, eine Tätigkeit zu finden, die 
Ihren Vorstellungen entspricht, Sie begeistert und Ihrem inneren Feuer dauernd neuen "Brennstoff" 
liefert. Besonders eignen sich dazu ein Lehrerberuf, Reiseleitung oder eine Tätigkeit im Bereich der Politik, 
Rechtswissenschaft oder Philosophie.  

Mond im Quadrat zum MC  

Sich wohl fühlen sowohl im Privaten wie im Beruf  

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

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

Kommunikation und Handel  

Der Austausch von Informationen oder Gütern dürfte ein wichtiger Aspekt in Ihrer Berufswahl sein. So 
mag Ihre berufliche Tätigkeit im weitesten Sinne Wissensvermittlung, Medienarbeit, Handel oder 
Transport beinhalten. Sachlichkeit, Kompetenz, Redegewandtheit, Tüchtigkeit und Intelligenz gehören zu 
Ihrem beruflichen Idealbild und vermutlich auch zu den Qualitäten in Beruf und Öffentlichkeit, die Sie 
durch Übung immer mehr verfeinern, um so zu einer wirklichen fachlichen Autorität auf Ihrem Gebiet zu 
werden.  

Mars in harmonischem Aspekt zum MC  

Durchsetzungskraft im Beruf  

Zumindest wenn es um berufliche oder öffentliche Belange geht, steht Ihnen fast immer Energie zur 
Verfügung. Sie handeln und bewirken etwas, und meist gelingt es Ihnen auf eine gute Art. So kann ein 
Beruf oder eine andere verantwortungsvolle Stellung zur eigentlichen Berufung werden. Ihre Fähigkeit, 
frei zu handeln und sich durchzusetzen, scheint Ihnen vermutlich so selbstverständlich, dass Sie sich zwar 
ihrer bei Bedarf bedienen, sie jedoch kaum wahrnehmen.  
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M O N D K N O T E N A C H S E  -  E I N E  L E B E N S A U F G A B E   

 

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten im Widder im zweiten Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Die dunklen Seiten des Lebens sind Ihnen nicht fremd; und Sie haben die Tendenz, auf eine fast 
destruktive Weise in Krisen zu verharren, weil Sie - überspitzt formuliert - mit der Einstellung leben, ja 
doch nichts mehr verlieren zu können. Geburt und Tod, Sexualität, Macht und deren Missbrauch dürften 
Ihnen auf seltsame Art vertraut sein, und auch die instinkt- und triebhaften Seiten im Menschen sind 
Ihnen nicht fremd.  

Diese Themen sprechen vor allem Ihre beziehungsfähige und ausgleichende Seite an. So versuchen Sie 
vielleicht immer wieder, zu Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, Beziehungen 
herzustellen und zu vermitteln. Dabei dürften Sie oft die nötige Tat- und Durchsetzungskraft vermissen. 
Sie möchten zwar ausgleichende Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative. Auch 
wenn Sie selber in Krisensituationen sind, reagieren Sie auf eine eher passive und beschönigende Weise 
und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, durch eigene Entscheidung und Handlung aktiv zu werden. 
Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die fast zwanghafte Suche 
nach Harmonie und das vertraute Gefühl, doch auf nichts bauen zu können, gefangen und hindert Sie auf 
Ihrem Lebensweg.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Vertrauen entwickeln anstatt im Grübeln zu 
versinken, nicht so sehr um die "schwarzen Löcher" des Lebens zu kreisen, sondern den eigenen 
persönlichen Wert zu entdecken und entfalten.  

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, die altgewohnte Kontrolle über sich und über andere 
abzubauen. Echte Befriedigung finden Sie erst, wenn Sie dieses alte Verhaltensmuster aufgeben 
zugunsten einer Einstellung, so zu sein, wie Sie nun einmal sind, egal wie viel Macht, Einfluss oder sexuelle 
Ausstrahlung Sie haben. Wenn Sie Ihren eigenen Wert, Ihre Talente und Ihr ganz persönliches Sein 
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entdecken und darauf bauen im Vertrauen auf eigene Kraft und im Wissen, es einmal wieder hergeben zu 
müssen, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität. Indem Sie aufbauen und entwickeln, was Ihnen 
wertvoll erscheint, und lernen, Ihre Kraft konstruktiv zu nutzen, gewinnen Sie innere Sicherheit und 
Stabilität.  

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen Willen stehen, auch 
wenn Sie sich dabei nicht immer von der taktvollen und liebenswürdigen Seite zeigen können. Indem Sie 
Entscheidungen fällen und einen klaren Standpunkt einnehmen, können Sie immer wieder die sehr be-
friedigende Erfahrung machen, dass Ihr Wille von den anderen akzeptiert wird, dass Sie etwas Eigenes 
aufbauen können und dass dies Ihnen inneren Halt und Sicherheit vermittelt.  

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.  

Jupiter im Quadrat zur Mondknotenachse  

Übermäßige Sinnsuche könnte am Ziel vorbeiführen  

Eigene Meinungen und Idealvorstellungen können sich wie Hindernisse auf Ihren Lebensweg stellen. 
Vielleicht suchen Sie am falschen Ort nach Sinn, verherrlichen Ideale, die Sie letztlich in Sackgassen 
führen, oder sind sehr mit einem geistigen oder materiellen Wachstum beschäftigt und verlieren darüber 
das eigentliche Lebensziel aus den Augen. In diesem Fall gilt es immer wieder, sich innerlich einen Stoß zu 
geben und sich an die eigentliche Lebensaufgabe zu erinnern.  

Pluto im Quadrat zur Mondknotenachse  

Das Dunkle als Ablenkung  

Bildlich gesprochen sind Sie auf einem Weg, von dem Sie immer wieder etwas Machtvoll-Faszinierendes 
und zugleich auch Beängstigendes ablenkt, vergleichbar vielleicht mit dem Blick einer Schlange, der Sie 
unwillkürlich innehalten lässt. Vielleicht sind es die dunklen Seiten des Lebens, die Sie gebannt anhalten 
lassen, vielleicht ist es Macht, der Sie unterliegen oder die Sie sich angeeignet haben und nun nicht 
loslassen wollen. So schwanken Sie oftmals zwischen dem Weitergehen in Richtung Lebensaufgabe und 
dem Anhalten, um gleichsam in die Abgründe des menschlichen Daseins zu blicken. Tendenziell verweilen 
Sie eher zu lange.  
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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 zweiten Haus  

Verletzlich im Selbstwertgefühl  

In Fragen des Selbstwertes und der persönlichen Sicherheit dürften Sie außergewöhnlich empfindlich 
reagieren. Irgendwo tief in Ihrem Innern tragen Sie die Überzeugung, sich auf nichts und niemanden 
verlassen zu können. Vielleicht reagieren Sie darauf mit einem übermäßigen Absicherungsbedürfnis, 
verlangen nach Besitz und Geld, um sich zumindest in einer scheinbaren Sicherheit wiegen zu können.  

Da Sie sich leicht mit Ihrem Besitz identifizieren, vermag Geld zumindest zeitweise ein unangenehm 
nagendes Gefühl der Wertlosigkeit zu übertönen. Möglicherweise gefällt Ihnen Ihr Körper nicht oder Sie 
finden Ihre Talente mangelhaft, was wiederum Minderwertigkeitsgefühle auslöst. Vielleicht haben Sie als 
Kind oft erlebt, dass man Ihre Grenzen verletzte oder einfach über Sie verfügte, Sie beispielsweise Dinge 
essen mussten, die Ihnen widerstrebten, oder man Ihr Eigen, sei dies nun der eigene Körper, Fähigkeiten, 
materielle Dinge oder Beziehungen zu anderen Menschen, nicht respektierte, Ihnen zu nahe trat und Sie 
in diesem Bereich immer wieder empfindlich verletzte und auch heute noch verletzt.  

Dadurch wird Ihr Selbstwertgefühl zu einer psychischen Schwachstelle, die wie eine körperliche 
Verwundung des Schutzes vor allzu großen Strapazen bedarf. Es geht also nicht darum, unter großen 
Anstrengungen ein stabileres Selbstwertgefühl und mehr Sicherheit im inneren oder äußeren Leben zu 
erzwingen, sondern um ein Akzeptieren Ihrer diesbezüglichen Empfindsamkeit.  

Je mehr Sie lernen, in einer demutsvollen Haltung anzunehmen, dass Selbstwert, Besitz und Sicherheit 
wunde Punkte für Sie sind, desto mehr entfaltet sich Ihre Fähigkeit, anderen gerade in diesem Bereich 
weiter zu helfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihnen beim Aufbau einer gesicherten Existenz, beim 
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Erwerb von Geld und Besitz oder bei der Entfaltung ihrer körperlichen und geistigen Talente behilflich zu 
sein. Indem Sie so für andere zum Segen werden, heilt auch Ihre Wunde.  

Chiron im Stier  

Das eigene Hab und Gut als heikles Thema  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema wird das Pflegen und Verwalten alles dessen, 
was Sie Ihr Eigen nennen, sowie ein In-sich-selbst-Ruhen und Genießen wichtig. Einerseits dürften Sie 
diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht 
gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und 
Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt einfach zu sein 
und zu genießen, den eigenen Körper und die unmittelbare reale Welt um sich wahrzunehmen und das, 
was Ihnen das Leben schenkt - materielle Werte, Fähigkeiten und Beziehungen - zu schätzen und zu 
pflegen wie einen schönen Blumengarten.  

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.  
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L I L I T H   -   D I E  W E I B L I C H E  K R A F T  D E R  S E E L E   

 

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

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

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

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

Lilith in den Fischen  

Leidenschaftliche Sehnsucht nach dem Paradies  

Sehnsucht nach einem paradiesischen Zustand, beispielsweise nach Einssein mit einem anderen 
Menschen, kann im wahrsten Sinne des Wortes zur Sucht werden. Die Suche nach der Rückverbindung zur 
eigenen Seelentiefe kann eine spirituelle Reise in Gang bringen. Sie lässt jedoch auch die Gefahr zum 
Missbrauch von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderem erheblich ansteigen. Ein 
unwiderstehlicher Sog zieht Sie in die eigenen inneren Tiefen. Vielleicht scheint Ihnen dies so bedrohlich, 
dass Sie alles Spirituelle, Mystische und Transzendente vehement ablehnen. Die Sehnsucht wird 
deswegen nicht kleiner, sondern nur ins Unbewusste verdrängt, wo sie die Suchtneigung noch vergrößert. 
Eine angemessene Lösung für Ihr nach Transzendenz verlangendes Naturell wäre eine bewusste Hingabe 
an das Irreale, an Traum und Fantasie.  
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Lilith im ersten Haus  

Eine weibliche Urkraft sucht nach Ausdruck  

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

 

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

Lilith Sonne in Spannung  

Die Schwierigkeit, Wille und Gefühlstiefe zusammenzubringen  

Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego einflüstert, und gleichzeitig auf 
einer tieferen Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht. 
Vielleicht auch erleben Sie egoistische Zielstrebigkeit durch einen Partner oder Vorgesetzten und 
identifizieren sich selber vermehrt mit etwas Emotional-Seelischem, Körper- oder Instinktverbundenem, 
das von den Egoansprüchen Ihrer Umwelt einfach niedergewalzt wird. Als Kind der abendländischen 
Kultur mit ausgeprägten patriarchalischen Zügen neigen auch Sie dazu, in sich wie in anderen das 
Aufkeimen einer lebensnahen, weiblichen Urkraft zugunsten von Willen, Egoansprüchen und 
Dominanzstreben zu ersticken. Doch lässt sich dieser Aufschrei aus der Tiefe der Seele nicht so leicht 
verdrängen. Halten Sie an egoistischen Zielen und Vorstellungen fest, so nimmt die Natur trotzdem ihren 
Lauf. Sie werden dann vom Leben auf oft schmerzhafte Weise zu Richtungsänderungen gezwungen.  

 

Die Unvereinbarkeit von Wille und Gefühlstiefe verlangt so lange ihren Tribut, bis Sie gelernt haben, 
beiden gleichermaßen Raum in Ihrem Leben zu geben. Eine innere Instanz fordert ein Leben aus den 
tiefsten Gefühlen heraus, ein Leben, das Ihre weiblichen Seelenanteile zum Ausdruck kommen lässt. Die 
Energie soll aus dem Vollen fließen und Liebe, Leidenschaft, Hass, aufwühlende Gefühle und intuitive 
Erkenntnisse dem Willen und den Ansprüchen des Ego ebenbürtig werden lassen. Erlauben Sie sich, 
wirklich auf Ihre Gefühle zu hören, so werden Sie immer wieder Ihre Zelte abbrechen müssen und im 
übertragenen oder sogar im konkreten Sinn das Leben eines Nomaden führen. Abschiedsschmerz 
wechselt mit Lebensfreude, Führungsanspruch mit Zurücktreten. Sie reifen in diesem Zyklus von Werden 
und Vergehen.  
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Lilith Neptun in Spannung  

Der unerbittliche Sog nach innen  

Das Tor zum Irrealen, zu archetypischen Bildern und Symbolen, zu Traum und Fantasie steht offen und 
lädt zum Eintreten ein. In der dahinter liegenden Welt gibt es keine rationalen Gesetzmäßigkeiten und 
auch keine Unterschiede zwischen Ichhier-drinnen und Die-anderen-da-draußen. Dies mag Ihnen wie ein 
dunkler Abgrund im eigenen Innern erscheinen, dem Sie mit einem vehementen Nein den Rücken kehren. 
So lehnen Sie möglicherweise alles Transzendente ab und bleiben lieber auf dem Boden der Wirklichkeit. 
Da Ihr Naturell jedoch die Tiefen des Unbewussten ausloten und auf eine Transzendierung des Ego 
hinarbeiten will, ist es wahrscheinlich, dass diese Themen von außen an Sie herantreten. Beispiele dafür 
sind Menschen, die sehr hilfsbedürftig sind oder sich selbst völlig in den Dienst anderer stellen. 
Suchtthemen jeder Art sind gleichermaßen denkbar. Vielleicht arbeiten Sie mit Süchtigen, vielleicht 
neigen Sie auch selber zum Missbrauch von Alkohol oder anderen Drogen. Depressive Zustände, 
körperliche oder geistige Behinderung oder Abhängigkeit wären weitere, extreme Bilder dazu.  

Eine bewusste Auseinandersetzung mit Ihrer tiefgründigen Seite dagegen vermag Ihnen den Zugang zu 
einer kreativen, weiblichen Urkraft zu vermitteln. Etwas, das stärker ist als das Ich, als Vernunft und 
Planung, greift immer wieder in Ihr Leben ein, wirft das Steuer scheinbar mutwillig herum und lässt Sie 
zerbrechen, wenn Sie allzu stur auf einem einmal eingeschlagenen Kurs beharren. Liebe und Hass mögen 
oft nahe beieinander liegen. Manche rosarote Illusion mag unter den leidenschaftlichen Stürmen des 
Daseins zerbrechen und Ihnen gerade dadurch den Weg zu den eigenen Tiefen der Seele freigeben. Sind 
Sie flexibel und hingebungsvoll genug, sich von den Wellen des Schicksals tragen zu lassen, so können Sie 
immer mehr die Weisheit erkennen, die allem Sein zugrunde liegt.  
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I H R  P A R T N E R B I L D   

 

Was ist ein Partnerbild?  

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

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

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

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

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

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

 

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die eine Partnerin haben muss, um Sie zu faszinieren. 
Da Sie, wie jeder Mensch, ein äußerst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild nicht einheitlich, 
sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch und 
sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was als Widerspruch 
erlebt werden kann. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten 
Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen 
ziemlich verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und Liebe 
ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt....  

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

 

Mond im ersten Haus  

Eine Frau, die handelt und sich zeigt  

Die "ideale Frau" weiß sicher aufzutreten und zeigt sich gerne. Selbstbewusst, tatkräftig und mutig bietet 
sie dem Leben die Stirn. Sie braucht und sucht die Herausforderung und riskiert eher zu viel als zu wenig. 
Gemäß Ihrem inneren Frauenbild wählen Sie eine aktive Partnerin, mit der es Ihnen kaum je langweilig 
werden dürfte. Sie schätzen es, wenn eine Frau sich sportlich zeigt, spontan auf ein Ziel zugeht und 
selbständig und mutig zu handeln versteht.  

Venus 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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Mond in Spannung zum Merkur  

Fühlen und Denken als Gegensätze  

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

Mond in Harmonie zum Jupiter  

Großzügig und idealistisch  

Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu großzügigen Frauen hingezogen fühlen. Weitblick, 
Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss sind für Sie Qualitäten, 
die einer Frau erst ihren Charme verleihen. Ihre Traumpartnerin soll Fünf gerade sein lassen und über ein 
gutes Maß an Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit verfügen. Eine philosophische Ader 
sowie das Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des eigenen Horizontes und geistigem Wachstum lassen 
eine Frau in Ihren Augen begehrenswert erscheinen.  

Mond in Harmonie zum Pluto  

Intensität und Leidenschaft  

Sie suchen eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte vieles nach 
dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber lass dir ja nicht einfallen, etwas ohne mein 
Wissen und Einverständnis zu tun!" Die Frau, die Ihnen gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar 
geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es durchaus möglich, 
dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen Ebene sehr gut durchschaut, Sie selber jedoch oft das Gefühl 
haben, vor einem Rätsel zu stehen.  

Keine Luft  

Suche nach Flexibilität, Kultur und gedanklichem Austausch  

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

Sachlich und realitätsbezogen  

Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem Kontakt mit der Alltagsrealität. Obwohl oder gerade weil Ihr 
Verhalten von der Stimmung rundherum sowie von einer inneren Traum- und Fantasiewelt beeinflusst ist, 
suchen Sie in einer Partnerschaft festen Boden unter den Füssen. So ist es nicht zuletzt Vernunft und 
kühle Sachlichkeit, die Sie eine Partnerin auswählen lässt, die Sie jedoch auch bei einer Frau sehr schät-
zen. Sie brauchen eine solide, pragmatische, pflichtbewusste und ordnungsliebende Gefährtin, mit der 
sich ein Alltag zu zweit gestalten lässt. Ihre Sachlichkeit und klare Vernunft bewundern Sie und über ihre 
pedantische und kleinliche Seite mögen Sie sich manchmal ärgern.  

Neptun im siebten Haus  

Der Traum vom Idol  

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

Venus im 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 


