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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Leichte Feuerbetonung  

Ausgewogener Typ mit leichter Betonung des Willens  

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

Falls Ihre Umgebung in der Kindheit Ihren Willensäußerungen und Ihrer Vorstellungskraft nicht 
ausgesprochen ablehnend gegenüber stand, dürften Sie ein dynamischer und spontaner Mensch sein und 
viel Bewegung und persönlichen Freiraum brauchen. Auf der breiten Skala zwischen Idealist und Realist 
stehen Sie eher auf der idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige Vorstellungskraft und sehen 
Ihr Leben als ein großartiges Schauspiel, stets bereit, auf die Bühne zu springen und drauflos zu spielen.  

Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass, wo ein Problem ist, auch 
eine Lösung sein wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine Begründung dafür 
haben. Sie gehen davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und lassen sich durch 
Hindernisse nicht so schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in einen größeren Zusammen-
hang 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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E R S C H E I N U N G S B I L D   

 

Aszendent in der Jungfrau  

Sachliches und zuverlässiges Auftreten  

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

Mit dem Aszendenten in der Jungfrau sind Sie ein ordentlicher Mensch. Sie sind zuverlässig und pünktlich. 
Jeder Verein würde Ihnen gerne Vereinskasse und Buchhaltung übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig 
und objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des Alltags pflichtbewusst 
erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sachlichkeit, Vernunft, Realitätsbezogenheit und die 
Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren 
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und realitätsbezogenen 
Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im 
Alltag.  

Wenn Sie Ihr Verhalten etwas tiefer hinterfragen, werden Sie allerdings auch feststellen, dass Sie oft an 
einer übertriebenen Alltagsordnung festhalten. Alles soll ordentlich und gemäßigt sein. Im Übermaß 
erstickt dies jede Lebensfreude.  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie sehen das Detail, die einzelnen Teile. Sie beurteilen eine Situation nach den Kriterien, 
was ist machbar, verwendbar, vernünftig. Sie konzentrieren sich erst einmal so sehr auf die einzelnen 
Bäume, dass Sie den Wald in seiner Gesamtheit oft gar nicht mehr sehen. Sie haben eine gute 
Beobachtungsgabe, so dass Ihnen auch Kleinigkeiten kaum entgehen. Es ist jedoch wichtig, nicht daran 
hängen zu bleiben. Vieles beurteilen Sie aufgrund eines Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Erst wenn Sie dabei 
nicht nur materielle Werte, sondern auch Freude, Begeisterung, Sinn und andere nicht messbare Kriterien 
einbeziehen, kann sich Ihre Fähigkeit, das Beste aus den gegebenen Umständen zu gewinnen, voll 
entfalten.  

Merkur am DC  

Zurückhaltend mit Worten  

Spüren Sie manchmal eine Spannung zwischen der Art und Weise, wie Sie sich spontan ausdrücken, und 
dem, was Sie eigentlich vermitteln möchten? Die kommunikative, intellektuelle und sachliche "Denkseite" 
Ihrer Persönlichkeit hält sich sehr im Hintergrund, wenn Sie sich zeigen und mit der Umwelt in Kontakt 
treten. Vielleicht haben Sie einfach Mühe, im richtigen Moment das richtige zu sagen, vielleicht halten Sie 
andere Menschen für objektiver, klüger oder redegewandter. Doch eigentlich verfügen auch Sie über 
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diese Eigenschaften, die Sie vielleicht aus ihrem Schattendasein ans Licht holen müssen. Die innere 
Spannung und mögliche Unzufriedenheit könnte Ihnen den dazu nötigen Ansporn geben.  

Mars im Quadrat zum Aszendenten  

Durchsetzung ist anstrengend  

Offene Durchsetzung fällt Ihnen nicht immer leicht. Zwischen dem, was Sie von sich zeigen, und dem, was 
Sie eigentlich zum Ausdruck bringen möchten, dürfte ein erheblicher Unterschied bestehen. So kennen 
Sie vermutlich auch das Gefühl der inneren Zerrissenheit, wenn Sie etwas tun und eigentlich etwas 
anderes zum Ausdruck bringen wollen. Diese Spannung kann zu einer Belastung im Leben werden oder 
zur Motivation, vermehrt gemäß Ihrer Eigenart zu handeln und sich durchzusetzen.  

Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten  

Verantwortungsbewusstes und zurückhaltendes Auftreten  

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

Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten  

Ein Erscheinungsbild mit Überraschungen  

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

 

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

Sonne im Widder  

Frisch drauflos  

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

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

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

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

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

Sonne im siebten Haus  

Der Weg zu zweit  

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in Beziehungen einbringen. Das können 
Liebesbeziehungen oder geschäftliche Partnerschaften sein. Sie fühlen sich erst richtig lebendig, wenn Sie 
ein Gegenüber haben, das Ihnen sozusagen als Spiegel dient. Durch Gespräche, gemeinsame 
Unternehmungen oder einen Alltag zu zweit werden Sie immer wieder von neuem angeregt, sich selber 
klarer zu definieren. Indem Sie die Unterschiede zwischen sich und dem Gegenüber erkennen, finden Sie 
den Weg zu Ihrer eigenen Identität. Deshalb sind private und geschäftliche Beziehungen für Sie 
außerordentlich wichtig.  
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Doch besteht dabei auch die Versuchung, anstelle des Strebens nach Selbsterkenntnis den viel 
bequemeren Weg der Anpassung zu gehen. Dies geschieht, wenn Sie den Partner allzu sehr bewundern, 
ein Herz und eine Seele mit ihm sein möchten und sich so bis zur Selbstverleugnung anpassen.  

Sonne Mond in harmonischem Aspekt  

Wollen und Fühlen im Einklang  

Das männliche Willensprinzip steht in harmonischer Verbindung mit dem weiblichen Gefühlsprinzip. Sie 
sehen Vater und Mutter, Mann und Frau als unterschiedliche und sich ergänzende Wesen. Mit dieser 
Grundhaltung fallen Ihnen Beziehungen zum anderen Geschlecht relativ leicht.  

Wollen und Fühlen bilden ein ausgewogenes Gleichgewicht. Dies vermittelt Ihnen Menschlichkeit, Wärme 
und eine spontane und herzliche Ausstrahlung. Um Ihren Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu 
können, müssen Sie dieses auch gefühlsmäßig als richtig empfinden. Ist dies der Fall, so können Sie mit 
den vereinten Kräften von Wille und Gefühl Ihren Vorsatz in die Tat umsetzen. Sie handeln dann mit 
großer innerer Sicherheit und der Empfindung von "Richtigkeit" und wirken überzeugend und natürlich. 
Stures und mechanisches Vorgehen ist Ihnen eher fremd.  

Vieles geht Ihnen leicht von der Hand. Dies könnte Sie zu Bequemlichkeit verleiten. Gerade weil Ihre 
angeborene Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, Ihnen selbstverständlich erscheint, nutzen Sie diese 
möglicherweise zu wenig.  

Da das Lustprinzip mit dem Willen in Einklang steht, haben Sie eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit, Ihr 
Leben so zu gestalten, dass Sie sich dabei wohl fühlen. Langfristig werden Sie das tun, was für Sie 
notwendig und gut ist.  

Sonne Merkur in Konjunktion  

Klare, subjektive Ansichten  

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

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

Dilemma zwischen Wollen und Handeln  

Sie handeln vermutlich oft anders als Sie eigentlich wollen. So nehmen Sie sich beispielsweise etwas vor 
und stellen plötzlich fest, dass Sie etwas ganz anderes tun. Es fällt Ihnen schwer, Ihre spontane Handlung 
in den Dienst eines langfristigen Zieles zu stellen. Sie haben viel Energie und wollen immer gleich aktiv 
werden, ohne sich Prioritäten zu setzen. So neigen Sie dazu, viel zu beginnen, um es dann wieder fallen zu 
lassen, weil Sie doch nicht dahinter stehen können. Auch dürften Sie manchmal recht heftig auf andere 
reagieren und sich schnell zur Konfrontation herausgefordert fühlen.  

Wie ein eigenwilliges, etwas unartiges Kind will ein Teil von Ihnen das tun, was spontan ein Gefühl von 
Lebendigkeit vermittelt. Ein anderer Teil in Ihnen übernimmt die Vaterrolle, der das Kind "auf den rechten 
Weg" bringen will. Dieser Konflikt zwischen dem "eigenwilligen Kind" und dem "zielstrebigen 
Erwachsenen" kann sich in einem inneren Dilemma von kurzfristiger Handlung und langfristigem Ziel 
zeigen. Denkbar ist auch ein äußeres Seilziehen zwischen Sohn und Vater, das Sie als Direktbeteiligter 
oder als Drittperson erleben.  

Spannungen enthalten viel Energie, und so werden Sie dauernd aufgefordert, Wille und Handlung, 
langfristiges Lebenskonzept und kurzfristige Durchsetzung in Einklang zu bringen. Sie werden so oft 
darüber stolpern, bis Sie die Fähigkeit erlangt haben, Ihre Handlung in den Dienst Ihres Willens zu stellen 
und umgekehrt Ihren Willen spontan in die Tat umzusetzen. Körperliche Betätigung, wie zum Beispiel 
Wettkampfsport, kann Ihnen dabei helfen. Gelingt es Ihnen, Willensimpulse und Tatkraft vor dasselbe 
Projekt zu spannen, so können Sie eine enorme Durchsetzungsfähigkeit entwickeln.  



 Horoskop für Carl Perch mit psychologischer Astrologie 

 Seite 11 

 

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

 

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

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

Mond im Wassermann  

Ein unabhängiges Naturell  

Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlen Sie sich wohl. Sie brauchen 
viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich längerfristig für etwas einspannen zu lassen, dürfte ein 
unangenehmes Gefühl in Ihnen auslösen. Sie halten sich deshalb oft in sicherer Distanz, schauen 
sozusagen "über den Zaun", ohne sich selber voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt Sie vor 
gefühlsmäßigen Verstrickungen und langweiligen Verpflichtungen, aber gleichzeitig auch vor emotionaler 
Tiefe und Verbundenheit. Sie nehmen sich große Freiheiten heraus, schätzen vermutlich Ihre Unab-
hängigkeit sehr und vermissen gleichzeitig die Wärme und den Rückhalt einer engen Verbundenheit mit 
anderen Menschen.  

Aus dem sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt im Rahmen 
der gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spaß machen, originell und außergewöhnlich zu sein. 
Wenn man Sie für etwas verpflichten will oder Druck auf Sie ausübt, wird es Ihnen schnell zu eng. Sie 
engagieren sich lieber freiwillig als unter Zwang. In Ihnen steckt ein kleiner oder größerer Rebell und die 
Fähigkeit, überholte Strukturen zu erkennen und zurückzulassen.  

Sie fühlen sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl. Sie möchten verstanden 
und als gleichwertig anerkannt werden. In einer Beziehung brauchen Sie Austausch, geistige Anregung, 
Gleichberechtigung und selbstverständlich einen großen persönlichen Freiraum.  

Mond im fünften Haus  

Das Bedürfnis, sich spontan zum Ausdruck zu bringen  

Sie fühlen sich in einer Umgebung wohl, in der Sie Ihren Gefühlen spontan Ausdruck geben können. Dazu 
gehört auch der Wunsch nach Spiel und Spaß. Vermutlich mögen Sie Geselligkeiten, sportliche 
Wettkampfspiele, Theaterbesuche und andere Vergnügungen. Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
könnte Ihr Leben wesentlich bereichern. Einem Risiko, einer Spekulation oder einem Liebesabenteuer sind 
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Sie kaum abgeneigt. Sie brauchen den Kontakt mit Menschen. In Gesellschaft anderer möchten Sie sich 
mit großer Selbstverständlichkeit und natürlicher Anmut bewegen. Anerkennung ist Ihnen wichtig.  

Indem Sie sich spontan zum Ausdruck bringen, finden Sie Entspannung und Behaglichkeit. Sie brauchen 
die spielerische Seite des Lebens mit all ihren kreativen Ausdrucksmöglichkeiten, um daraus Trost und 
Kraft zu schöpfen. Dies bringt Sie Ihren Gefühlen näher und bietet Ihnen so eine Quelle der Lebensfreude.  

Mond am aufsteigenden Mondknoten  

Wohlbefinden in sich selber suchen  

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

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

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

Mond Merkur in harmonischem Aspekt  

Denken und Fühlen im Einklang  

Sie haben eine natürliche Begabung, Ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verstehen und 
auszusprechen. Sie wirken lebendig, lebensnah und vielseitig, und Sie verfügen über einen gesunden 
Menschenverstand. Für leblose Materie haben Sie kein großes Interesse. Sie lernen lieber durch Erfahrung 
als durch das Studium vieler Bücher. Auch sind Sie eher ein lebhafter Erzähler als ein strenger Logiker. 
Unter Menschen fühlen Sie sich wohl, und Sie finden überall schnell Kontakt. Sie reagieren aus dem 
Moment und finden sich auch in einer unbekannten Situation leicht zurecht.  

Mond Saturn in harmonischem Aspekt  

Ein Hang zu Zurückhaltung und Treue  

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

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

 

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

Merkur im Widder  

Spontanes, impulsives Denken  

Sie denken schnell, impulsiv und entscheidungsfreudig. Spontane Einfälle liegen Ihnen mehr als Logik und 
gründliches Analysieren. Sie möchten sich mit Sprache und Kommunikation auf eine frische und lebendige 
Art ausdrücken. Vermutlich mögen Sie hitzige Diskussionen und eine kraftvolle Sprache. Sie schälen im 
Gespräch vor allem die Unterschiede heraus. Entscheidungen, auch wenn sich diese im Nachhinein als un-
überlegt herausstellen, treffen Sie gerne und schnell.  

Ihre Interessen sind vielseitig. Sie lieben Abwechslung und sind stets bereit, etwas Neues auszuprobieren. 
Allfällige Hindernisse erhöhen den Reiz. So brauchen Sie immer wieder neue geistige Herausforderungen, 
die Sie in Gedanken, mit Sprache und Intellekt angehen können. Etwas übertrieben könnte man sagen, 
dass Sie Wissen und Informationen nicht sammeln oder sich aneignen, sondern erobern. Auch wenn Sie 
über etwas nachdenken, so tun Sie dies auf eine kämpferische Weise, als ob es einen Wettkampf nach 
dem anderen auszutragen gäbe.  

Merkur im siebten Haus  

Austausch mit den Mitmenschen ist wichtig  

Sie sind offen und kontaktfreudig. Kommunikation ist für Sie ein wichtiger Bestandteil einer Partnerschaft. 
Im Gespräch möchten Sie Nähe schaffen und Ihre Interessen mit jemandem teilen. Sie suchen sich 
Partnerschaften mit intellektuellem Austausch.  

Durch die Kommunikation mit anderen können Sie viel über sich selber erfahren. Der Gesprächspartner ist 
wie ein Spiegel für Sie; Sie können großen persönlichen Gewinn aus einem Gespräch ziehen, indem Ihnen 
beispielsweise Zusammenhänge klar werden. Auf Ihr Denken und Ihre intellektuellen Fähigkeiten haben 
andere Menschen eine belebende Wirkung. So brauchen Sie den Kontakt mit Menschen, um Ihre 
mentalen Fähigkeiten zu entwickeln.  

Es liegt Ihnen viel daran, dass das, was Sie sagen, gut ankommt. Manchmal stellen Sie sich zu sehr auf Ihr 
Gegenüber ein, so dass Sie nicht mehr sich selber sind. Sie sagen dann, was andere gerne hören, und 
nicht, was Sie wirklich meinen.  
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Merkur Mars in Spannung  

Denken und Handeln sind zweierlei  

Denken und Kommunikation liegen im Konflikt zu Durchsetzung und Handlung. Was auch immer Sie tun, 
Ihr Verstand wird dagegen opponieren. Und umgekehrt, was Sie denken und sagen, wird Ihrem 
Handlungspersönlichkeitsteil nicht vorbehaltlos passen. Vielleicht handeln Sie zuerst und denken nachher 
darüber nach; oder Sie überlegen sich Ihre Aktionen im Detail, ohne diese auszuführen. Hitzige 
Diskussionen regen Sie vermutlich an, und Sie lassen sich leicht in Streitgespräche verwickeln.  

Diese Unausgewogenheit mag Ihnen Anlass sein, sich intensiv mit Ihrer Denk- und Handlungsweise 
auseinanderzusetzen. So können Sie vermutlich beobachten, wie Sie sich abwechselnd mit dem einen 
oder anderen Pol identifizieren. Im Laufe des Lebens lernen Sie immer besser, beide gemeinsam 
einzusetzen, zum Beispiel, indem Sie Ihre Handlungen gut durchdenken, "Schlachtpläne" entwerfen und 
im verbalen Austausch Ihre Ansichten klar vertreten und wenn nötig durchsetzen. Haben Sie eine gewisse 
Fähigkeit damit erlangt, so dürfte es Ihnen richtig Spaß machen, mit Sprache zu "kämpfen", sei es als 
Anwalt, im Verkauf oder an anderen Orten.  

Merkur Saturn in harmonischem Aspekt  

Die Fähigkeit, folgerichtig zu denken  

An Ihr Wissen und Denken stellen Sie hohe Ansprüche. Sie lernen langsam und gründlich und nehmen 
nicht wahllos alles auf, was man Ihnen an Informationen bietet. Ihr Leben planen Sie sorgfältig, und Sie 
denken auch über Ihre Beweggründe und die Vergangenheit nach. Sie sind ein gründlicher und 
sorgfältiger Denker. Auch was Sie sagen, dürfte "Hand und Fuß" haben. Wenn Sie etwas interessiert, so 
sammeln Sie sorgfältig Informationen, studieren vielleicht ein Buch oder besuchen Kurse. Erst wenn Sie 
sich gründlich mit der Materie auseinandergesetzt haben, geben Sie Ihr Wissen preis und bringen es bei-
spielsweise in eine Diskussion ein.  

Sie haben große Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kommunikation. Ein spontaner Redner sind Sie kaum, Sie 
können jedoch eine Information oder eine Idee sachlich und klar wiedergeben, so dass der andere Sie 
versteht. Es wäre schade, wenn Sie Ihr Talent, logisch zu denken und zu formulieren, nicht beruflich 
nutzen würden.  

Merkur Uranus in harmonischem Aspekt  

Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen  

Sie haben einen schnellen und klaren Verstand. In Gedanken können Sie Dinge und Situationen 
überblicken und Zusammenhänge erkennen, die anderen verborgen bleiben. Sie verfügen über eine 
beachtliche Auffassungsgabe und haben keine "lange Leitung". Ihr Talent macht Sie geeignet für 
technische Berufe, für Mathematik und Computertechnologie. Ihre Interessen sind vielseitig und 
unkonventionell. Sie schätzen anregende Diskussionen und geben sich gern schlagfertig. Dabei nehmen 
Sie kein Blatt vor den Mund und finden für Ihre ausgefallenen Ideen und spritzigen Bemerkungen nicht bei 
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allen Applaus. Doch tummeln Sie sich gerne im Reich der Visionen und Vorstellungen. In der Zukunft 
liegende Möglichkeiten faszinieren Sie.  
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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 Stier  

Offene Sinne für das Schöne  

In einer Beziehung möchten Sie Sicherheit und Frieden erleben. Sie stürzen sich nicht einfach in eine neue 
Partnerschaft, sondern Sie sind zurückhaltend und warten erst einmal ab. Besonnenheit, Realitätsbezug 
und ein gewisser traditioneller Rahmen sind Ihnen wichtiger als ein kurzlebiges Abenteuer. Sie haben eine 
ausgesprochene Fähigkeit, Gemeinsamkeit zu genießen. Auch verfügen Sie über eine warme und 
natürliche persönliche Ausstrahlung und eine unkomplizierte Beziehung zu Ihrem Körper, zu Erotik und 
Sinnlichkeit. Veränderungen in Beziehungen sind Sie eher abgeneigt. Sie haben die Tendenz, der 
materiellen Sicherheit oder Bequemlichkeit zuliebe in einer unbefriedigenden Partnerschaft zu verharren.  

Schöne Dinge sprechen Sie an; und Sie möchten vermutlich auch besitzen, was Ihnen gefällt. Idealerweise 
umgeben Sie sich mit den Dingen, Möbeln, Kleidern, die Ihrem Geschmack entsprechen, und beziehen 
daraus einen sinnlichen Genuss. Auch an den Schönheiten der Natur mag sich Ihr Auge weiden. Eine tiefe 
Naturverbundenheit kann durch das sinnliche Erleben viel zu Ihrem inneren Gleichgewicht beitragen.  

Venus im achten Haus  

Partnerschaft verlangt Intensität  

Ihnen liegt nicht viel an einer oberflächlichen Beziehung. Leidenschaft und Sexualität möchten Sie haben 
und auch leben. Wenn Sie eine Partnerschaft eingehen, verlangen Sie vom Partner eine totale Hingabe, 
fast könnte man sagen, Sie wollen ihn besitzen.  

Für das Verborgene, Untergründige in einer Partnerschaft haben Sie einen scharfen Blick. Sie möchten die 
dunklen Seiten Ihres Partners erforschen. Hat Ihr Partner eine Vergangenheit, die Sie nicht kennen, lassen 
Sie ihm kaum Ruhe, bis Sie alles wissen.  

Der Wechsel von Licht und Schatten ist für Sie eine notwendige Voraussetzung für eine befriedigende 
Beziehung. Sie wollen den Partner ganz. Dadurch wird die Beziehung sehr intensiv und leidenschaftlich, 
und es kann immer wieder geschehen, dass der eine den anderen verletzt. Das oberflächliche "Wir sind 
ein Herz und eine Seele" ist der Gefühlstiefe, die Sie anstreben, kaum gewachsen. Doch gerade dies gibt 
Ihrer Partnerschaft die Qualität, die Sie brauchen und suchen.  
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Auch Schönheit hat für Sie etwas Geheimnisvolles und Dunkles. Beispielsweise könnte Sie die ägyptische 
Kultur, ein Maler wie Salvador Dali oder ein Spinnennetz mit Tautropfen faszinieren.  

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



 Horoskop für Carl Perch mit psychologischer Astrologie 

 Seite 19 

 

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 Krebs  

Sich mit Gefühl durchsetzen  

Das Thema "Durchsetzung" dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Wenn Sie etwas tun, möchten Sie 
niemanden dabei verletzen. Etwas übertrieben könnte man sagen, Sie handeln, wie wenn die Welt ein 
Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht, nichts zu zerschlagen. In Ihren Aktivitäten sind Sie 
vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen Ihnen mehr als Experimente mit Neuem. Was Sie 
wollen, zeigen Sie kaum rundheraus, sondern versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie 
haben eine mütterlich-fürsorgliche Art zu handeln, und Sie sind wahrscheinlich gerne für andere aktiv. 
Vermutlich können Sie sich für andere auch besser durchsetzen als für sich selber.  

Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse hinunterzuschlucken. Diese 
sammeln sich an und kommen irgendwann einmal - und nicht immer im glücklichsten Augenblick - wieder 
hoch. Dann zahlen Sie zurück, und dies nicht unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich sofort zu 
wehren, wenn etwas nicht stimmt.  

Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit Rückzug, schmollen und zeigen 
sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich jedoch geborgen, so können Sie so richtig aus dem vollen 
schöpfen, die Arbeit läuft Ihnen gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und Lebendigkeit.  

Mars im zehnten Haus  

Beruf und Öffentlichkeit als Herausforderung zum Handeln  

Mit Einsatz, Mut und Tatkraft versuchen Sie, Ihre beruflichen Ziele in die Realität umzusetzen. 
Möglicherweise tun Sie vieles, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Sie setzen Ihre Energien für eine 
gesellschaftliche Stellung ein. Dabei beachten Sie stets die gesellschaftlichen Spielregeln. Wenn nicht 
starke individualistische Charaktermerkmale dagegen sprechen, vermeiden Sie Aktivitäten, die Sie in der 
Gesellschaft als Außenseiter erscheinen lassen könnten.  

Sie mögen es nicht, wenn man Ihre Pläne durchkreuzt. Strukturen und Autoritäten fordern Sie heraus. Sie 
nehmen das Leben von der ernsten Seite und tragen Verantwortung für Ihr Tun. Sie handeln und tragen 
die Konsequenzen. Beruf und Öffentlichkeit sind Ihre bevorzugten "Kampfplätze", wo Sie Ihre Kraft und 
Handlungsfähigkeit üben und nutzen. Sie wollen etwas bewirken. Lange Diskussionen und Überlegungen 
langweilen Sie. Das Sprichwort "Probieren geht über Studieren" könnte in Ihrem Berufsleben ein Leitmotiv 
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sein. Sie arbeiten bevorzugt in einem Bereich, der viel Aktivität, Durchsetzungskraft und Autorität 
erfordert, und Sie sind ehrgeizig und haben kaum Mühe, sich gegenüber Autoritätspersonen zu be-
haupten. Ein gewisses Maß an Konkurrenz wirkt fördernd auf Ihre Unternehmungslust. Wenn Sie Ihre 
Energien gezielt einsetzten, können Sie Fähigkeiten für eine leitende Stellung entwickeln.  

Mars Jupiter in harmonischem Aspekt  

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen  

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

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

 

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

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

Jupiter in der Jungfrau  

Glaube im Rahmen der Vernunft  

Sie suchen auf eine gründliche und analytische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen 
und Konzepte denken Sie bis in jede Einzelheit durch. Einlass in Ihr Weltbild findet nur, was Ihnen 
realistisch und vernünftig erscheint und einen konkreten Nutzen verspricht. Arbeit - sofern diese Ihnen 
entspricht - verhilft Ihnen zu persönlichem Wachstum. Der Dienst an der Sache hat gleichsam etwas 
Erhabenes, fast könnte man sagen, Geheiligtes an sich. Tägliche Arbeitsabläufe können für Sie die 
Bedeutung von Ritualen annehmen und Ihnen ein gefestigtes Vertrauen ins Leben vermitteln.  

Jupiter im elften Haus  

Wachstum durch Gruppen  

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

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

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

Ideale und Wirklichkeit  

Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben bieten könnte, sind nur schwer 
vereinbar. Auf die eine oder andere Art bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, Ihre Vorstellungen, was Sie im 
Leben erreichen möchten, realistisch einzuschätzen und Schritt für Schritt zu verwirklichen. Vorsicht und 
Expansionsdrang hemmen sich gegenseitig. Wenn Sie eher ein sachlicher und realistischer Typ sind, nei-
gen Sie dazu, ein banales Leben mit einem sicheren und regelmäßigen Einkommen der Verwirklichung 
Ihrer Ideale vorzuziehen. Dabei wird die Sinnfrage mit den Jahren immer drängender.  

Sind Sie ein Optimist, so leben Sie eher von der Hand in den Mund und warten auf das große Glück, ohne 
die Disziplin aufzubringen, die dazu nötigen Schritte selbst zu tun. Gleichzeitig dürften Sie auf nicht immer 
angenehme Art mit Menschen zusammenstoßen, die Autorität, Pflichtbewusstsein und eine sachliche, 
strukturierte Zielstrebigkeit an den Tag legen und Sie vielleicht sogar angreifen und kritisieren. Dies kann 
als Hinweis betrachtet werden, selbst mehr Realitätssinn zu entwickeln, realisierbare Ziele zu formulieren 
und die nötigen Schritte dazu zu unternehmen.  

Diese Konstellation symbolisiert die Aufgabe, Realität und Vision, das eigene Verhalten im Alltag und die 
Lebensanschauung auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie werden sich immer wieder mit Ihren 
Idealen und Anschauungen auseinandersetzen müssen. Es ist wichtig, die eigenen Zweifel zu akzeptieren 
und auf dieser Basis die konkreten Vorhaben zu planen. Ebenso wichtig ist es, Ideale nicht einfach einem 
konsequenten Realitätssinn zu opfern und sich nur an Tatsachen zu halten. Damit die Vorstellungen nicht 
Luftschlösser bleiben, müssen sie gründlich durchdacht und soweit verändert werden, bis sie im Bereich 
des Möglichen liegen. Gleichzeitig braucht es die konkreten Schritte, die eine Vorstellung Stück um Stück 
verwirklichen. So kann eine solide Verankerung in der Realität gefunden werden, die mit der eigenen 
Lebensphilosophie in Einklang steht und dem Leben Sinn gibt.  

Jupiter Uranus in Spannung  

Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen  

Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln des gewohnten 
Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit wehrt sich 
gegen ein gesetztes Leben und gegen jede Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss 
Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen und eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt 
keine Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge kommt, dann 
wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - einen Fallschirmsprung. 
Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und genießen einen Blick aus 
höherer Warte. Sie können voller Begeisterung eine Idee anpacken, neigen jedoch dazu, Vernunft und 
Sachlichkeit in gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu werfen. Vor allem wenn Sie dem nach 
Freiheit hungernden Individualisten in sich zu wenig Raum geben, können schon einmal die Sicherungen 
durchbrennen. Verfügen Sie über positive Ausdruckskanäle, so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus 
solchen Höhenflügen.  

Der Überblick aus höherer Warte lässt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die Relativität einer Ansicht 
erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine "gute Nase". Auch neigen Sie zu ungewöhnlichen 
Interessen. Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit 
dem Abschnitt "Jupiter im Haus".  
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D I E  S U C H E  N A C H  S T R U K T U R  U N D  O R D N U N G   

 

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

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

Saturn im Schützen  

Die Pflicht, sich mit Sinnfragen zu befassen  

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 Schützen symbolisiert eine Forderung, sich mit dem Sinn des Lebens auseinander zu setzen. 
Vermutlich vertreten Sie hohe Ideale und müssen hin und wieder erleben, dass diese an der Realität 
zerbrechen. Die "absolute Wahrheit" oder der "richtige Glaube" ist nicht so klar, wie Sie dies gerne hätten. 
So müssen festgefahrene Vorstellungen immer wieder in Frage gestellt werden. Dadurch wird Ihr Weltbild 
mehr und mehr "geschliffen". Sie erkennen, dass Sie kein bestehendes Glaubenssystem übernehmen 
können, sondern den Lebenssinn aus den eigenen Tiefen schöpfen müssen.  

Saturn im dritten Haus  

Die Forderung nach einem perfekt funktionierenden Verstand  

Sie mögen keine Oberflächlichkeit im Gespräch. Das leichte Geplauder an Cocktailparties und 
Kaffeekränzchen ist Ihnen zuwider. Eine innere Instanz könnte von Ihnen fordern, dass jeder Satz, der 
über Ihre Lippen kommt, perfekt formuliert, richtig und begründet sein muss. Damit überfordern Sie sich 
und die anderen.  

Sie stellen hohe Ansprüche an Ihr Wissen und Denken. Der Grund dafür mag in der Angst liegen, dem 
Leben nicht gewachsen zu sein, wenn Sie dieses oder jenes nicht wissen. Wissenslücken, 
Fehlinformationen, sprachliche Schwierigkeiten, Vergesslichkeit oder gar irrationale Einbrüche in Ihre 
Gedankenwelt haben etwas Bedrohliches. Aus einer Abwehrreaktion neigen Sie dazu, das eigene Denken 
und insbesondere Ihre intellektuellen Fähigkeiten äußerst kritisch zu betrachten und zu unterschätzen. Da 
diese Themen in Ihrem Leben wichtig sind, beschäftigen Sie sich vermutlich auch beruflich mit Wissens- 
und Informationsvermittlung, Sprachen oder Kommunikation. Sie haben das Potential, in diesen 
Bereichen eine Autorität zu werden. Durch Übung lernen Sie, sich besonders präzis und klar 
auszudrücken, was Ihnen viel Sicherheit gibt.  
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Es geht darum, zu verstehen, dass ein zu hoher Perfektionsanspruch hemmend wirkt, und dass jedermann 
- auch Sie - Fehler machen und Falsches sagen darf. Wenn Sie den Anspruch, alles wissen zu müssen, 
aufgeben, löst sich ein innerer Druck, und Sie können Ihren klaren Verstand konstruktiver einsetzen.  

Saturn Uranus in Konjunktion  

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 
Sicherheit im Materiellen und werden letztlich immer wieder feststellen müssen, dass diese Sicherheit 
trügt.  

Vielleicht sind Sie zurückhaltend und engagieren sich kaum längerfristig. Ihr Bedürfnis nach 
Ungebundenheit zusammen mit einer starken Absicherungstendenz kann es Ihnen sehr erschweren, ein 
langfristiges Projekt mit Verpflichtungen und ungewissem Ausgang anzupacken. Sie scheuen sich vor zu 
viel Strukturen und Verpflichtungen oder vor Unbeständigkeit und Risiko. 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, materielle Sicherheitsbedürfnisse und 
Aufbruchsstimmung in ein Gleichgewicht zu bringen und Struktur und Halt in der eigenen Individualität zu 
finden. 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 Skorpion  

In einem tiefschürfenden Zeitgeist geboren  

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

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

Uranus im dritten Haus  

Geistig hellwach  

Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues. An 
Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten und zu 
verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information aufnehmen. Sie 
neigen jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann zu einer inneren 
Gereiztheit und Unruhe führen, so dass Sie vor lauter Informationen-Sammeln gar nicht mehr dazu 
kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen.  

Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht versuchen Sie manchmal zu 
sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind geistig rege und lieben Abwechslung. Ein großer 
unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte Anregung gleichermaßen bieten wie eine 
Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder mit Computern.  
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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 den Zwillingen  

Kollektive Idealisierung der menschlichen Denkfähigkeit  

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem 
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Zwilling" teilen Sie mit entsprechend vielen 
Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, das logische Denken zu idealisieren und gleichzeitig 
auch in Frage zu stellen. Fantasie und Illusion, die symbolische Welt der Märchen, Bilder und Träume 
bilden einen Gegenpol zum rationalen und wissenschaftlichen Denken, den vor allem Ihre Generation 
mehr und mehr vertritt. Die Möglichkeiten in der Welt der Gedanken scheinen grenzenlos. Fantasien und 
Illusionen vermischen sich fast unmerklich mit Logik und Objektivität und fordern jeden einzelnen heraus, 
sich nicht von unrealen Spekulationen überschwemmen zu lassen.  

Neptun im neunten Haus  

Sinnfindung in der Hingabe an etwas Größeres  

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

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

Falls Sie gerne reisen, bevorzugen Sie vermutlich fernöstliche Kulturen, in denen das Mystische mehr 
Raum hat als in unserer Gesellschaft. Sie lassen sich innerlich wie äußerlich auf unbekannte Welten ein 
und dürften dabei die beglückende Erfahrung machen, von etwas Größerem getragen zu werden.  
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Den Sinn des Lebens suchen und finden Sie immer wieder in der Hingabe an dieses Größere Ganze. Die 
Schwierigkeit besteht darin, dass Sie nur mit Mühe erkennen können, welche religiösen, philosophischen 
oder weltanschaulichen Konzepte Sie auch auf Dauer nicht enttäuschen.  

Neptun Pluto  

Auseinandersetzung mit dem Nichts  

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

 

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

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

Pluto im Zwilling  

Die Macht des Wissens  

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

Ihre Generation zeichnet sich durch einen Glauben an das rationale Denken aus. Forschung und 
Wissenschaft bringen Erstaunliches zustande und wecken die Hoffnung, alle menschlichen Probleme lösen 
zu können. Die Versuchung Ihrer Generation besteht darin, den Intellekt zum "Goldenen Kalb" zu er-
heben, Sachlichkeit über alles zu stellen und Wissen zu missbrauchen.  

Pluto im neunten Haus  

Auf einer intensiven Wahrheitssuche  

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

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

 

MC im Zwilling  

Vielseitig interessiert und kontaktfreudig  

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

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer interessierten und kontaktfreudigen Seite, legen Wert auf 
objektive Information und gute Kommunikation. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. 
Flexibilität, weit gefächerte Interessen und Freude am Austausch sind einige von den Wesenszügen, die 
im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen Sie eine vielseitige berufliche Tätigkeit, die Ihnen 
immer wieder neue Lernmöglichkeiten bietet. Vielleicht bleiben Sie auch gar nicht beim ersten Beruf und 
sorgen durch eine Umschulung für die nötige geistige Anregung.  

Da Sprache und Austausch für Sie große Bedeutung haben, sind Sie möglicherweise im Bereich der 
Kommunikation oder im Verkauf tätig. In Ihren Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler von Wissen 
und Informationen, und vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese Themen. Sie bemühen 
sich um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen dabei vielleicht allzu oft, dass manchmal auch klare 
Stellungnahmen und Entscheide gefordert wären. Ihre beruflichen Interessen sind vielseitig. Sie sind 
flexibel und passen sich neuen Situationen gut an. Logisches Denken und klare Sachlichkeit haben in 
Ihrem Beruf vermutlich einen zentralen Stellenwert.  

Merkur im Quadrat zum MC  

Mentale Fähigkeiten im Beruf einbringen  

Vermutlich würden Sie Ihre denkerischen und kommunikativen Fähigkeiten gerne mehr in Beruf und 
Gesellschaft einbringen. Doch dürften Sie immer wieder erleben, dass das, was Sie sagen, nicht gefragt ist, 
oder dass Ihnen im richtigen Moment die richtigen Worte fehlen. In einem Bild ausgedrückt strömt der 
Gedanken- und Redefluss nicht ungehindert in Ihr berufliches Umfeld. Es stehen unsichtbare Hindernisse 
im Weg, an die Sie so lange immer wieder anstoßen, bis Sie sich wirklich um eine Änderung bemühen. Je 
mehr Sie also versuchen, Ihre Gedanken auch dort einzubringen, wo Sie auf Unverständnis und 
Widerstand stoßen, desto mehr werden Denken, Wissen und Sprache zu einem gut geschulten Werkzeug, 
das Sie immer besser einsetzen können.  
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Mars am MC  

Durchsetzungskraft in Beruf und Öffentlichkeit  

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

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

Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC  

Sinn und Weite im Beruf  

In vielem, was Sie beruflich, öffentlich oder in einer verantwortungsvollen Stellung tun, schimmert ein 
begeisternder Funke mit. Der Beruf dürfte für Sie unter anderem eine Möglichkeit bieten, neue 
Erfahrungen zu machen und den eigenen Horizont mehr und mehr zu erweitern. Ihre grundsätzlich opti-
mistische Haltung öffnet Ihnen manche Türe. Erfolg und Anerkennung stärken Ihre Überzeugungskraft 
und lassen Ihre berufliche Tätigkeit sinnvoll werden.  
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M O N D K N O T E N A C H S E  -  E I N E  L E B E N S A U F G A B E   

 

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten in Wassermann im fünften 
Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Eigene Ideen, Kreativität und Selbstdarstellung sind wichtige Bereiche für Sie. Ihre oft ungewöhnlichen 
Einfälle möchten Sie in die Tat umsetzen, sich damit zeigen und Beachtung finden. Es scheint Ihnen 
selbstverständlich, dass Ihnen ein gewisser Status zusteht. Sie erwarten, von Ihrer Umgebung bewundert 
zu werden, ganz einfach weil es Sie gibt. Ein bisschen übertrieben formuliert leben Sie in Ihrer eigenen 
Welt wie in einem kleinen Königreich. Sie tun und lassen, was Ihnen gefällt, und nehmen das Leben auf 
eine spielerische Art. Sie können so stark auf sich selber konzentriert sein, dass Sie hin und wieder das 
Gefühl überkommt, sich von der Außenwelt abgeschnitten zu haben. So werden Sie immer wieder die 
Erfahrung machen, dass Sie ein starker Eigenwille und Stolz einsam werden lassen.  

Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum 
Ausdruck bringen zu können. Sie mögen sich immer wieder vor die Entscheidung gestellt sehen, entweder 
eine fast rebellische Außenseiterrolle einzunehmen oder mit der Masse zu gehen. Wie ein geistiger 
Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen Anregungen. Bildlich gesprochen 
schauen Sie bei jeder Gelegenheit über den Zaun, um zu sehen, was in diesem oder jenem Garten wächst; 
aber wirklich in den Garten hinein gehen Sie kaum, denn da befürchten Sie, steckenzubleiben und andere 
Gärten zu verpassen.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: einen Ausgleich zu finden zwischen dem Offen-
Sein für neue Ideen und dem Sich-Einlassen auf ein Unternehmen. Ihre eigene Kraft und Kreativität soll 
einen konkreten Ausdruck finden, ohne dass Sie dadurch überheblich werden und sich deshalb abgren-
zen. So wie am Himmel die Sterne nebeneinander und miteinander strahlen, so sollten Sie Ihre eigene 
Strahlkraft gemeinsam mit anderen einsetzen, dort die Führung übernehmen, wo es sich anbietet, und sie 
weder an sich reißen noch sich ihr entziehen und sich in Unabhängigkeit flüchten.  
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Vielleicht mögen Sie es nicht besonders, sich exponieren zu müssen. Viel lieber sind Sie einer von vielen 
und träumen oder träumten in jungen Jahren - vom verkannten Genie. Solange Ihre Ideen nur als 
Vorstellungen in Ihrem Kopf existieren, müssen Sie sich nicht mit der Umsetzung in die Realität und die 
damit zusammenhängenden Schwierigkeiten auseinandersetzen. Sie können in einer innerlich 
distanzierten Haltung verharren und sich vorstellen, dass Sie dieses und jenes tun, "wenn Sie mal groß 
sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben bereits gezeigt, dass diese Denkweise höchst unbefriedigend 
ist.  

Um glücklich und zufrieden sein zu können, werden Sie sich immer wieder mit Ihrer individualistischen 
und kreativen Seite auseinandersetzen müssen. Sie werden Wege finden müssen, Ihre Ideen in die Tat 
umzusetzen. Dabei dürfte immer wieder die Frage auftauchen, wie weit gestalten Sie Ihr Leben in eigener 
Regie und wie weit sind Sie Teil eines Kollektivs.  

Als Mitglied der Menschheitsfamilie sind Sie zwar nur einer von vielen. Wenn es Ihnen jedoch gelingt, 
diese Sichtweise anzunehmen, werden Sie offen für Freundschaften. Gemeinsame Interessen werden 
wichtig, und Sie können Ihre Ideen einbringen und neue Anregungen von anderen erhalten. So kann die 
Gruppe für Sie zu einem Ort der Begegnung und der Bereicherung werden.  

Wichtig ist dabei, dass Sie lernen, sich selber vermehrt als einen Teil eines großen Ganzen zu sehen, und 
nicht so sehr als Mittelpunkt der Welt. Indem Sie andere als gleichwertige Individuen anerkennen und den 
Wert von Freundschaften schätzen lernen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung 
machen, dass es auch eine großartige Sache ist, seinen Beitrag als Individuum in einer Gemeinschaft zu 
leisten.  

Gleichzeitig sollen Sie zu Ihrem eigenen Willen und zu Ihrer inneren Kraft und Macht stehen, auch wenn 
Sie dadurch Freunde und Kollegen verlieren sollten. Wenn Sie ganz sich selber sind, sich einbringen und 
auch längerfristig engagieren, anstelle einem alten Unabhängigkeitsdrang nachzugeben, verlieren Sie zwar 
die äußere Ungebundenheit, gewinnen aber dafür innere Freiheit.  

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.  

Venus im Quadrat zur Mondknotenachse  

Anpassung lenkt vom Ziel ab  

Das Leben gleicht einer Reise. An allen Stationen lernen Sie neue Menschen kennen, die Sie lieb gewinnen 
und bei denen Sie gerne eine Zeitlang verweilen würden. Einfach zu sein und Frieden und Harmonie zu 
genießen, erscheint Ihnen manchmal viel erstrebenswerter als auf dem steinigen Weg der Arbeit an sich 
selber der Lebensaufgabe zu folgen. Das Losreißen kann schmerzhaft sein, doch gilt es, immer wieder der 
inneren Stimme zu folgen und notfalls auch Abschied zu nehmen von liebgewordenen Menschen und 
Gewohnheiten.  
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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 Skorpion  

Sich einlassen ist eine heikle Sache  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Leidenschaft, 
tiefgreifendes Engagement, Macht und Beharrlichkeit 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 in die Tiefe zu gehen, sich auf 
etwas einzulassen und dabei alte Vorstellungen und Gewohnheiten von sich zu streifen.  

Chiron Venus in Spannung  

Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe  

Chiron hat an seiner Tierhälfte eine unheilbare Wunde, die im Zusammenhang steht mit dem 
Beziehungsplaneten Venus. Dies weist auf mögliche Schwierigkeiten mit der instinkthaften und dunklen 
Seite von Beziehungen und mit dem Drang nach Harmonie um jeden Preis und Inbesitznahme des 
anderen hin. Nähe kann verletzen, und Sie mögen immer wieder erleben, wie Partner oder andere 
nahestehende Personen unbeabsichtigt sich von einer dunklen Seite zeigen, Ihr Vertrauen missbrauchen 
und Ihre Gefühle verletzen. Auch Sie neigen dazu, dasselbe den Menschen anzutun, die Sie am meisten 
lieben. Vielleicht stellen Sie Ihren eigenen Wert in Frage und haben Mühe, sich selbst bedingungslos gern 
zu haben. Damit wird es auch schwierig, anderen Ihre Liebe zu schenken.  

Allzu romantische Vorstellungen, Eifersucht und schmerzhafte Enttäuschungen sind Ihnen wahrscheinlich 
nicht fremd. Wenn Sie ehrlich und aufmerksam gegen sich selbst sind, stellen Sie vermutlich fest, dass Sie 
in Partnerschaft, Freundschaften und geschäftlichen Beziehungen oft Dinge tun, die nicht zu Ihrem Wohl 
sind. Die Ursache mag darin liegen, dass Sie als kleines Kind vieles über sich ergehen lassen mussten, das 
zu Ihrem Schaden war. Vielleicht mussten Sie Dinge essen, die Ihnen nicht bekamen, oder Zuwendung und 
Nähe war mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden, beispielsweise indem Sie sich zwischen geliebten 
Bezugspersonen entscheiden mussten. Vielleicht hatten Sie auch oft das Gefühl, minderwertig zu sein. 
Solche und ähnliche Szenen haben sich zu einer festen Einstellung verdichtet. So wie Rosen spitze, 
stachlige Dornen haben, so ist Liebe in Ihrem Erleben mit Schmerz verbunden.  

Chiron konnte seine Wunde nicht heilen, doch als er sie akzeptierte, wurde er selber zum Heiler für 
andere. Es geht nicht darum, der Rose die Dornen wegzunehmen, sondern sie als ganzes, so wie sie ist, 
anzunehmen, sich in Beziehungen einzulassen mit dem Wissen, dass es weh tun kann. Und so wie man die 
Rose mit einiger Vorsicht auch zwischen den Dornen anfassen kann, so sind Sie aufgefordert, zu lernen, 
sich vor unnötigen emotionalen Verstrickungen zu schützen und andere Menschen und Dinge nicht um 
jeden Preis besitzen zu wollen. Wenn Sie sich - mit der nötigen Rücksicht auf Ihre Empfindsamkeit - auf 
wirkliche Nähe zu anderen Menschen einlassen und auch die dunkle Seite der Besitzansprüche und der 
emotionalen und sexuellen Manipulation nicht aus Ihrem Erleben verdrängen, so dürften Sie immer 
wieder erfahren, dass Sie zu sehr tiefer Liebe fähig sind. Auch Ihre Wirkung auf andere kann sehr 
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beziehungsfördernd und heilsam sein, verfügen Sie doch über ein Talent, andere tief zu berühren und das 
Verbindende zwischen Menschen hervorzuheben.  
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L I L I T H   -   D I E  W E I B L I C H E  K R A F T  D E R  S E E L E   

 

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

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

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

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

Lilith im Stier  

Lust und Ablehnung nahe beieinander  

Genuss, Sinnlichkeit oder materielle Lebensfreuden, Geld und Besitz mag etwas anhaften, das nach 
Verbot riecht. Möglicherweise finden Sie sich im Bild von Hänsel und Gretel, die sich Lebkuchenbrocken 
vom Hexenhaus abbrechen, es sich wohl schmecken lassen und sich damit eine dunkle Zeit im Hexenhaus 
einhandeln. Vielleicht auch meiden Sie alles Sinnliche peinlichst, in der Annahme, sonst "den 
Verlockungen auf dem Weg zur Hölle zu erliegen". Vielleicht schwelgen Sie in Genuss, gutem Essen, 
Bequemlichkeit, Erotik und anderen irdischen Freuden. Oder Sie wechseln von einem Extrem ins andere, 
gemäß den sieben mageren Jahren, die den sieben fetten folgen. Ein striktes Nein lässt Sie beispielsweise 
Schlankheitskuren oder andere asketische Übungen vollziehen. Die totale Beherrschung von Körper und 
Sinnlichkeit dürfte ein wichtiges Thema in Ihrem Leben sein, entweder dass Sie fleischliche Gelüste 
absolut beherrschen oder sich diesen ausgeliefert fühlen.  
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Lilith im achten Haus  

Die Suche auf der dunklen Seite des Menschseins  

Situationen, in denen Sie von einer gesellschaftlichen Position, von der Hoffnung auf einen Gewinn oder 
sogar von geliebten Menschen Abschied nehmen müssen, dürften mit zyklischer Regelmäßigkeit Ihr Leben 
aufrütteln. Prestigegewinn und -verlust, ebenso wie Erfahrungen mit Tod und Vergehen können Ihnen das 
Gefühl geben, ein Spielball des Schicksals zu sein. Die Tendenz, sich in der Opferrolle zu sehen, erschwert 
es Ihnen, die Zyklen von Aufstieg und Abstieg oder Leben und Tod als naturgegebene Tatsache 
hinzunehmen. Bei allen äußeren Erschütterungen, Verlust von Einfluss und Status, Abhängigkeit von 
anderen Menschen geht es letztlich um das Gewahrwerden der dunkleren Seiten des menschlichen Das-
eins. Dadurch wird der Weg frei zu Ihrer eigenen weiblichen Seelenkraft und Instinktnatur. Liebe, Hass 
und Leidenschaft treten als ebenbürtige menschliche Werte neben Verstand und Wille. Der psychische 
Reifungsprozess, der durch Lilith im achten Haus symbolisiert wird, hat zum Ziel, Menschsein auf einer 
tieferen, emotionalen und intuitiven Ebene zu begreifen und sich den Zyklen von Werden und Vergehen 
nicht länger zu widersetzen, sondern sich von ihnen tragen zu lassen.  

Für einen Mann mag dieser Weg nicht einfach sein, ist die Kraft des Geschehenlassen-Könnens doch eine 
ganz andere als die typisch männliche des aktiven Willens. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass Sie sich von 
Frauen angezogen fühlen, die einen guten Zugang zu ihrer weiblichen Kraft, zu emotionaler Tiefe, 
Leidenschaft, Genuss und Sinnlichkeit haben und Sie "von außen" damit in Berührung bringen. Auch die 
Lust auf eine Prostituierte könnte unterschwellig vorhanden sein.  

Lilith Venus in Konjunktion  

Liebe hat auch dunkle Seiten  

Wenn Sie mit einem anderen Menschen zusammenleben, so wollen Sie dies mit einer Hingabe und einem 
Absolutheitsanspruch, der weit über das hinausgeht, was ein Alltag zu zweit an Erfüllung zu bringen 
vermag. Tief in der Seele ahnen Sie, dass das Ausmaß an Glück, das Sie anstreben, nicht Wirklichkeit 
werden kann. Daraus erwächst eine Neigung, "es gar nicht erst zu versuchen". Beispielsweise lässt das 
Begehren des Partners Sie erst recht auf Distanz gehen. Würden Sie seine Nähe zulassen, so könnte ja 
seine Sehnsucht nach Ihnen gestillt werden, was für Sie kaum zu ertragen wäre. Liebe findet nicht auf 
geradem und direktem Weg Erfüllung. Vielmehr scheint Ihnen ein innerer Dämon auf paradoxe Weise 
Genuss und Sinnlichkeit vorzuenthalten, Sie von Liebe und auch von Hass und Eifersucht durchzuschütteln 
oder Sie von einem anderen Menschen abhängig werden zu lassen.  

Das Terrain von Beziehung, Erotik, Genuss und Sinnlichkeit ist eine Art Glatteis, wo Sie immer wieder 
ausgleiten und buchstäblich auf sich selber zurückgeworfen werden. Sie müssen lernen, auf Ihre innere 
Stimme zu horchen und das zu tun, was Ihnen gut tut. So finden Sie zu einer weiblichen Urkraft, die nicht 
in erster Linie Wille kreiert, sondern Sie auf eine eher passive Weise durch das zyklische Auf und Ab des 
Lebens trägt. Liebe wechselt mit Hass- und Rachegefühlen, Nähe mit kühler Distanz, Zweisamkeit mit 
Einsamkeit. Je besser der Zugang zu Ihrer eigenen emotionalen Kraftquelle erschlossen ist, desto eher 
können Sie zulassen, dass Beziehungen sich laufend verändern, zerbrechen und neue Formen annehmen.  



 Horoskop für Carl Perch mit psychologischer Astrologie 

 Seite 38 

 

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 fünften Haus  

Selbstsicher und mutig  

Ihre Traumpartnerin soll über eine Mischung von Charme, Herzlichkeit, Stolz und Verspieltheit verfügen. 
Sie möchten eine selbstsichere Frau, welche die Herausforderungen des Lebens kreativ anpackt und lieber 
einmal allzu selbstherrlich reagiert, als dass sie zögern oder sich ängstlich zeigen würde. Vielleicht ist sie 
eine ausgezeichnete Organisatorin, eine Frau, die sich in jeder Lebenslage zu helfen weiß und von ihrer 
eigenen Größe überzeugt ist. Da Sie selbst vermutlich ähnliche Ambitionen haben, sind 
Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch kaum zu vermeiden, bieten Ihnen jedoch auch die 
wertvolle Möglichkeit, selber innerlich zu wachsen.  

Venus im achten Haus  

Eine starke Ausstrahlung  

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

 



 Horoskop für Carl Perch mit psychologischer Astrologie 

 Seite 40 

Mond in Harmonie zur Sonne  

Ein klares Lebenskonzept  

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

Mond in Harmonie zum Merkur  

Freude am Gespräch  

Mit Ihrer Partnerin wollen Sie alles besprechen können. So fühlen Sie sich von kontaktfreudigen, 
sachlichen und vielleicht auch intellektuellen Frauen angezogen. Sie möchten jemanden, mit dem Sie 
endlos Ideen und Informationen austauschen und über dieses und jenes diskutieren können. Und na-
türlich soll Ihre Partnerin auch Ihnen zuhören. Wichtig ist für Sie die Möglichkeit, gegenseitig voneinander 
zu lernen.  

Mond in Harmonie zum Saturn  

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität  

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

Beziehung als Tor zu einer inneren Welt  

Sie suchen in einer Partnerschaft einen romantischen, idealistischen und paradiesischen Aspekt des 
Lebens. Obwohl oder gerade weil Sie sich wahrscheinlich sehr um die Bewältigung des Alltags mit all 
seinen konkreten Details bemühen, brauchen Sie eine einfühlsame Partnerin, die Ihnen hilfsbereit und 
hingebungsvoll zur Seite steht und Sie gleichsam in eine andere Welt entführt. Musik oder Kunst kann ein 
wichtiger Teil Ihrer Partnerschaft sein, auch Meditation, die Beschäftigung mit übersinnlichen Dingen, 
Segeln oder eine andere Form von Wassersport. Gemeinsam an diesen Beispielen ist das Irrationale, 
Grenzenlose und Mystische, das Sie als Ausgleich für Ihr eher pragmatisches Verhalten in der Beziehung 
suchen, es idealisieren und sich vielleicht manchmal auch darüber ärgern. Das Helfen kann in Ihrer 
Beziehung zentrales Thema sein. Eine gewisse Neigung besteht, zu sehr von Wunschbildern auszugehen 
und in der Sehnsucht nach Verbundensein Ihre Partnerin nicht so zu sehen, wie sie wirklich ist. Auch Sucht 
und gegenseitige Abhängigkeit ist nicht auszuschließen.  

Sonne im siebten Haus  

Partnerschaft als Weg zur Selbsterkenntnis  

Beziehung ist für Sie ein zentrales Lebensthema. Sie erleben sich selber vor allem durch andere 
Menschen. Im Zusammensein mit einer Partnerin kommen Sie Ihrem eigenen Wesen näher. Ihr Wille und 
Ihr Ich scheinen im Kontrast zum Du klarere Umrisse auszubilden, vergleichbar mit dem Erkennen des 
eigenen Bildes in einem Spiegel. Sofern Sie nicht der Neigung verfallen, sich in den Schatten der Partnerin 
zu stellen, sich übermäßig anzupassen und das eigene Ich zu verleugnen, kann ein Leben zu zweit für Sie 
zu einem erfüllenden Selbstverwirklichungsprozess werden.  

Merkur im siebten Haus  

Ein reger Gedankenaustausch  

Zu einer guten Beziehung gehört für Sie auch ein reger Gedankenaustausch. Sie wollen wissen, was Ihre 
Partnerin beschäftigt, was sie interessiert und wie sie über dieses und jenes denkt. Auch Ihnen ist es ein 
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Bedürfnis, Ihre Gedanken und Ideen mit jemandem zu teilen und durch das gemeinsame Gespräch neue 
Anregungen zu erhalten. Sie müssen nicht unbedingt den gleichen Interessen nachgehen, doch wünschen 
Sie sich eine Beziehung, in der die Kommunikation spontan und ungehemmt fließt. Es ist möglich, dass Sie 
diesen Teil jedoch nicht selber leben und daher eine Partnerin suchen, welche die Initiative für 
gemeinsame Gespräche übernimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Horoskop für Carl Perch mit psychologischer Astrologie 

 Seite 43 

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 Stier  

Sinnlich und genießerisch  

Sie möchten in einer Partnerschaft einfach sein und genießen, und Sie bemühen sich vermutlich auch um 
eine entsprechende Atmosphäre, beispielsweise um ein gutes gemeinsames Essen mit Wein und Kerzen, 
um ein trautes Heim oder einen anderen stilvollen und erotischen Rahmen, der die Zweisamkeit zu einem 
sinnlichen Genuss werden lässt. Wenn Sie sich einmal für eine Beziehung entschlossen haben, geben Sie 
sich mit Leib und Seele ein, doch brauchen Sie vermutlich etwas mehr Anlaufzeit als andere. Körperliche 
Nähe und Sinnlichkeit sind Ihnen wichtig. Die schönen Momente würden Sie gerne für immer festhalten 
und haben entsprechend Mühe, Menschen und Dinge auch wieder loszulassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 


