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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Wasser-Feuer-Betonung  

Fühltyp und Willenstyp  

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

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

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

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

Element Erde schwach besetzt  

Der Real- und Empfindungstyp als Lebensaufgabe  

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

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

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

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

 

Aszendent im Löwen  

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit  

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

Mit dem Aszendenten im Löwen wird man sich nach Ihnen umsehen, wenn Sie auftreten, und Sie stehen 
im Mittelpunkt, kaum haben Sie drei Worte gesagt. Sie haben etwas Imponierendes in Ihrem Auftreten, 
ähnlich einem Löwen. Man wird leicht auf Sie aufmerksam und hört Ihnen zu. Ihr spontanes Verhalten 
wirkt selbstsicher, großzügig und herzlich, kann jedoch leicht eine Nuance zu herablassend oder 
großspurig werden. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Mut, Herzlichkeit und Führertalent nicht nur 
als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie 
gleichsam die Rolle eines selbstsicheren und tatkräftigen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in 
diese Richtung. Sie festigen damit Selbstvertrauen und "Strahlkraft".  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie sehen die Welt aus der Perspektive eines Organisators und "Machers", überblicken die 
Situation und handeln. Dabei können Sie die Wünsche und Gefühle des Einzelnen übergehen, ohne dass 
Sie dies bemerken. Überspitzt formuliert haben Sie etwas von einem König, der seine Umwelt gutmütig 
toleriert. Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, dürften Sie zahlreiche Situationen 
erkennen, wo Sie andere ungerechtfertigt zur Seite stellen, um selbst im Mittelpunkt zu glänzen. Wer 
Ihnen Anerkennung zollt, ist geschätzt. Wer nicht willens ist, Sie zu bewundern, existiert kaum für Sie. Dies 
mag um einiges zu hart formuliert sein, doch dürfte zumindest eine Tendenz in diese Richtung in Ihrem 
Verhalten zu finden sein.  

Sonne im Quadrat zum Aszendenten  

Ich bin nicht so, wie ich wirke  

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

Ein Sack voller Überraschungen  

In Ihrer Erscheinung liegt etwas Knisterndes, vergleichbar mit einer elektrischen Spannung, bei der im 
nächsten Augenblick der Funken springt. So weiß auch Ihre Umwelt nie so genau, wie Sie im nächsten 
Moment reagieren. Man ist bei Ihnen auf allerhand gefasst, und vermutlich überraschen Sie Ihre 
Mitmenschen immer wieder mit einem neuen spontanen Einfall.  

Unabhängigkeit oder zumindest ein großer persönlicher Spielraum ist Ihnen wichtig, denn Sie möchten 
tun können, was Ihnen gerade Spaß macht. So sind Sie kaum gewillt, sich gesellschaftlichen Normen oder 
anderen "Pflichtübungen" zu unterziehen, sondern Sie gehen Ihren eigenen Weg und geben vermutlich 
ziemlich unverblümt zu verstehen, dass man Sie mit einschränkenden Strukturen und Regeln, 
emotionalen Verstrickungen und zu viel Nähe verschonen soll.  
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W E S E N S K E R N  U N D  W I L L E   

 

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

Sonne im Skorpion  

Die Tiefen des Lebens ergründen  

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

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

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

Sonne im dritten Haus  

In Kontakt mit der Umwelt  

Sie wollen mit den oben beschriebenen Qualitäten Kontakte schaffen und Informationen vermitteln. Es ist 
Ihnen ein tiefes Bedürfnis, zu lernen, den Wissensstoff gedanklich zu verarbeiten und weiterzugeben. Der 
Gedankenaustausch mit anderen Menschen ist fast so wichtig wie die tägliche Nahrung. Im Bereich der 
Medien, in Schulen oder anderen Zentren des Austausches, der Informations- und Wissensvermittlung 
fühlen Sie sich vermutlich sehr zuhause und bringen sich auch verstärkt selbst zum Ausdruck. Sie schätzen 
und suchen Flexibilität, lockere, kameradschaftliche und sachliche Umgangsformen und sind vielseitig 
interessiert.  
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Sonne Mars in harmonischem Aspekt  

Überzeugende Tatkraft  

Ihr Wesenskern und Wille hat einen direkten "Draht" zu Ihrem Handlungspersönlichkeitsteil, das heißt, Sie 
haben die Fähigkeit, das, was Sie wollen, auch zu tun. Wille und Handlung stehen in harmonischem 
Einklang. Wenn Sie etwas tun, tun Sie es ganz. So sind Ziele nicht nur Luftschlösser, sondern Sie haben die 
besten Voraussetzungen, diese auch zu verwirklichen. Ihre Tatkraft und Direktheit wirkt auf andere 
überzeugend. Wenn Sie wollen, können Sie im Beruf wie im privaten Bereich viel erreichen.  

Sonne Uranus in Spannung  

Persönliche Freiheit über alles  

In einem Teil Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Unabhängigkeit und Selbsterkenntnis. Wie ein 
Vogel über dem Land seine Kreise zieht und alles überblickt, möchte dieser Teil aus einer lichten geistigen 
Distanz Zusammenhänge und Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen und bringt tausend 
Vorschläge, was alles verändert werden könnte. So möchten Sie vermutlich viel mehr oder etwas anderes, 
als in Ihren konkreten Möglichkeiten steht.  

Diese Spannung äußert sich beispielsweise, wenn Sie sich für etwas engagieren und dabei ein Stück weit 
Ihre Freiheit aufgeben. Sie fühlen sich eingeengt, ein innerer Rebell meldet sich und reißt Sie vielleicht 
sogar aus der Situation heraus. Langjährige Verpflichtungen empfinden Sie als lästige Fesseln, die es 
baldmöglichst abzustreifen gilt. Diese Neigung kann Sie daran hindern, langfristige Ziele anzugehen und 
das Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Sie erleben beispielsweise Stresssituationen, sind ungeduldig 
oder haben Mühe, sich irgendwo einspannen zu lassen. Sie beginnen Neues, brechen es wieder ab oder 
krempeln im letzten Moment alles wieder um und sind dabei ziemlich wütend auf sich, weil Sie ja 
eigentlich bei der Sache bleiben wollen. Oder Sie suchen sich Menschen, die geistige Anregung oder auch 
Stress und Unruhe in Ihr Leben bringen, die unzuverlässig oder exzentrisch sind und sich einfach nicht an 
die vorhandenen Normen halten wollen.  

Diese Spannung können Sie jedoch auch positiv nutzen. Beispielsweise könnten Sie sich selbständig 
machen und hätten als Ihr eigener Chef den nötigen Spielraum. Oder Sie benützen Ihr Improvisations- und 
Erfindertalent und Ihre Fähigkeit, Zusammenhänge schnell zu erkennen. Auch eine Beschäftigung mit 
Computern oder in der Technik bringt Sie der schwerelosen Atmosphäre dieses Themas auf eine gute Art 
näher. Und nicht zuletzt könnten Sie ganz einfach etwas Besonderes tun. Wichtig ist, dass Sie sich viel 
persönlichen Spielraum und einen eigenwilligen Lebensstil zugestehen. Grundsätzlich lässt Sie diese 
innere Unruhe beständig auf der Suche sein und ist so letztlich ein Antrieb für neue Erfahrungen und 
mehr Selbsterkenntnis.  
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G E F Ü H L E  U N D  T E M P E R A M E N T   

 

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

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

Mond im Skorpion  

Ein intensives Gefühlsleben  

Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei 
innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmäßige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie 
reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie 
kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne weiteres 
in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer unverbindlichen Maske verbergen. 
Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich.  

Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermaß in eine Depression abgleiten. Von äußeren 
Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen sind Sie 
sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement wieder 
von vorne beginnen.  

Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu jedem 
Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben 
vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie 
schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor.  

Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selber richtig gern zu 
haben. Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie 
vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen, 
werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.  

Mond im dritten Haus  

Kontakte mit vielen Menschen  

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

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

Mond Pluto in Spannung  

Tiefe Gefühle sind nicht immer angenehm  

Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur wenig davon. Sie 
geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu 
lassen. Dadurch halten andere Sie für verschlossen und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen 
wiederum die Frage aufwirft: mag man mich denn überhaupt? So entsteht ein Kreislauf von gegenseitiger 
Skepsis und emotionaler Kontrolle, der sehr schmerzhaft sein kann.  

Vielleicht tun Sie sehr viel, um sich anderen unentbehrlich zu machen, ungefähr nach dem Motto: Wenn 
man mich schon nicht um meiner selbst liebt, so doch wenigstens für meine Leistung. Dieser Antrieb kann 
Ihnen zu beachtlichen Erfolgen im äußeren Leben verhelfen. Doch ist es wichtig, dass Sie trotzdem Ihre 
Gefühle nicht unter einer beruflichen Karriere verschütten.  

Die Tendenz dazu hängt damit zusammen, dass Sie Ihre Mutter als emotional starke Frau erlebt haben, 
die Sie entweder festhielt oder im Stich ließ, die frei über Sie verfügte und bestimmte, was für Sie gut und 
richtig war. Als Sie ein kleines Kind waren und einmal von der Mutter getrennt wurden ein kurzer Ferien- 
oder Spitalaufenthalt oder sogar eine Viertelstunde allein schreiend in der Wiege genügt -, hat dies in 
Ihnen das tiefe Gefühl hinterlassen, emotional verraten zu werden.  

Aus diesem Gefühl des Manipuliert-Werdens reagieren Sie auch als Erwachsener mit Festhalten und 
Kontrolle, beispielsweise des Partners. Vielleicht fordern Sie von ihm, Ihnen seine Liebe dauernd von 
neuem zu bestätigen. Oder Sie kontrollieren Ihre eigenen Gefühle und zeigen diese nur spärlich.  

 

Vor allem Frauen gegenüber sind Sie vermutlich eher zurückhaltend. Eine Mischung von Faszination und 
Angst vor allzu viel Weiblichkeit und vor allem vor dem dunklen, leidenschaftlichen und verschlingenden 
Aspekt der Gefühlswelt gebietet Ihnen Vorsicht. Trotzdem fühlen Sie sich von nicht oberflächlichen 
Frauen, die etwas urtümlich Weibliches ausstrahlen, angezogen. Nähe erscheint Ihnen zugleich faszinie-
rend und bedrohlich. Möglicherweise tun Sie einiges, um Ihre Beziehungen zu Frauen "im Griff" zu haben. 
Damit würden Sie sich jedoch der Gelegenheit berauben, zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe vorzudringen. Und 
dies beinhaltet für Sie Lebendigkeit und Lebenslust.  

 

Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Die Verbindung zwischen den Planeten Mond und Pluto 
symbolisiert nicht nur all die oben genannten Schwierigkeiten, sondern auch ein enormes Potential an 
Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben, sich selber und die anderen Menschen auf 
einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der positivsten Form zu leben, ist es nötig, 
Schritt für Schritt die inneren Barrieren abzubauen.  
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K O M M U N I K A T I O N  U N D  D E N K E N   

 

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

Merkur in der Waage  

Am Ausgleichen interessiert  

Sie sind ein Diplomat und mögen es nicht, Ihr Gegenüber im Gespräch offen zu konfrontieren. Mit Takt 
und Einfühlungsvermögen, sozusagen "durch die Blume" versuchen Sie, dem anderen Ihre Meinung 
kundzutun. Wenn Sie mit jemandem im Gespräch sind, heben Sie das Gemeinsame hervor; Unterschiede 
lassen Sie gerne unbeachtet. Dadurch zeigen Sie dem einen diesen Aspekt Ihrer Persönlichkeit und dem 
anderen eine ganz andere Seite von Ihnen. Dabei kann liebenswürdiges Auf-denanderen-Zugehen und 
Heuchelei fast grenzenlos ineinander übergehen.  

Ihr Verstand ist klar und flexibel. Die Ideen anderer können Sie gut nachvollziehen. Sie sind offen für 
Neues und vielseitig interessiert. Kunst, Kultur oder intellektuelle Beschäftigungen sind für Sie 
unentbehrlich. Ob Sie lesen, lernen, ein Gespräch führen oder nachdenken, Sie brauchen eine ruhige, 
harmonische Atmosphäre. Sie schätzen die Schönheit der Sprache und des Denkens. Fluchen liegt Ihnen 
kaum. Entscheidungen zu treffen ist nicht Ihre Stärke. Sie sehen so sehr beide Seiten, dass es Ihnen 
schwer fällt, sich mit der einen zu identifizieren und die andere auszuschließen.  

Merkur im zweiten Haus  

Interesse an Wertfragen  

Ihre Interessen liegen im Bereich der Werte. Sie denken über Ihren Besitz nach, egal ob Geld, Haus, 
Sammelgegenstände irgendwelcher Art oder die Frage nach dem eigenen Wert, den eigenen Talenten 
und körperlichen Fähigkeiten. Ihr Wissen und sprachliches Können möchten Sie wertvermehrend 
einsetzen. Eine Ausbildung ist unter anderem eine Kapitalanlage. Der Verstand soll für eine solide, 
materielle Lebensgrundlage genutzt werden. Wenn es um materielle Werte geht, sind Sie entsprechend 
flexibel, erfinderisch und bereit, Neues zu lernen.  

Sie überlegen sich, was Sie Ihr Eigen nennen und wie Sie Ihr Geld anlegen wollen. Haben Sie sich 
beispielsweise für ein Haus entschieden, informieren Sie sich darüber, führen Gespräche und 
Diskussionen und lassen sich die Sache gründlich durch den Kopf gehen, bevor Sie handeln.  
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Merkur Venus  

Gespräche mit Charme  

Diese Konstellation vermittelt Ihnen viel von einem sogenannten "Kulturmenschen". Sie haben Charme 
und Taktgefühl. Und Sie brauchen Kontakte zu Ihren Mitmenschen. Vermutlich schließen Sie leicht neue 
Bekanntschaften, denn Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und sprechen diese an.  

Sie vermitteln den Eindruck eines liebenswürdigen und charmanten Menschen. Sprache ist für Sie eng 
verbunden mit Ästhetik; fluchen liegt Ihnen nicht. Sie sagen gerne, was den anderen gefällt. Dadurch 
machen Sie sich aber nicht nur beliebt, sondern Sie kommen auch an die Grenzen von Heuchelei und 
Anpassung. Auch kann Ihr Bedürfnis nach Harmonie Sie dazu verleiten, sich nur mit den schönen Dingen 
des Lebens zu beschäftigen, was Sie ziemlich oberflächlich machen kann.  

Bevor Sie eine engere Beziehung eingehen, überlegen Sie sich dies genau. An eine Partnerschaft stellen 
Sie die Anforderung, dass diese vernünftig sein soll. Sie brauchen das Gespräch zu zweit. Kommunikation, 
Denken und Wissen nehmen in Ihren Beziehungen entsprechend viel Raum ein.  

Merkur Neptun in Spannung  

Segen und Schwierigkeit einer farbigen Fantasie  

Sie haben viel Fantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das Denken in Bildern liegt Ihnen 
mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie manchmal Mühe, Ihre Gedanken klar zu formulieren, und 
fühlen sich unverstanden. Es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu übersetzen.  

Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines Kind dürften Sie immer wieder die Erfahrung gemacht haben, 
dass die Erwachsenen eine klare, strukturierte Sprache wünschten. Sie gaben sich vermutlich die größte 
Mühe, um sich vernünftig und logisch auszudrücken, und haben möglicherweise viel von Ihrer Fantasie, 
dem Bildhaften und Traumhaften, weggesteckt. Doch in diesen inneren Bildern steckt ein enormes 
Potential, das Ihr Denken um vieles tiefer und reicher werden lässt, wenn Sie geeignete Ausdrucksformen 
dafür finden.  

Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie sich manchmal 
"Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen. Weil Ihnen die 
Welt der Bilder und Fantasie so nahe steht, ist es manchmal schwierig, Realität und Illusion zu 
unterscheiden und sich an nackte Tatsachen zu halten. Gerade dies ist jedoch für Sie sehr wichtig. Sie 
möchten gerne an Wunder glauben und werden dadurch anfällig auf Täuschungen. Vielleicht denken Sie 
manchmal, die ganze Welt habe es darauf abgesehen, Sie zu betrügen. Doch hängt dies weitgehend damit 
zusammen, dass Sie die Wirklichkeit idealisieren, viel zu viel erwarten und dann enttäuscht sind, wenn Sie 
durch eine harte Erfahrung auf den Boden geholt werden. Jede Illusion, die wie eine Seifenblase platzt, ist 
ein - vielleicht schmerzhafter - Hinweis, dass Sie Ihre Fantasie in ungeeigneten Kanälen ausleben und zu 
sehr mit der Realität vermischen. Ein paar Beispiele, wo Fantasie und innere Bilderwelt ungehemmt zum 
Ausdruck kommen können, sind Märchen, Mythologie, Film, Fotografie und Werbung.  

Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. Auch können 
Sie sich gut in andere hineindenken. Um nicht äußerst beeinflussbar zu sein, ist ein stabiler Halt in sich 
selbst notwendig. Es kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein im stillen Kämmerlein zu fällen und 
beispielsweise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu unterschreiben, da Sie sich nur schwer vom Ein-
fluss anderer Menschen abgrenzen können. Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive Seite: Wenn 



 Horoskop für Isidore Kozminsky mit psychologischer Astrologie 

 Seite 15 

Sie die Stimmung des anderen bewusst wahrnehmen können und nicht einfach unbewusst davon 
überschwemmt werden, kann Ihnen kaum jemand etwas vormachen. Wie mit einem sechsten Sinn 
spüren Sie, wo etwas nicht stimmt oder wie Sie etwas weitergeben können, so dass der andere Sie 
versteht.  



 Horoskop für Isidore Kozminsky mit psychologischer Astrologie 

 Seite 16 

 

B E Z I E H U N G  U N D  Ä S T H E T I K   

 

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

Venus in der Waage  

Gemeinsamkeit in Liebe und Harmonie  

Mit Ihrer kontaktfreudigen, höflichen und ausgeglichenen Art sind Sie sehr beliebt. Im Austausch mit 
Ihren Mitmenschen heben Sie das Gemeinsame und Verbindende hervor und schaffen sich so viele 
Freunde. Sie sind bestrebt, das Leben harmonisch zu gestalten.  

Auch in der Partnerschaft ist Ihnen Harmonie sehr wichtig. Eine Seite in Ihnen möchte geschätzt und 
geliebt werden und versucht deshalb, es dem Du immer und unter allen Umständen recht zu machen. 
Dabei geraten Sie leicht in Versuchung, sich zu sehr anzupassen. Vielleicht gehen Sie so weit, dem Frieden 
zuliebe Beziehungen aufrecht zu erhalten, die eigentlich längst einer Änderung bedürften.  

Um sich glücklich zu fühlen, muss es auch Ihr Partner sein. Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes 
Leid halbes Leid. Sie schätzen das Gemeinsame und erleben sich selber stark durch den Partner. Dies 
schafft ein Gefühl der Verbundenheit, das einerseits sehr schön sein kann, es Ihnen andererseits oft auch 
erschwert, sich selber als eigenständiges Individuum zu erfahren. Nehmen Sie beispielsweise Ihre eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse genauso ernst wie diejenigen Ihres Gegenübers?  

Sie verkörpern Stil und Kultur, schätzen harmonische Formen und Farbkombinationen und verfügen über 
guten Geschmack. Und Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in Kunst und Natur zu sehen. Schönheit ist für 
Sie verknüpft mit Harmonie und Frieden. Ausgewogene Proportionen fallen Ihnen geradezu ins Auge und 
werden zum sinnlichen Genuss.  

Venus im zweiten Haus  

Alles Schöne stärkt den Selbstwert  

Beziehungen und der Umgang und Besitz von schönen Dingen stärken Ihr Selbstwertgefühl. Vermutlich 
legen Sie Wert auf gute Kleidung und eine geschmackvoll eingerichtete Wohnung, denn Sie identifizieren 
sich gewissermaßen damit und schätzen es sehr, schöne Dinge Ihr Eigen zu nennen. So sind Sie bestrebt, 
Schönheit, Harmonie und Genuss im Leben zu finden und auch zu bewahren. Es gilt, diese Werte wie 
einen Blumengarten zu pflegen und von Unkraut freizuhalten, damit Sie die Sicherheit daraus beziehen, 
die Sie brauchen.  
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In einer Beziehung suchen Sie ein trautes Heim und Sicherheit. Die materielle Seite einer Partnerschaft ist 
Ihnen nicht gleichgültig, und Sie werden vermutlich dafür sorgen, dass in Ihren Beziehungen neben Erotik 
und Sinnlichkeit auch der finanzielle Aspekt stimmt.  

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 
So gefallen Ihnen vermutlich erotisch anziehende und gemütvolle Frauen, die Ruhe und Besinnlichkeit 
ausstrahlen und die Freuden des Lebens zu genießen verstehen.  

Venus Saturn in harmonischem Aspekt  

Partnerschaft mit Format  

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

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

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

Venus Uranus in Spannung  

Die scheinbare Unvereinbarkeit von Nähe und Freiheit  

In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte vorwiegend aus interessanten 
und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch an eine Partnerschaft stellen Sie die Anforderung, dass 
"etwas läuft". Mit großer Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich außergewöhnliche Partner, beispielsweise 
Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit großem Altersunterschied.  

Sie möchten zwar einerseits die Nähe und Geborgenheit einer Zweierbeziehung, andererseits brauchen 
Sie auch Ihre persönliche Freiheit. Um diese widersprüchlichen Anliegen auf einem gemeinsamen Nenner 
zu vereinen, ist oft ein jahrelanger Suchprozess nötig. Steht Ihnen das Bedürfnis nach Unabhängigkeit 
näher, so kann es Sie mit Partnern zusammenbringen, bei denen die Aussicht auf ein alltägliches 
Zusammenleben mit viel Nähe gering ist, zum Beispiel mit Partnern, die weit entfernt leben, oft beruflich 
abwesend, wenig zuverlässig oder schon verheiratet sind.  

Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie einen großen Spielraum mit der 
Möglichkeit, sich selber zu sein und auch einmal etwas ohne den Partner zu unternehmen. Neben der 
Partnerschaft sind Sie auf Ihr eigenes Privatleben angewiesen, ansonsten kommt bald ein Gefühl von 
Eingesperrt-Sein auf.  
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Dieser unstete Persönlichkeitsteil, der zu einiger Unruhe in Ihren Beziehungen beiträgt, will neue 
Erfahrungen. Er ist nicht zufrieden mit einem ruhigen Alltag, und er wird unweigerlich dafür sorgen, dass 
"etwas läuft". Wenn es Ihnen gelingt, auf eine konstruktive Art Anregung und Abwechslung in Ihre 
Beziehungen zu integrieren, können Sie zusätzlich zu einem inneren Wachstumsprozess auch sehr viel 
Spaß haben.  

Venus Neptun in Spannung  

Der Traum vom großen Glück  

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

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

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

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

 

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

Mars im Löwen  

Im großen Stil handeln  

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

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

Mars im ersten Haus  

Spontane Durchsetzung gefragt  

Sie wollen sich durchsetzen und zeigen. "Seht mich an! Das bin ich!" scheinen Sie zu rufen, wenn Sie 
irgendwo auftreten. Die Wirkung bleibt kaum aus; Sie werden die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sie 
scheuen es auch nicht, Ihren Ärger und Unmut zu zeigen.  

Leben heißt für Sie handeln. Auf eine überzeugende Art tun Sie, was Sie für richtig halten. Dabei lassen Sie 
sich kaum von anderen beeinflussen. Oder Sie möchten zumindest diesem Bild entsprechen. Vielleicht 
stürzen Sie sich manchmal unüberlegt in "Pioniertaten", aber Mut und Durchsetzungskraft lassen Sie stets 
einen Ausweg finden. Dabei dürften Sie immer wieder erleben, dass Ihre Mitmenschen oder die 
momentane Situation Ihre Tatkraft fordern und Sie in Ihrem mutigen Drauflosgehen und Anpacken 
bestätigen.  
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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.  

Mars Saturn in harmonischem Aspekt  

Die Fähigkeit, konsequent zu handeln  

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

 

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

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

Jupiter im Zwilling  

Geistig-intellektuelle Suche nach dem Sinn des Lebens  

Sie sehen den Sinn des Lebens vor allem im Wissen. Mit Ausund Weiterbildungen sowie im 
fortwährenden Gedankenaustausch finden Sie geistige Nahrung. Nicht dass für Sie Gott in den Büchern 
steckt, aber Sie empfinden vermutlich Informationen als etwas Erhebendes. Sie suchen auf eine sachliche, 
objektive und neugierig-offene Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte 
prüfen Sie vor allem mit dem Verstand, lesen vielleicht ein Buch zum Thema und tauschen sich mit 
anderen aus. Nur was Ihnen logisch erscheint, findet Einlass in Ihr Weltbild.  

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.  
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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 fünften Haus  

Die Forderung, das Beste aus sich herauszuholen  

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

Auch eine Einstellung, dass man sich jedes Vergnügen verdienen muss, ist denkbar. So gehen Sie vielleicht 
Spiel und Spaß aus dem Weg und tun lieber etwas "Vernünftiges". Ihre Neigung, sich gegen alle Gefahren 
so gut als möglich abzusichern, kann Ihre Spontanität und Lebensfreude erheblich einschränken.  
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Lernen Sie im Laufe der Jahre, maßvolle Anforderungen an sich selber zu stellen, so können Sie 
Spontanität und Kreativität zum Ausdruck zu bringen, ohne unter einem allzu starken Leistungsdruck zu 
leiden. Und damit steigen auch Lebensfreude und Selbstsicherheit.  

Sportliche Leistungen könnten eine Möglichkeit für eine strukturierte und gleichzeitig kreative Tätigkeit 
sein. Auch ein Umgang mit Kindern oder Jugendlichen dürfte Sie zu einem spontaneren Selbstausdruck 
anregen. Ihre verantwortungsbewusste und leistungsorientierte Einstellung bietet die Gewähr, dass das, 
was Sie schließlich auf Ihrer Lebensbühne vorzeigen, von ausgezeichneter Qualität ist.  
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D A S  B E D Ü R F N I S  N A C H  V E R Ä N D E R U N G   

 

Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches Wachstum 
will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und 
neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht 
für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas zur Gewohnheit, so bricht 
er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso 
wenig seine Unverbindlichkeit.  

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte beschreiben 
diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.  

Uranus im Krebs  

In einem emotional angeregten Zeitgeist geboren  

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

Der Zeitgeist zeigt sich auf der Gefühlsebene, im privaten und emotionalen Bereich. Neuerungen 
betreffen vorwiegend die Wohnkultur, Familientraditionen oder die Stellung der Frau. Sie und Ihre 
Zeitgenossen sind vor allem auf der seelischen Ebene für Veränderungen ansprechbar, sprengen vielleicht 
enge gefühlsmäßige Bindungen und brechen alte Gewohnheiten. Individuelle Freiheit und Unabhängigkeit 
gewinnen an Stellenwert.  

Uranus im zwölften Haus  

Ein Kundschafter in innere Welten  

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

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

Wenn Sie durch Rückzug in die Einsamkeit, durch Meditation oder ähnliches innere Ruhe finden, kann 
Ihnen dieser Teil in Form von Gedankenblitzen und intuitiven Erkenntnissen viele Zusammenhänge klar 
werden lassen, die hinter der realen Welt stehen. Ihre Experimentierfreude und Ihre 
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unvoreingenommene Haltung gegenüber dem Irrationalen, Mystischen und Spirituellen ermöglicht Ihnen 
eine tiefe Selbsterkenntnis.  
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D I E  S E H N S U C H T  N A C H  A U F L Ö S U N G  U N D  H I N G A B E   

 

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und Außenwelt 
immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die 
Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermaßen Motivation sein für die 
Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom 
Leben, für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.  

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses 
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.  

Neptun im Widder  

Kollektive Idealisierung von Pioniergeist und Tatkraft  

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

Neptun im achten Haus  

Der Wunsch nach totaler Verschmelzung  

Sie können gesellschaftliche Werte und Machtstrukturen nur schwer richtig einschätzen. Falls Sie mit 
ausgeliehenem Geld oder anderen anvertrauten Werten zu tun haben, betrachten Sie dies leicht als 
Allgemeingut. Möglicherweise zerrinnt es Ihnen unter den Händen.  

Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und Unkontrollierbares einlassen. 
So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein Aufgehen in einem größeren Ganzen. Der Wunsch nach 
totaler Verschmelzung und sowohl sexueller wie spiritueller Ekstase kann Sie für Tantra motivieren oder 
zu Ausschweifungen oder keuscher Enthaltsamkeit verleiten. Ebenso können Sie in Religion oder 
Meditation totale Hingabe suchen und zu leidenschaftlichen oder gar fanatischen Zügen neigen. Auch der 
Tod ist von einem mystischen Hauch umgeben und mag Ihnen ebenso verlockend wie beängstigend er-
scheinen. Sie sind sehr offen für alles Dunkle. Fast könnte man sagen, Sie hätten ein Bedürfnis, in den 
Sumpf der Emotionen einzutauchen. So haben Sie vermutlich viel Mitgefühl für die Randgruppen unserer 
Gesellschaft, für behinderte, kriminelle oder süchtige Menschen.  
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D I E  " D U N K L E "  S E I T E   

 

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

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

Pluto im Stier  

Die Macht des Materiellen  

Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren ein Tierkreiszeichen. 
Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des Stiers. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht 
individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.  

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

Pluto im 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 Stier  

Eine solide Grundlage schaffen  

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 eher konservativen Seite, legen Wert auf materiellen 
Wohlstand und Behaglichkeit. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre 
Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch nach Sicherheit, Besitz, Genuss, Beständigkeit, Schönheit und 
Frieden. Sie wollen Dinge bewahren, hegen und pflegen und streben eine berufliche Stellung an, in der Sie 
diese Eigenschaften ausdrücken und in irgendeiner Form mit realen Werten umgehen können. Dabei sind 
Sie stets auf ein Mindestmaß an Sicherheit bedacht und vertreten eine eher konventionelle Linie. Ein paar 
Beispiele wären: handwerkliche Berufe, vor allem Kunsthandwerk, Gastgewerbe, Landwirtschaft oder 
Versicherungen und Banken.  

Sie neigen dazu, an einem einmal vorgefassten Ziel für eine berufliche Laufbahn festzuhalten und es 
konsequent zu verfolgen. Auch eine berufliche Stellung lassen Sie nur ungern wieder los, denn Sie 
identifizieren sich mit ihr und schätzen eine gewisse Beständigkeit.  

Mond am IC  

Geborgenheit in der Privatsphäre  

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

Durchsetzung im Beruf will geübt werden  

Tatkraft und Handlungsfähigkeit stehen Ihnen vor allem im Beruf nicht uneingeschränkt zur Verfügung. In 
Bereichen, in denen Sie Verantwortung tragen und gewissermaßen Ihre Berufung erfüllen, möchten Sie 
vermutlich mehr handeln und in Gang bringen, als Sie tatsächlich tun. Vielleicht fehlt Ihnen die Energie, 
vielleicht sind Sie in anderen Bereichen dafür umso aktiver, vielleicht auch stoßen Sie auf Widerstand und 
werden durch äußere Umstände an einem tatkräftigen beruflichen Engagement gehindert. Bildlich 
ausgedrückt hat Ihnen das Schicksal Hindernisse in den Weg gelegt, damit Sie diese wegräumen und 
dadurch zu einem bewussteren und gekonnteren Umgang mit Handlung und Durchsetzung gelangen.  

Uranus in harmonischem Aspekt zum MC  

Ein Beruf mit Abwechslung  

Zu Ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung gehört unter anderem etwas Außergewöhnliches 
oder ausgesprochen Individuelles. Vielleicht brauchen Sie viel persönlichen Freiraum, wollen Ihr eigener 
Vorgesetzter sein und Ihre eigenen Wege gehen. Eigene Ideen einzubringen und Ihr angeborenes 
Improvisations- oder Erfindungstalent zu entfalten, dürfte Ihnen wichtig sein.  

Pluto am MC  

Ein überdurchschnittliches Energiepotential  

Sie verfügen über eine außergewöhnliche Energiequelle, die in Beruf und Öffentlichkeit in Fluss kommen 
will. Um nicht auf einem Pulverfass angestauter Energie zu sitzen, brauchen Sie unbedingt eine berufliche 
Tätigkeit, die Ihren ganzen Einsatz fordert. Sie sind zu extremen Leistungen fähig, sowohl konstruktiv wie 
auch destruktiv. Je besser Sie auch Ihre dunkle Seite wie beispielsweise Tendenzen zu Manipulation und 
Machtmissbrauch kennen und akzeptieren, desto besser gelingt es Ihnen, Macht zum Wohle aller 
auszuüben. So haben Sie die besten Voraussetzungen für eine einflussreiche gehobene Stellung in Beruf 
und Öffentlichkeit.  

Wenn Sie aus Ihrer Kindheit sehr schlechte Erfahrungen bezüglich Macht mitbringen oder grundsätzlich 
Mühe haben, Ihre Energie auszudrücken, so geraten Sie vermutlich oft in Situationen, in denen ein 
autoritärer Vorgesetzter oder eine staatliche Behörde Ihnen Macht in einer für Sie unangenehmen Weise 
vorlebt und Sie daran erinnert werden, dass Sie Ihrem "Power" selbst Ausdruck verleihen sollten.  
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M O N D K N O T E N A C H S E  -  E I N E  L E B E N S A U F G A B E   

 

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten im Krebs im zwölften Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Arbeitssituationen, alltägliche Verrichtungen und Körperpflege nehmen in Ihrem Leben viel Raum ein. Mit 
großer Selbstverständlichkeit verrichten Sie immer wieder dieselben Arbeitsabläufe, die für Sie schon fast 
zum Ritual geworden sein dürften. Sie leben ganz in der Alltagsrealität. Der Tagesablauf wird geplant, und 
Sie verfügen über gut eingeübte und bewährte Arbeitsmethoden. Ihren Einsatz zuhause oder am 
Arbeitsplatz betrachten Sie gewissermaßen als Dienst an der Sache.  

Sie haben ein Auge für das Detail, ordnen Ihre Umwelt mit Geduld und Umsicht und tun alles, um mit 
beiden Füssen auf dem Boden der Realität zu stehen. Auch bemühen Sie sich, Ihren Körper fit und gesund 
zu halten, sei es durch regelmäßiges Training, gezielte Körperpflege oder Ernährung.  

Diese Themen sprechen vor allem Ihre autoritäre und ernste Seite, Ihr Verantwortungsbewusstsein und 
Ihre Vorstellungen von Pflicht und Ordnung an. So versuchen Sie vielleicht immer wieder, Strukturen zu 
setzen, zu erziehen oder zu unterrichten. Dabei dürften Sie oft das nötige Einfühlungsvermögen 
vermissen. Sie möchten zwar im positiven Sinne etwas bewirken, es fehlt Ihnen jedoch der direkte Draht 
zu Menschen. Vielleicht finden Sie das richtige Wort oder Lächeln nicht, oder Sie vertreten völlig andere 
Grundsätze und schaffen es nicht, einen Kompromiss zu finden. So reagieren Sie auf eine eher kühle und 
sachliche Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, auf Ihre Arbeitsweise und Ihre 
Gewohnheiten, wie der Alltag bewältigt werden soll, zu verzichten. Wie Treibsand, in den man immer 
wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie das fast zwanghafte Vertreten von Regeln und Grundsätzen im 
Alltag gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Nicht mehr so sehr in einem durchorganisierten 
Alltag verhaftet blieben, sondern sich öffnen für die vielleicht unstrukturierte Welt jenseits der 
Wirklichkeit und der Sinneswahrnehmung. Sie neigen dazu, das Leben wie eine obligatorische 
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Pflichtübung zu absolvieren. Die Aufgabe würde darin bestehen, mit einer kindlichen Spontanität und 
Bereitschaft ins Leben hineinzugehen. Obwohl oder gerade weil Ihnen vieles zu wenig ernst oder sogar 
kindisch erscheint, ist es wichtig, auch die spielerische und verträumte Seite zum Zug kommen zu lassen 
und sich mit Herz und Gefühl einzulassen.  

So ruft es Sie immer wieder in Ihre innere Welt der Fantasie und Träume. Sie brauchen Zeit für sich allein, 
um zutiefst mit dem eigenen Inneren in Kontakt zu kommen. Meditation, Malen, Musizieren oder einfach 
allein sein und sich den eigenen Träumen und Fantasien überlassen sind Beispiele, die Sie dabei 
unterstützen können. Auch eine Helfertätigkeit kann Grenzen auflösen, Ihr Mitgefühl wecken und Ihr Herz 
über den Alltag hinaus weit werden lassen.  

Echte Befriedigung im Leben finden Sie erst, wenn Sie sich gewissermaßen auf die Suche nach dem 
verlorenen Paradies oder der verlorenen Einheit im Mutterleib machen und der Realität nicht mehr so viel 
Gewicht geben. Es geht darum, offen zu werden für Dinge, die nicht messbar und beweisbar sind.  

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und sich mit Ihrer gefühlsmäßigen Seite 
einlassen, auch wenn Sie dabei eigene Rahmenbedingungen und von der Gesellschaft übernommene 
Vorstellungen über den Haufen werfen müssen. Indem Sie Ihrer Spontanität vermehrt freie Zügel lassen 
und Ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, ohne nach gesellschaftlichen Normen zu fragen, können Sie 
immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass die emotionale Palette von Freude über 
Trauer und Wut viel Farbe ins Leben bringt.  

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.  

Merkur im Quadrat zur Mondknotenachse  

Denken und Diskutieren lenken vom eigentlichen Lebensziel ab  

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



 Horoskop für Isidore Kozminsky mit psychologischer Astrologie 

 Seite 33 

 

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 achten Haus  

Eine verletzliche Instinktnatur  

Macht ist etwas, das man missbrauchen kann. Diese Erfahrung mag tief in Ihnen sitzen und Sie 
diesbezüglich äußerst empfindlich reagieren lassen. Möglicherweise haben Sie als Kind erlebt, wie 
Erwachsene Ihre damals schwache und abhängige Stellung ausnutzten und Sie missbrauchten. Heute sind 
Sie vermutlich sehr bestrebt, Ihr Leben so zu kontrollieren, dass Sie möglichst keine 
Ohnmachtssituationen erleben. Vielleicht verbergen Sie Ihre tiefen Gefühle und Leidenschaften aus Angst 
vor der verwandelnden Kraft der instinkthaften Seite Ihres Wesens. Sexualität oder Tod könnten 
schmerzhafte Tabuthemen sein. Eine Art Schamgefühl hindert Sie daran, die eigene Macht und Intensität 
zum Ausdruck zu bringen, und Sie reagieren vermutlich sehr verletzt, wenn man Sie auf Fehler 
aufmerksam macht und Ihre wunden Punkte anspricht.  

Sie sind ein Teil der Natur. Die durch Chiron symbolisierte Seite Ihres Wesens hat einen Pferdeleib, das 
heißt, es gibt ein "Tier" in Ihnen, das von Trieben und Instinkten beherrscht ist, verletzt ist und Ihrer 
Akzeptanz und Zuwendung bedarf. Konkret bedeutet dies eine Aufforderung, sich dem eigenen 
Machttrieb zu stellen, die emotionale Verletzlichkeit zu bejahen, ohne sich abzukapseln, und Macht zu 
sich zu nehmen, ohne sich selber hinter einer starren Maske zu verbergen. Dies heißt, Intensität, 
Leidenschaft, Eifersucht und Machtkämpfe als Bestandteile des Lebens zu akzeptieren. Gelingt Ihnen dies, 
ohne auf Leid und düstere Stimmungen fixiert zu bleiben, so dürften Sie durch Ihre charismatische 
Ausstrahlung und Ihr Wissen um die dunklen Tiefen der menschlichen Seele vielen Menschen den Weg 
durch Krisen erleichtern.  
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Chiron im Widder  

Durchsetzung ist eine heikle Sache  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Mut, Tatkraft und 
Pioniergeist wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar 
Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, 
andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie 
sich dazu überwinden, vermehrt Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen zu lassen, sich spontan 
durchzusetzen und die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzupacken.  
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L I L I T H   -   D I E  W E I B L I C H E  K R A F T  D E R  S E E L E   

 

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

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

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

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

Lilith im 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 neunten Haus  

Ein leidenschaftliches Bedürfnis nach Idealen  

Weltbild, Glaube, Gerechtigkeit und Ansehen sind keine leeren Begriffe, sondern Themen, die Sie zutiefst 
aufrütteln. Ein innerer Dämon veranlasst Sie, ein Glaubenssystem zu hinterfragen und bis auf den Grund 
zu erforschen, bevor Sie es übernehmen. So lehnen Sie vermutlich jede dogmatische Anschauung ab, sei 
diese nun religiöser, politischer oder gesellschaftlicher Natur. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich das, 
was sich schließlich als Ihr ganz persönliches Weltbild herauskristallisiert, keine dogmatischen Züge 
aufweist. Vor allem über die dunkleren Aspekte des Lebens sind Sie leicht geneigt, andere von Ihren 
Vorstellungen überzeugen zu wollen.  

Sie sind eine Suchernatur. Wenn Sie meinen, nun Ihre "Wahrheit" gefunden zu haben, so dürfte es nur 
eine Frage der Zeit sein, bis sich diese als Illusion entpuppt und schließlich wie ein Kartenhaus 
zusammenbricht. Es ist Ihre Aufgabe, immer wieder neue "Kartenhäuser" zu bauen im Wissen, dass diese 
wieder zusammenfallen. Indem Sie immer neue Glaubenssysteme durchdenken und durchfühlen, zu Ihren 
eigenen machen und wieder loslassen, finden Sie einen Weg zu Ihrem Selbst, Ihrer Seele, zu Gott oder wie 
immer die Urkraft für Sie heißt, die sich hinter allem Sein verbirgt.  

Frauen, die nach immer weiteren Horizonten suchen, sich Ideale schaffen und diese wieder verwerfen, die 
sich durch alle Hoch und Tiefs des Leben tragen lassen, ohne je aufzuhören, nach dem Sinn zu fragen, 
dürften Sie ganz besonders faszinieren. Da Sie selbst dazu neigen, die Sinnfrage mehr von der 
intellektuellen Seite anzugehen oder sogar ganz aus Ihrem Leben auszuklammern, spricht Sie die mehr 
emotionale, intuitive, mit Liebe wie mit Hass durchtränkte Weise, wie eine Frau sich dieser Frage stellen 
mag, vermutlich sehr an. Ihr Vorbild kann Ihnen helfen, die Bedeutung des Lebens nicht nur nach 
logischen Kriterien zu erfassen.  

Lilith Mond in Spannung  

Die Auseinandersetzung mit dem Mutterbild  

Was bedeutet Ihnen die Mutter? Die Sehnsucht nach der Geborgenheit im Mutterschoss, nach Geben und 
Empfangen von Wärme und Zärtlichkeit mag sich in Fragen, Wünschen und Vorstellungen rund um das 
Mutterbild ausdrücken. Vielleicht erlebten Sie Ihre Mutter gleichzeitig als übermäßig fürsorglich und 
fordernd-verschlingend. Oder die Erinnerung an sie scheint irgendwie gefühllos zu sein. So gewichten Sie 
auch Ihr eigenes Bild von Frauen und Müttern entweder zu sehr oder werten es ab. Um sich von Ihrer 
eigenen Mutter zu lösen und eine gesunde Beziehung zu einer Frau aufbauen zu können, müssen Sie 
Geborgenheit in der eigenen Tiefe finden.  

Auch mit sich selbst gehen Sie ähnlich ambivalent um, schwanken zwischen Hass und Liebe sich selbst 
gegenüber, verweigern sich die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse nach Geborgenheit und Wärme, ja nehmen 
diese vielleicht nicht einmal wahr. Sie müssen erst im Verlaufe der Jahre lernen, sich selbst eine gute 
Mutter zu sein. Sie müssen Ihr eigenes inneres Kindnaturell suchen und ihm all die Wärme und 
Zärtlichkeit geben, die es in Ihrer Kindheit misste. Vielleicht fühlen Sie sich zu starken, mütterlich-
fürsorglichen Frauen hingezogen. Oder Sie sind sogar gefühlsmäßig abhängig, weil sie - etwas provokativ 
formuliert - in der Partnerin einen Ersatz für Ihre Mutter suchen. Die damit verbundenen Erfahrungen 
können recht schmerzhaft sein. Doch sie kommen und gehen wie Wellen und spülen Sie jedes Mal etwas 
näher an Ihren Seelengrund.  



 Horoskop für Isidore Kozminsky mit psychologischer Astrologie 

 Seite 37 

Eigentlich geht es darum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu stillen. Es ist wichtig, in 
zyklischen Abständen inne zu halten und nach innen zu horchen, auch wenn Sie auf Schmerz und Trauer 
stoßen. Halten Sie immer wieder Zwiesprache mit Ihrer Seele und schenken Sie ihr Gehör, so sind Sie nicht 
länger abhängig von äußeren Streicheleinheiten, sondern können mehr und mehr eine weibliche Urkraft 
voller Zärtlichkeit und Liebe aus Ihren Tiefen schöpfen und für sich und für andere im Überfluss 
ausgießen. Erst diese Seelenkraft, die auch Ihre weiblichen Anteile zum Klingen bringt, vermag Sie so 
richtig zum Strahlen zu bringen.  

Lilith Pluto in Konjunktion  

Die Kraft der Gefühle  

Die Macht der Frauen dürfte für Sie kein leerer Begriff sein, sondern etwas, womit Sie in Ihrer Familie 
oder beruflichen Situation immer wieder konfrontiert werden. Starke Frauen, die auf einer emotionalen 
Ebene großen Einfluss ausüben, wenn nicht gar die Fäden in der Hand halten, sind Ihnen vor allem in 
jungen Jahren ein Vorbild, das Sie entweder bewundern oder darunter leiden. Gefühlstiefe, die Kraft der 
Hingabe, eine für starke Frauen typische Energie, schlummert auch in Ihnen. Da unsere Gesellschaft 
oftmals alles Weibliche an einem Mann ablehnt, haben Sie vermutlich schon in früher Kindheit gelernt, 
diese Charakterzüge in den entferntesten Winkel Ihrer Seele zu verbannen. Entsprechend treten diese 
von außen an Sie heran, indem Sie sich unbewusst zu machtvollen Frauen hinziehen lassen. Sie treffen 
vermutlich auf Frauen, die Sie verführen, sexuell abhängig machen oder in Ihnen eine totale Ablehnung 
bis hin zu einer Art Angst vor dem Verlust der Männlichkeit erwecken. Carmen aus dem gleichnamigen 
Bühnenstück mag ein extremes Bild für diesen Typ Frau sein.  

Wenn Sie sich dieser wilden Natur und charismatischen Ausstrahlung stellen und sich auf tiefgreifende 
Erlebnisse einlassen, finden Sie zu Ihrer eigenen Seelenstärke, zu einer naturnahen instinkthaften Kraft, 
die sich nicht so sehr im aktiven Vorstoß äußert, sondern vermehrt auf einer emotional-passiven Ebene. 
Sexualität ist nicht länger ein Mittel zur Eroberung, sondern ein Weg in die eigenen Seelengründe.  



 Horoskop für Isidore Kozminsky 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.  

 

Venus im zweiten Haus  

Sinnlich und realistisch  

Sie wählen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, der körperliche Nähe, Sinnlichkeit und Erotik 
wichtig sind, die jeden Augenblick auskostet und genießt, die aber auch mit beiden Füssen fest im Leben 
steht. Von einer Frau erwarten Sie neben sinnlicher Weiblichkeit auch ein gewisses Maß an Realitätssinn 
und einen pflegenden und bewahrenden Umgang mit Besitz. Sie soll das Leben nehmen, wie es nun 
einmal ist, und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So wünschen Sie sich eine Partnerin mit einer 
genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf 
dem Dach" umschreibt.  

Mond im dritten Haus  

Eine Frau mit "Kultur"  

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

Venus in Harmonie zum Saturn  

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität  

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

Venus in Spannung zum Uranus  

Liebe zum Partner gegen Liebe zur Unabhängigkeit  

Wenn einer Frau etwas Emanzipiertes, eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit anhaftet, vermag 
sie Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle und Unkonventionelle zieht Sie in 
seinen Bann. Ihre ideale Partnerin darf sich nicht allzu viel aus Konventionen und gesellschaftlichen 
Regeln machen, weder bezüglich ihrer Einstellung noch ihrer Herkunft und Familie. Vielmehr soll sie 
Anregung in Ihr Leben bringen und Sie vielleicht sogar aus der Gefangenschaft starrer gesellschaftlicher 
Strukturen befreien.  

Die Kehrseite eines solchen Charakters ist eine gewisse Scheu vor Verantwortung und einem langfristigen 
Engagement. Diese Unverbindlichkeit und Unberechenbarkeit kann eine Partnerschaft auf die Dauer 
ziemlich belasten.  

Venus in Spannung zum Neptun  

Eine weiche Ader  

Sie bevorzugen Frauen mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So schätzen Sie 
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgern sich aber vielleicht gleichzeitig, wenn Ihre 
Partnerin sich in Ihren Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt oder zu sehr Idealistin und 
Träumerin ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht erleichtert, so sind Sie doch fasziniert von 
einer Partnerin mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdischmateriellen Einstellung, die Ihnen 
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gewissermaßen die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Sie sich allerdings zu sehr auf Ihren Traum 
von der Wunschfrau abstützen, riskieren Sie früher oder später, enttäuscht zu werden. Die Partnerin er-
weist sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig unterschiedlich zu Ihrem Traumbild. Der Grund mag in 
Ihrer Neigung liegen, Frauen nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind.  

Mond in Spannung zum Pluto  

Intensität und Leidenschaft  

Intensität und emotionale Tiefe ist etwas, das in Ihren Augen zu einer Frau gehört. So lassen Sie sich 
vorwiegend mit Frauen ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen. Auch wenn Sie im täglichen 
Zusammenleben die emotionale Kraft und vielleicht Überlegenheit einer solchen Frau nicht unbedingt 
schätzen, so neigen Sie doch dazu, sich unbewusst eine entsprechende Partnerin zu wählen. So könnte die 
Beziehung stark vom Motto "Ich liebe dich leidenschaftlich, aber lass dir ja nicht einfallen, etwas ohne 
mein Wissen und Einverständnis zu tun!" geprägt sein. Die Frau, die Ihnen gefällt, dürfte von einer 
charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch, und so 
ist es durchaus möglich, dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen Ebene sehr gut durchschaut, Sie 
selbst jedoch oft das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu stehen.  

So sind Spannungen in Ihrer Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil sich der eine Partner den 
besitzergreifenden, kontrollierenden Ansprüchen des anderen offen entgegenstellt oder unter diesen 
stillschweigend leidet. Trotzdem fasziniert Sie die unwiderstehliche Ausstrahlung, mit der sich eine solche 
Frau zu umgeben weiß.  

Keine Erde  

Suche nach Sachlichkeit, Sicherheit und Konkretem  

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

 

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

 

DC im Wassermann  

Speziell und mit viel persönlichem Freiraum  

Abwechslung und Anregung ist Ihnen in einer Beziehung wichtig, sei es, dass Sie selber für einen frischen 
Wind sorgen oder dass Sie sich eine Partnerin suchen, die auf die eine oder andere Weise den gewohnten 
Rahmen durchbricht. Es kann eine unkonventionelle Frau mit einem großen persönlichen 
Freiheitsbedürfnis sein. Eine andere Möglichkeit ist eine an und für sich unbeständige Beziehung, 
beispielsweise mit einer bereits verheirateten oder weit entfernt wohnenden Partnerin. Wichtig ist, dass 
Ihre Beziehung stets von einer prickelnden Lebendigkeit und auch Unberechenbarkeit geprägt ist. Auch 
wünschen Sie sich Teamgeist und eine freundschaftliche Gleichberechtigung.  
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W I E  B R I N G E N  S I E  S I C H  I N  D I E  P A R T N E R S C H A F T  
E I N ?   

 

Venus in der Waage  

Liebenswürdig und anpassungsfähig  

Sie vermögen eine Beziehung harmonisch und schön zu gestalten. So legen Sie Gewicht auf das 
Gemeinsame, passen sich an und suchen in der Partnerin die Seite hervorzuheben, die Ihnen ähnlich ist, 
beispielsweise gemeinsame Interessen, Ansichten, Wünsche oder Ziele. Unterschiede umschiffen Sie ge-
schickt und vermeiden es, diese anzusprechen. Gepflegte Umgangsformen sind eine 
Selbstverständlichkeit. Abgesehen von einer Tendenz, sich zu sehr anzupassen, haben Sie ein ausge-
zeichnetes Talent, einen gemeinsamen Nenner zu finden und eine Partnerschaft zu einem harmonischen 
Miteinander werden zu lassen.  

Venus Merkur in Konjunktion  

Jederzeit bereit für ein Gespräch  

Etwas vom wichtigsten, das in keiner Beziehung fehlen darf, ist für Sie das Gespräch. Sie brauchen den 
Austausch und das gegenseitige Interesse fast so dringend wie die tägliche Nahrung. Sie dürften deshalb 
auch kaum eine nähere Beziehung eingehen, ohne dass Sie mit der Partnerin über alles sprechen können, 
was Sie bewegt. Jeder soll sich mitteilen, zuhören und vom anderen lernen können.  

Venus Saturn in harmonischem Aspekt  

Mit Pflichtbewusstsein  

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

Venus Uranus in Spannung  

Das Dilemma von Nähe und Distanz  

Sie möchten eine Beziehung, in der etwas läuft. Es wird Ihnen schnell einmal zu eng. Sie brauchen 
Abwechslung, Unabhängigkeit und Anregung und gehen nicht gerne bindende Verpflichtungen ein. Im 
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besten Fall bringen Sie genügend frischen Wind in die Partnerschaft und sorgen auch dafür, dass Ihnen ein 
gewisser Freiraum bleibt. Doch oft, vor allem in jungen Jahren, gelingt es nicht ohne weiteres, das richtige 
Maß von Nähe und Distanz, von Geborgenheit und Abwechslung zu finden. Das Unbewusste schafft den 
Ausgleich, indem es Sie Beziehungen zu unbeständigen, unkonventionellen oder viel abwesenden 
Partnern eingehen lässt, so dass Nähe auf längere Zeit zum vornherein ausgeschlossen ist. Auch dass Sie 
oder Ihre Partnerin hin und wieder aus der Beziehung ausbrechen, ist denkbar. Letztlich ist dies ein Teil 
Ihrer Persönlichkeit, der sich gegen einen ruhigen, geregelten Alltag zu zweit auflehnt und eigenen 
Spielraum braucht.  

Venus Neptun in Spannung  

Mit einem Traum vom großen Glück  

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

 

 

 

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch wenn es 
von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick 
über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut 
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man 
kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe 
Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.  

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen und Sie so 
ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.  

 

 


