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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  

 



 Horoskop für Otto Martin Pfefferkorn mit psychologischer Astrologie 

 Seite 3 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. 
einen Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer 
unbefriedigend werden.  

 



 Horoskop für Otto Martin Pfefferkorn mit psychologischer Astrologie 

 Seite 4 

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern.  

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

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

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

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen auch 
immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen 
Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen 
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.  
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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 Schützen  

Begeisterungsfähig und überzeugend  

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 Aszendent im Schützen wirken Sie lebhaft, spontan und begeisterungsfähig. Im konkreten wie im 
übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung. Möglicherweise identifizieren Sie sich stark mit Ihrem 
Auftreten; überzeugend zu wirken ist Ihnen wichtig. Zu sehr übertrieben, kann dies ins Missionarische 
oder Prahlerische ausarten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Begeisterung, Vorstellungskraft und 
die Suche nach Höherem und nach Sinn nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren 
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines idealistischen Menschen spielen, werden 
Idee, Begeisterung und Freude an innerem und äußerem Wachstum mehr und mehr zu Ihren 
persönlichen Charaktereigenschaften.  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie sehen die Welt mit der Vorstellung, dass alles mit allem verwoben ist, Sinn hat und in 
einem größeren Zusammenhang steht. Diesen Sinn und Zusammenhang suchen Sie in jeder Situation. Sie 
packen das Leben voll Schwung und Elan. Wenn die Realität nicht Ihren Vorstellungen entspricht, suchen 
Sie sich relativ schnell etwas Neues, für das Sie "Feuer und Flamme" sein können, denn Sie brauchen ganz 
einfach Begeisterung.  

Sie genießen es, sich selbst und andere von einer Idee anzustecken. Wenn Sie Ihr Verhalten 
unvoreingenommen beobachten, dürften Sie zahlreiche Beispiele finden, in denen Sie Ideale 
hochgeschaukelt und zum Selbstzweck verbreitet haben. Optimismus ist zweifelsohne positiv, aber Ihre 
Anliegen brauchen eine realistische Basis und Mitmenschen, die von sich aus zuhören wollen. Dies zu 
berücksichtigen und die äußeren Grenzen zu respektieren, dürfte Ihnen eher schwer fallen.  

Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten  

Großzügige Umgangsformen  

Im Kontakt mit der Umwelt kommt unter anderem eine großzügige und optimistische Seite Ihrer 
Persönlichkeit zum Vorschein. Vergleicht man diese Ich-Umwelt-Kontaktstelle mit einer Maske, die den 
Mitmenschen nur einen Teil Ihres Wesens zeigt, so schimmert in diesem Teil die positiv denkende, to-
lerante und weitherzige, vielleicht auch manchmal überbordenden Seite deutlich durch.  
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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.  

Pluto am DC  

Die Neigung, machtvolles Auftreten nur anderen zuzutrauen  

Der andere hat die Macht. Dieser Grundsatz mag Sie durch einen großen Teil Ihres Lebens geleitet haben. 
Sie können jedoch bei anderen nur wahrnehmen, was auch in Ihnen schlummert. Je früher Sie beginnen, 
wirklich zu Ihrer Macht zu stehen und diese nicht an den Partner oder Vorgesetzten abzugeben, desto 
geringer wird die Spannung, die ein vermeintliches oder auch tatsächliches Machtgefälle auslösen kann. 
Eine charismatische und machtvolle Ausstrahlung ist Ihnen nicht einfach in die Wiege gelegt worden, doch 
können Sie mit einiger Anstrengung und Arbeit an sich selbst zu einer starken Persönlichkeit 
heranwachsen. Konkrete Schwierigkeiten mit Autoritäten können ein Ansporn dazu sein, Menschen, zu 
denen Sie eine persönliche Beziehung pflegen, zur Unterstützung und zum "Übungsfeld" werden.  
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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 Krebs  

Sich ein Zuhause schaffen  

In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen großen Reichtum an Gefühlen, sind empfindsam und 
voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen wichtig. In einer rauen Umgebung 
fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich wortkarg und 
verschlossen wirken. Sie brauchen ein vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie 
viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen sorgen.  

Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit 
einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und von den anderen erwartet, Unterstützung zu 
bekommen und "bemuttert" zu werden. Im Übermaß kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu 
sehr beschützen und nur schwer loslassen oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind 
wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere 
Menschen als autoritär und diszipliniert; Partner oder Vorgesetzte übernehmen - überspitzt formuliert - 
die Verantwortung für Sie.  

Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich eher 
aus einem Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng 
verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder 
bremsen.  

Sonne im siebten Haus  

Der Weg zu zweit  

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

Sonne Merkur in Konjunktion  

Klare, subjektive Ansichten  

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

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

Sonne Venus in Konjunktion  

Harmonische Lebensgestaltung  

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

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

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

Der Sinn nach Größerem  

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

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

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

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

Mit Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten  

Sie verfügen über ein großzügiges, optimistisches Naturell und viel Begeisterungsfähigkeit. Ihr Bedürfnis 
nach Selbstdarstellung ist groß. Sie wollen Ihre Gefühle spontan ausdrücken. Wenn Sie eine Person 
mögen, geben Sie sich offen und herzlich. Sie sind direkt und aufrichtig und sagen gerne gerade heraus, 
was Sie denken. Dabei kommen Sie anderen mit Ihrer Spontanität vielleicht manchmal zu nahe.  

Sie sind gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen. An Alter, 
Krankheit und Leid lassen Sie sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein, dass Sie in entsprechenden 
Situationen Ihre wahren Gefühle meisterhaft überspielen, so dass Ihre Mitmenschen - und vielleicht sogar 
Sie selbst - nichts von Ihrer Traurigkeit bemerken.  

Sie haben eine lebendige Vorstellungskraft. Jede äußere Situation empfinden Sie als in einem größeren 
Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit dramatischen Gesten. Mit Ihrer 
natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie Beachtung schätzen, neigen Sie dazu, sich 
manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.  

Ihr bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selbst verleiht Ihnen Selbstsicherheit. Andererseits kann es 
Sie auch allzu kritiklos sich selbst gegenüber werden lassen. Können Sie eine gut gemeinte Rüge 
annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung zu empfinden? Wenn Sie auch sich selber als Men-
schen mit Fehlern akzeptieren lernen, werden Sie auf viele theatralische Gebärden verzichten können, die 
Ihnen früher wichtig waren. Ihre natürliche Herzlichkeit und Wärme kann sich so ungehemmt entfalten 
und Ihnen viel Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln.  

Mond im achten Haus  

Das Bedürfnis nach Intensität  

Sie möchten gesellschaftliche Anerkennung. In einer Position, in der Sie die Fäden in der Hand halten und 
eine Art "starke Mutterpersönlichkeit" sind, fühlen Sie sich gut. Die Macht des Geldes, gesellschaftlicher 
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Werte und Tabus faszinieren Sie auf seltsame Art. Möglicherweise haben Sie mit "Fremdwerten" zu tun, 
verwalten beispielsweise Geld, das nicht Ihnen gehört.  

Sie lassen nicht jeden in Ihre Karten blicken, durchschauen aber andere relativ schnell. Instinktiv spüren 
Sie, wer es gut mit Ihnen meint oder wem es schlecht geht. Auch im sexuellen Bereich möchten Sie auf 
den Partner eingehen, neigen jedoch auch dazu, ihn von sich abhängig zu machen oder selbst abhängig zu 
werden.  

Sie brauchen emotionale Intensität. Bereiche, die nicht an der Oberfläche bleiben, wie zum Beispiel 
Psychologie, Sexualität, Geburt und Tod dürften Sie sehr anziehen und haben Sie möglicherweise schon in 
früher Kindheit geprägt. Etwas in Ihnen will gefühlsmäßig aufgewühlt werden. Je tiefer die Emotionen 
gehen, desto mehr dürften Sie sich in Ihrem Element fühlen. So paradox dies klingt, so lösen vor allem die 
hohen Wellen in Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens aus.  
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K O M M U N I K A T I O N  U N D  D E N K E N   

 

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

Merkur im Krebs  

Gefühle beeinflussen das Denken  

Denken und Fühlen sind eng verbunden, und so dürften Sie subjektiv und feinfühlig auf die Umwelt 
reagieren. Ihre Gedanken sind von der Stimmung abhängig, in der Sie sich gerade befinden. Fühlen Sie 
sich wohl, so sehen Sie die Dinge in einem positiven Licht. Ist in der Umwelt gerade Schauerregen oder 
Sturmwetter, so kreisen auch Ihre Gedanken um trübe Abgründe.  

Ihre Art, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, hat oftmals einen nonverbalen Charakter. Das 
heißt, dass Sie die Verbindung zu Ihren Mitmenschen beispielsweise durch einen Augenkontakt 
aufnehmen. Oft genügt ein Blick, um sich zu verständigen. Da Sie im Gespräch auch Herz und Gemüt 
einbringen, fühlen sich andere mit Ihnen ausgesprochen wohl. Streitgespräche schätzen Sie nicht. Wenn 
Sie sich verletzt fühlen, ziehen Sie sich lieber zurück und schmollen ein bisschen. Ihre Interessen sind 
lebensnah; Sie sind kein strenger Logiker und lernen lieber durch Erfahrung als mit trockenen Büchern.  

Merkur im siebten Haus  

Austausch mit den Mitmenschen ist wichtig  

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

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

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

 



 Horoskop für Otto Martin Pfefferkorn mit psychologischer Astrologie 

 Seite 15 

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 Jupiter in Spannung  

Zu großzügigem Denken aufgerufen  

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

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

Ein bisschen mehr Selbstkritik und Sinn für die Realität und das Detail würde es Ihnen ermöglichen, Ihr 
rhetorisches Talent einzusetzen, ohne von der Umwelt als Idealist und Überredungskünstler eingestuft zu 
werden.  
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B E Z I E H U N G  U N D  Ä S T H E T I K   

 

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

Venus im Krebs  

Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt  

Wenn Sie jemanden mögen, können Sie ihm viel Wärme und Herzlichkeit entgegenbringen. Beziehung 
heißt für Sie vor allem Geborgenheit. Leben Sie in einer Partnerschaft, so ist Ihnen vermutlich das 
gemeinsame Heim wichtig. Sie möchten in einer häuslichen und trauten Atmosphäre mit Ihrem Partner 
leben, ihn verwöhnen und sich von ihm verwöhnen lassen.  

Was Beziehungen anbelangt, sind Sie empfindsam und verletzlich. Grundsätzlich möchten Sie Nähe; doch 
wenn Ihnen Ihr Gegenüber nicht passt, ziehen Sie sich zurück und geben sich eher kühl. Sie möchten 
Wärme und Liebe. Wenn die raue Alltagswelt in Ihre Beziehungen eindringt, wenn Ihr Partner nicht nur 
Geborgenheit will, Sie einmal nicht braucht und zum Beispiel etwas ohne Sie unternimmt, ziehen Sie sich 
schnell in ein Schneckenhaus zurück und schmollen auch einmal.  

Schönheit ist für Sie mit etwas verknüpft, das Wärme ausstrahlt, Ihr Herz rührt und ein Gefühl von 
Geborgenheit vermittelt. So dürften Sie alles Kindliche, Gefühlvolle und Kuschelige als schön empfinden, 
seien dies nun Babys und Jungtiere oder Bilder, Literatur, Musik, Kleider und Möbel mit entsprechenden 
Qualitäten.  

Venus im siebten Haus  

Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher  

Ohne harmonische Beziehung scheint Ihnen das Leben vermutlich eintönig und freudlos. Vielleicht sind 
Sie fast "harmoniesüchtig", das heißt, Sie tun viel dafür, dass in Ihren Beziehungen alles stimmt. Jede 
Unstimmigkeit möchten Sie sofort bereinigt haben. Dabei sind Sie allzu leicht bereit, ernsthafte Konflikte 
mit einem Lächeln zur Seite zu schieben. Möglicherweise passen Sie sich immer wieder an, um die Ihnen 
so wichtige Harmonie nicht aufs Spiel zu setzen.  

Es ist denkbar, dass Sie sich einsam fühlen, wenn Sie Ihren Partner für längere Zeit nicht sehen. Können 
Sie sich vorstellen, ohne Beziehung zu sein? Der Partner ist für Sie wie ein Spiegel oder eine Ergänzung 
Ihrer Persönlichkeit. Sie können durch Ihre Beziehungen und Freundschaften viel über sich selbst lernen, 
sofern Sie sich nicht zu sehr an Ihr Gegenüber verlieren.  
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Der libanesische Schriftsteller Khalil Gibran setzt dieser Tendenz in "Der Prophet" folgende Aufforderung 
entgegen: Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel; füllt einander den Becher, aber trinkt 
nicht aus einem Becher!" Wenn Sie dies beherzigen, finden Sie viel Freude und Erfüllung durch 
Beziehungen.  

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 
So gefallen Ihnen vermutlich taktvolle, liebenswürdige und anpassungsfähige Frauen, die bereit sind, 
Partnerschaft und Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.  

Venus Jupiter in Spannung  

Wie viel Optimismus ist gesund?  

Sie sind großzügig und tolerant und haben viel Charme. Unter Menschen bewegen Sie sich mit einer 
selbstverständlichen Sicherheit. Sie sehen in Ihren Mitmenschen vorwiegend die positiven Seiten und 
schenken ihnen leicht Vertrauen. Sie brauchen Anerkennung und tun vieles dafür. Wenn es nicht anders 
geht, muss auch einmal eine Notlüge herhalten. In Ihren Äußerungen sind Sie recht großzügig und 
übertreiben auch gerne ein bisschen. Umgekehrt fallen Sie auch hin und wieder auf die Schmeicheleien 
anderer herein, weil Sie allzu sehr nur das Gute vom anderen erwarten.  

Sie brauchen den Umgang mit Menschen und lieben anregende Gesellschaft und Vergnügungen. Ein Beruf 
oder eine Tätigkeit, die Ihnen viele zwischenmenschlichen Kontakte ermöglicht, lehrt Sie im Laufe des 
Lebens, Anerkennung nicht so sehr bei anderen zu suchen, sondern sie in sich selber zu finden. Dadurch 
werden Sie freier und offener.  

In Beziehungen sind Sie ein fast grenzenloser Optimist und stellen oft zu hohe Erwartungen an die 
Partnerschaft. So scheint es Ihnen selbstverständlich, dass ein Leben zu zweit ohne großes Dazutun 
problemlos über die Bühne läuft. Mit dieser Haltung sind Enttäuschungen fast unumgänglich. Entspricht 
die Wirklichkeit nicht Ihren Vorstellungen, so sind Sie leicht versucht, den Kummer durch Konsum 
abzubauen. Sie essen oder trinken dann maßlos, kaufen sich Kleider oder sprengen auf andere Art Ihren 
alltäglichen Rahmen.  

Wenn es Ihnen gelingt, im Umgang mit anderen weniger Wert auf den äußeren Schein zu legen und 
Schwärmerei und Zweckoptimismus in Grenzen zu halten, kommt Ihre echte, offene und großzügige 
Fähigkeit zum Zug, Beziehungen einzugehen und durch andere Menschen Sinn und neue Aspekte des 
Lebens zu erfahren.  
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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 Krebs  

Sich mit Gefühl durchsetzen  

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

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

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

Mars im siebten Haus  

Partnerschaftliches Seilziehen  

Beziehungen sind für Sie ein Übungsfeld für Durchsetzung. Sie mögen es, Ungereimtheiten offen 
auszutragen. Partnerschaft wird für Sie im gegenseitigen "Seilziehen" so richtig lebendig. Sie sind bereit, 
einen ziemlich großen Einsatz für eine Beziehung zu bringen und aktiv etwas dafür zu tun. Manchmal kann 
diese ruhelose Ader auch recht anstrengend sein.  

Sie wollen Aktivität in der Beziehung. So arbeiten Sie gemeinsam mit dem Partner oder Sie streiten mit 
ihm; wichtig ist, dass etwas läuft. Sie fühlen sich in einer Beziehung sehr lebendig und schöpfen daraus 
Energie für die anderen Bereiche Ihres Lebens. Auch Ihrem Ärger lassen Sie vermutlich dem Partner 
gegenüber freien Lauf und werden durch seine Reaktion immer wieder aufgefordert, einen Mittelweg 
zwischen Durchsetzung und Rücksicht zu finden.  
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Mars Neptun in Konjunktion  

Die Schwierigkeit, sich mit Einfühlungsvermögen durchzusetzen  

Wenn Sie etwas tun, identifizieren Sie sich gleichzeitig mit der Umwelt. Sie versetzen sich unwillkürlich in 
die Menschen ringsum und spüren sozusagen die Reaktionen der anderen auf Ihre Aktivitäten. Das 
erschwert es Ihnen, sich durchzusetzen, denn Sie spüren es gleich, wie Sie den anderen dabei "auf die 
Füße trampeln".  

So erleben Sie die eigene Handlung oft im Widerspruch zu den Wünschen der anderen. Einerseits 
möchten Sie es allen recht machen, andererseits stellt auch das eigene Ego seine Ansprüche. Dieses 
Dilemma dürfte sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben ziehen und auch im Beruf seinen Ausdruck fin-
den. Eine Tätigkeit in einem sozialen Bereich wäre eine Möglichkeit, sich für andere einzusetzen und so 
die eigene Durchsetzungsfähigkeit zu stärken. Doch sind auch Helferfunktionen im weitesten Sinne 
denkbar. Immer geht es darum, dass Sie sich, ohne es zu wollen, mit Ihren Mitmenschen identifizieren 
und deshalb Ihre Tatkraft nur dann voll einsetzen können, wenn auch die anderen das Ziel bejahen.  

Schwierig wird die Situation, wenn Sie eigene Wünsche anbringen wollen. Vor allem in der ersten 
Lebenshälfte dürfte es Ihnen ziemlich schwer fallen, Ihren Willen offen kundzutun und Ihr Ego zu zeigen. 
Vielleicht geben Sie schnell auf und verzichten auf Ihre Wünsche. Vielleicht sorgen Sie im geheimen für die 
Erfüllung Ihrer Ansprüche und schaffen so ein schlechtes Klima. Oder Sie erleben, dass andere Ihnen 
zuvorkommen und das Beste wegschnappen. Sie zögern eventuell noch, wissen nicht, was Sie eigentlich 
wollen, oder fragen sich, ob Sie überhaupt ein Anrecht darauf haben.  

Um keine Märtyrer- und Opfersituation aufkommen zu lassen, ist es nötig, sich mit den eigenen 
Durchsetzungsstrategien auseinanderzusetzen. Sie können so feststellen, dass Sie umso bestimmter und 
tatkräftiger sind, je mehr das Erstrebte Ihrem Wesen entspricht. Ein Beispiel: Wenn Sie mehr Lohn von 
Ihrem Arbeitgeber fordern, um ein teureres Auto zu kaufen und Ihren Bekannten damit zu imponieren, so 
mag dies ein Wunsch sein, der vorwiegend dem egoistischen Teil Ihrer Persönlichkeit entstammt. Wollen 
Sie jedoch mehr Lohn, um eine Ausbildung zu finanzieren, so könnte dieser Wunsch einem Bedürfnis nach 
mehr Wissen und Erkenntnis entsprechen und auf einer tiefen Ebene mit Ihrem Wesen im Einklang 
stehen. Dadurch verfügen Sie über mehr Kraft und Motivation, um ihn auch gegen Widerstände in die Tat 
umzusetzen. So gesehen bewirkt eine vordergründige Durchsetzungsschwäche eine enorme Motivation, 
wirklich das im Leben zu tun, was Ihnen zutiefst wichtig ist.  

 

Möglicherweise haben Sie als kleines Kind bemerkt, dass es einfacher ist, Ihre einfühlsamen Regungen mit 
Härte zu überspielen. Dann können Sie sich zwar durchsetzen, haben aber Ihre Fähigkeit, die Reaktion im 
anderen wahrzunehmen, verloren. Wenn Sie es wagen, Ihre weiche Seite zu zeigen und Halt und 
Sicherheit in sich gefunden haben, gibt Ihnen dieses Einfühlungsvermögen die Fähigkeit, auf die inneren 
Regungen anderer zu reagieren und sie handelnd auszudrücken. Sie können dabei eine Begabung als 
guter Berater entwickeln.  
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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 Widder  

Ein kämpferischer Einsatz für den Lebenssinn  

Sie glauben an die eigene Kraft und sind auch bereit, Ihre Ansichten klar und offen zu äußern und notfalls 
dafür zu kämpfen. Der feurige Eifer Ihrer Überzeugungskraft kann nicht nur andere mitreißen, sondern 
auch Sie jedes Maß vergessen lassen. Sie suchen auf eine aktive, herausfordernde und fast kämpferische 
Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf Klarheit, 
Pioniergeist und Mut zur Tat. Leere Worte überzeugen Sie wenig.  

Jupiter im vierten Haus  

Wachstum im familiären Umfeld  

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

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

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

Wenn Sinn und Weltanschauung zu sehr im Zentrum Ihres Familienlebens stehen, können diese zu einer 
Rolle ausarten, und es entsteht beispielsweise eine typische Lehrer-, Pfarrer- oder Heimleiterfamilie, die 
trotz ihres weiten geistigen Horizontes dogmatische Züge aufweist.  

Ihre positive Haltung gegenüber allem, was mit Heim und Familie zu tun hat, erleichtert Ihnen vieles, 
unter anderem auch eine Wohnungssuche. Ohne viel dafür tun zu müssen, finden Sie, was Sie suchen. 
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Doch erwarten Sie, dass man Ihnen in vielem entgegenkommt. Dieser Haltung, die an ein verwöhntes Kind 
erinnert, gilt es mit einer guten Dosis Realitätssinn zu begegnen.  

Jupiter Uranus in harmonischem Aspekt  

Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen  

Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln des gewohnten 
Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit sucht 
Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit. Es wehrt sich gegen ein allzu gesetztes Leben und zu viel 
Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen und - 
sofern Sie nicht darauf achten - eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt keine Rücksicht auf 
persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge kommt, dann wagen Sie im übertra-
genen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit 
heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und genießen einen Blick aus höherer Warte. Solche 
Erlebnisse bewirken, dass Sie den Lebenssinn hinterfragen und die Relativität einer Ansicht erkennen. Für 
zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine gute Nase und neigen zu ungewöhnlichen Interessen. Ihr starkes 
Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit dem Abschnitt "Jupiter 
im Haus".  
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D I E  S U C H E  N A C H  S T R U K T U R  U N D  O R D N U N G   

 

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

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

Saturn im Wassermann  

Die Pflicht, die individuelle Eigenart zu leben  

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

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

Saturn im zweiten Haus  

Die Forderung, innere und äußere Werte aufzubauen  

Sie haben eine verantwortungsbewusste Einstellung zu materiellen Werten. "Mit sehr wenig auskommen" 
ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Die Vorstellung, einmal nicht mehr genug zu haben, kann Sie 
zu größter Sparsamkeit veranlassen. Sie untersagen sich vielleicht einen Genuss, um den Rückhalt des 
Bankkontos nicht zu schmälern.  

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach materieller Sicherheit. Und Sie tun wahrscheinlich viel dafür. 
Mögliche Entsprechungen sind finanzielle Selbständigkeit, viele Versicherungen, das Sammeln von 
Schmuck, Kunst- oder Wertgegenständen oder sozusagen als körperlicher Notvorrat - Übergewicht.  

Der Leitsatz "mit sehr wenig auskommen" kann auch konkrete Formen in Ihrem Leben annehmen. Sie 
besitzen dann nur das Allernotwendigste. Aus einem mangelnden Vertrauen in Ihre Fähigkeit, mit der 
materiellen Welt umgehen zu können, lehnen Sie es ab, sich mit Geld und Besitz zu befassen. Sie erlauben 
sich Genuss nur beschränkt und unter bestimmten Bedingungen. An Ihren Körper stellen Sie hohe 
Anforderungen.  
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Dies alles hängt damit zusammen, dass Sie sich über Ihren eigenen Wert nicht klar sind. Sie schätzen alle 
Ihre Fähigkeiten und Talente vermutlich zu gering und identifizieren sich deshalb verstärkt mit Ihrem 
Besitz. Sie müssen lernen, sich Raum und Zeit für sich zu nehmen, Ihre körperlichen und sinnlichen 
Bedürfnisse zu befriedigen und das Leben und sich selber zu genießen. Dann werden Sie Ihre eigenen 
Werte entdecken und Sicherheit in sich finden. Der Umgang mit Besitz wird lockerer; Haben oder Nicht-
Haben ist nicht mehr so wichtig.  

Saturn Pluto in harmonischem Aspekt  

Sicherheit aus dem Dunklen schöpfen  

Sie lehnen patriarchalische und autoritäre Formen ab, gehen instinktivem Triebverhalten aus dem Weg 
und sind doch auf eine eigenartige Weise fasziniert davon. Sie wollen nicht von autoritären Personen 
angetrieben oder kontrolliert werden. Sorgfältig beachten Sie Ihr Verhalten, um keine Schwachstelle zu 
zeigen. Fast könnte man sagen, Sie hätten Angst vor der destruktiven Macht der Außenwelt. Sich nicht in 
eine Gruppe integrieren wollen, Außenseiterpositionen, Platzangst oder ein mulmiges Gefühl in großen 
Menschenmengen sind ein paar konkrete Beispiele dafür.  

Dieses Dunkle, dass Sie in der Außenwelt ahnen, widerspiegelt Ihre eigene emotionale Tiefe. Es ist 
schwierig, diese dunkle und auch wilde und instinkthafte Seite zu akzeptieren. Wenn Sie sie nicht 
ablehnen, erschließt sie Ihnen jedoch Lebenskraft und Einsicht bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen 
Seele. Daraus können Sie eine große Sicherheit entwickeln, nämlich Sicherheit in sich selber, die Ihnen 
keine äußeren Geschehnisse je wieder nehmen können.  



 Horoskop für Otto Martin Pfefferkorn mit psychologischer Astrologie 

 Seite 24 

 

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 Schützen  

In einem idealistischen Zeitgeist geboren  

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

Der Zeitgeist fordert ein Umdenken. Verhärtete Dogmen und Weltanschauungen müssen "Federn lassen". 
Sie und Ihre Zeitgenossen sind bezüglich Weltbild und philosophischen Fragen zu einer großzügigen 
Neuorientierung bereit. Mit viel innerer Dramatik spielen Sie die verschiedenen Möglichkeiten in der 
Vorstellung durch und scheuen sich auch nicht, Ihren neuen Idealen Ausdruck zu verleihen.  

Uranus im ersten Haus  

Starke individualistische Züge  

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

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

 

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

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

Neptun im Krebs  

Kollektive Idealisierung der Gefühlswelt  

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem 
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Krebs" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. 
Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, Traum und Fantasie mehr Gewicht zu geben. Ihre Generation lässt 
sich vermehrt auf das Fühlen, Mitfühlen und Mitschwingen in einer Stimmung ein. Die Vorliebe für alles 
Romantische und Sentimentale rückt einerseits Gefühle mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit, birgt 
andererseits auch die Gefahr in sich, die persönlichen Regungen zugunsten einer kollektiven 
"Gefühlsschwemme" gering zu achten.  

Neptun im siebten Haus  

Ein hohes Beziehungsideal  

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

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

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

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

 

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

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

Pluto im Zwilling  

Die Macht des Wissens  

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

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

Pluto im sechsten Haus  

Totaler Einsatz für eine Arbeit, die fasziniert  

Alles oder nichts! heißt Ihr Motto im Alltag. Ihre Art, den Alltag zu bewältigen, hat fast etwas 
Leidenschaftliches und Kompromissloses. Sie können an Ihrem Arbeitsplatz enorm viel Energie 
aufbringen, wenn Sie eine Arbeit fasziniert. Sie bündeln Ihre gesamte Kraft und setzen sich für das eine 
Ziel ein. Wehe dem, der Ihnen in die Quere kommt, wenn Sie einmal so richtig in Fahrt sind. Der Zweck 
heiligt die Mittel. Sie kennen oft keine Rücksicht auf eigene Schwächen oder die Bedürfnisse Ihrer 
Mitmenschen. Möglicherweise schwanken Sie zwischen gewaltigen und vielleicht zwanghaften 
Arbeitseinsätzen und dem Gefühl, völlig blockiert und leergebrannt zu sein. Langfristig brauchen Sie eine 
Tätigkeit, die spannend ist und Sie herausfordert.  

Seelische Konflikte und Krankheiten stehen in engem Zusammenhang, das heißt Ihr Körper drückt ein 
seelisches Problem relativ schnell als Krankheit aus. Wenn Sie nach den tieferen Ursachen des 
Unwohlseins forschen, trägt dies in vielen Fällen mehr zur Genesung bei als Symptombekämpfung und 
bringt Sie auf Ihrem Weg der Selbsterkenntnis einen Schritt weiter.  



 Horoskop für Otto Martin Pfefferkorn mit psychologischer Astrologie 

 Seite 27 

 

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 in der Waage  

Die Vermittlung von Harmonie als berufliches Ziel  

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 freundlichen, taktvollen Seite und sind bestrebt, das 
Verbindende hervorzuheben und Brücken zu schaffen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten 
gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind von Schönheit und Harmonie geprägt. Ihr Motto könnte sein "Leben 
und leben lassen". Es ist Ihnen ein Anliegen, Beziehungen herzustellen und auszugleichen. 
Zivilstandsbeamter oder Richter wären typische Beispiele dafür. Sie möchten verbinden und vermitteln. 
Ihnen liegt es weniger, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen, und Sie passen sich deshalb an die Gege-
benheiten der Gesellschaft an. In einer unharmonischen Umgebung fühlen Sie sich leicht fehl am Platz. Sie 
dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem Partner oder mehreren Menschen zusammenzuarbeiten. Sie 
sind bestrebt, zwischen unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln und eine Art "Brückenbauerfunktion" 
zu übernehmen.  

Harmonie und Schönheit dürften Sie auch auf der konkreten Ebene im Beruf begleiten. Bereiche, die 
Ihnen zusagen könnten, sind beispielsweise Mode, Kunst oder jede Art von Vermittlung.  

Sonne im Quadrat zum MC  

Selbstverwirklichung in Beruf und Privatleben  

Im Spannungsfeld von Beruf und Familie, vom verantwortungsbewussten In-die-Welt-Hinaustreten und 
einem einfühlsamen Nach-Innen-Horchen steht ein Ich oder ein Wille, der sich möglichst in beiden 
Bereichen zum Ausdruck bringen möchte, diese jedoch als schwer vereinbar erlebt und mit einiger Wahr-
scheinlichkeit den einen Bereich wählt und den anderen aus seinem Leben ausschließt. Die innere 
Spannung lässt sich so nicht lösen. Sie werden vermutlich immer wieder vom Leben aufgefordert, sowohl 
dem Bedürfnis nach beruflicher Anerkennung wie auch demjenigen nach Geborgenheit Rechnung zu tra-
gen. Was in jungen Jahren vielleicht schwierig ist, wird so im Laufe der Zeit zu einem gut funktionierenden 
Zusammenspiel von Beruf und Privatleben.  
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Merkur im Quadrat zum MC  

Mentale Fähigkeiten im Beruf einbringen  

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

Venus im Quadrat zum MC  

Auch im Beruf Beziehungen pflegen  

Wenn Sie ganz in einer verantwortungsbewussten Rolle stehen, zum Beispiel im Beruf oder an der 
Öffentlichkeit, so dürfte es Ihnen einige Mühe bereiten, dabei nicht das Schöne im Leben und das 
Verbindende zu anderen Menschen zu vergessen. Beziehungen, Harmonie, Genuss und Ästhetik sind für 
Sie vermutlich Bereiche, die Sie nur schwer in Ihr berufliches Umfeld einbringen können oder wollen. Und 
trotzdem ist eine Seite in Ihnen, die im Laufe der Jahre immer mehr darauf pocht und Sie auffordert, nicht 
in zwei verschiedenen Welten zu leben, die eine vielleicht sogar aus zweiter Hand durch Mitmenschen zu 
erleben, sondern das Verbindende, Du-Bezogene in die pflichtbewusste, strukturierte und zielstrebige 
Berufswelt einzubringen. Ein Beispiels dazu: berufliche Beziehungen mit einer warmen, menschlichen 
Note.  

Jupiter am IC  

Weitherzig auch im beruflichen Bereich  

Im privaten Leben kann sich Ihre großzügige und optimistische Seite voll entfalten. Es öffnen sich Ihnen 
neue Horizonte, und Sie suchen und finden Sinn. Vielleicht wünschen Sie sich manchmal, dies auch im 
Beruf und öffentlichen Leben vermehrt zu können. Um sich zu öffnen, brauchen Sie ein Gefühl der 
Geborgenheit, das Sie vor allem in jungen Jahren in einem intimen Familienkreis oder in der eigenen 
Wohnung finden. Je mehr Sie jedoch in sich selber einen Ort finden, wo Sie sich gänzlich aufgehoben 
fühlen, desto unabhängiger werden Sie von der äußeren Situation und desto eher können Sie Ihren 
enthusiastischen, weitherzigen Teil auch außerhalb der vertrauten Privatsphäre in Beruf und Gesellschaft 
einbringen.  
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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.  
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M O N D K N O T E N A C H S E  -  E I N E  L E B E N S A U F G A B E   

 

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten in der Jungfrau im achten 
Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Sie mögen schöne Dinge sammeln, Kunstgegenstände oder anderes. Sie hegen und pflegen Ihren Besitz 
und fühlen sich ganz eins damit. Dabei haben Sie Mühe, Grenzen zu sehen und Struktur und Ordnung zu 
schaffen. Ein übertriebenes Beispiel: Obwohl Ihnen Ihr Eigentum sehr wichtig ist, bringen Sie auf die eine 
oder andere Art immer wieder Chaos hinein. In Ihren finanziellen Belangen sind Sie möglicherweise sehr 
großzügig, hilfsbereit und leicht zu beeinflussen, und dabei zerfließt Ihnen das Geld unter den Händen. 
Auch in weniger extremen Beispielen werden Sie immer wieder die Erfahrung machen, dass Ihnen 
materielle und ideelle Werte zwar wichtig sind, Sie jedoch beeinflussbar und oft in Illusionen gefangen 
sind und eher zu passivem Geschehen-Lassen neigen. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt 
und stecken bleibt, hält Sie die verträumte und unstrukturierte Art im Umgang mit allem, was für Sie von 
Wert ist, gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ballast abwerfen, loslassen von all den schönen 
und vertrauten Dingen, all den Träumen und grenzenlosen Fantasien und sich wie der Held im Märchen 
auf den Weg in die unbekannte Realität begeben.  

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, tiefgreifende Veränderungen in sich selbst und in äußeren 
Lebensbedingungen zu akzeptieren. Wenn Sie lernen, alte Brücken hinter sich abzubrechen, das 
gesellschaftliche Wertsystem, konservative Grundsätze, sowie Ihr Bedürfnis nach materiellem Besitz, nach 
Sicherheit und Werten zu hinterfragen, so wird das Leben leichter. Mit der Bereitschaft, die Kontrolle über 
sich, über Ihre Gefühle und Ihren Besitz zu lockern und auch einmal aufs "Glatteis" zu gehen, finden Sie zu 
einer neuen Lebensqualität. Anstelle von eigenem Besitz und festgefahrenen Vorstellungen können 
beispielsweise Fremdwerte, gesellschaftliche Macht, Randgruppen der Gesellschaft oder 
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grenzüberschreitende Erfahrungen im Zusammenhang mit Geburt, Tod oder Sexualität in den Brennpunkt 
des Interesses treten.  

Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihren Standpunkt sachlich untermauern und auch Einzelheiten zur Kenntnis 
nehmen. Ihr "Lernprogramm" beinhaltet Qualitäten wie Beachtung des Details, Sachlichkeit, 
Zuverlässigkeit und klares analytisches Denken. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können 
in der Hingabe an die Alltagsrealität viel Lebensfreude finden. Indem Sie ganz im Hier und Jetzt leben, tun, 
was zu tun ansteht, und mit beiden Füssen auf dem Boden der Wirklichkeit stehen, können Sie immer 
wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie im Ergründen des Details und im Dienst an der 
Sache weit mehr im Leben stehen als in Ihren kühnsten Träumen und Fantasien.  

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.  

Uranus im Quadrat zur Mondknotenachse  

Ablenkung vom eigentlichen Ziel  

Ein spontaner Einfall oder ein unvorhergesehenes Ereignis lassen Sie ziemlich schnell Ihren eigentlichen 
Lebensweg vergessen. Sie lassen sich gerne hier ein bisschen ablenken und verweilen dort ein wenig, um 
vielleicht nicht das tun zu müssen, was Ihnen eine innere Stimme eingibt. Das Leben ist ein Weg, auf dem 
viele originelle und außergewöhnliche Dinge Sie aufhalten und eine immer wieder neu aufflammende 
Unruhe mit sich bringen. Trotz all dieser Ablenkungen sollten Sie sich immer wieder von neuem Ihrer 
eigentlichen Lebensaufgabe zuwenden.  

Pluto im Quadrat zur Mondknotenachse  

Das Dunkle als Ablenkung  

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

 

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

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

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

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

Chiron im ersten Haus  

Verletzlich im spontanen Auf-die-Welt-zugehen  

Wenn es um Auftreten, Sich-Zeigen und Durchsetzung geht, dürften Sie eher empfindlich reagieren. Sie 
scheinen fast zu erwarten, unerwünscht zu sein, übersehen oder verkannt zu werden, und finden diese 
Grundhaltung auch immer wieder in Ihrem Leben bestätigt. Schon in den ersten Lebensjahren haben Sie 
vielleicht mit großem Schmerz und Frustration erleben müssen, dass man ein anderes Verhalten von 
Ihnen erwartet, als Sie zum Ausdruck bringen können. So mag Sie zutiefst in der Seele die Frage quälen, 
wie weit Sie überhaupt eine Existenzberechtigung haben.  

Gemäß der Mythologie ist Chiron zur Hälfte ein Pferd, und es gilt, diese tierische, instinkthafte und 
naturbezogene Seite, die in Ihnen zum Ausdruck kommen möchte, zu akzeptieren. Wut und Aggression, 
rücksichtslose Durchsetzung sowie eine triebhafte Sexualität wären Beispiele dafür. Doch geht es nun 
nicht darum, Ihre Ausdrucksweise vordergründig zu beschönigen, zu "kultivieren" und den Mitmenschen 
anzupassen, sondern vielmehr um ein Akzeptieren derselben und ein Verändern von innen heraus.  

Die Erfahrung, nicht zeigen zu dürfen, was Sie wirklich wollen, oder abgelehnt und zurückgewiesen zu 
werden, kann wie eine tiefe körperliche Wunde schmerzen. Wenn Sie diesen psychischen Schmerz 
annehmen können, ohne ihn "wegmachen" zu wollen, und sich darauf einlassen, mit dieser Schwierigkeit 
zu leben, ist der erste Schritt zur Linderung getan. Gelassenheit und Demut sind die besten 
Voraussetzungen, um die heilenden Kräfte dieses verletzten Seelenanteils sich entwickeln zu lassen.  

Aus dem Wissen heraus, wie es ist, das eigene Ich nicht ungehindert zum Ausdruck bringen zu können, 
vermögen Sie eine enorme Fähigkeit zu entwickeln, anderen den Rücken zu stärken und zu einem 
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besseren Selbstausdruck zu verhelfen. So wie der mythologische Chiron gerade durch seine Wunde zu 
einem großen Heiler wurde, kann aus Ihrer "Schwachstelle" ein Segen für andere und indirekt auch 
wieder für Sie werden.  

Chiron im Steinbock  

Verantwortung ist ein heikles Thema  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Pflichtbewusstsein, 
Ernst, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Struktur 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 Verantwortung zu übernehmen, dem 
Leben einen geregelten Rahmen zu vermitteln und mit Ausdauer auf ein Ziel hin zu arbeiten.  

Chiron Sonne in Spannung  

Der Weg von Ichbezogenheit zu innerer Gelassenheit  

Wenn Chiron als ein Gott mit einem Körper zur Hälfte Mann und zur Hälfte Tier gleichzeitig den 
Götterfunken und die Instinktnatur des Menschen verkörpert, so bringt er bei einem Aspekt zur Sonne 
gleichzeitig die höchsten und tiefsten Seiten Ihres Wesens zum Klingen. Das Ich-Gefühl kann sich nicht 
einfach zu einem stabilen inneren Kern entwickeln, sondern wurde vermutlich schon in früher Kindheit 
"angeschlagen". Vielleicht waren Sie zu wenig Mittelpunkt für Ihre Eltern, oder Ihr Vater war kein gutes 
Vorbild für ein gesundes Ego. Durch äußere Erfahrungen wie durch die Art, wie Sie die Erlebnisse Ihrer 
Kindheit wahrnahmen, dürften Fragen wie "Wer bin ich überhaupt?" oder "Darf ich sein?" viel Raum in 
Ihrem Herzen einnehmen. Oftmals sind es dann äußere Vaterfiguren, beispielsweise ein Partner oder 
Vorgesetzter, die für Sie "strahlen", und Sie leben gleichsam in deren Schatten, bewundern sie und 
nehmen ihnen gleichzeitig ihre Vorbildfunktion übel.  

Vielleicht geben Sie auch der kraftvollen Tierseite des Chiron Ausdruck und bemühen sich, über Ihre 
Schwachstellen zu wachsen, streben nach einer ausgeprägten persönlichen Entwicklung, verfügen über 
einen starken Willen und möglicherweise über ein etwas starres Ego.  

In beiden Fällen spielen Sie eine Rolle und leben nicht gemäß Ihrem wahren Selbst, und dies mag Ihnen 
auch immer wieder schmerzlich bewusst werden.  

Obwohl oder gerade weil Sie in Ihrem Selbstbewusstsein empfindlich reagieren, gilt es, diesen schwachen 
Punkt in Ihrer Ich-Identität zu akzeptieren und sowohl die Tierseite des Chiron, das heißt die Tendenz zu 
Egoismus und Arroganz, wie auch den Götterfunken, die Fähigkeit, über sich selbst hinaus zu wachsen, 
anzunehmen.  

Indem Sie mit Ihren menschlichen Schwächen gleichsam Freundschaft schließen und Ihre 
Selbstverwirklichung weder zum absoluten Lebensziel erklären noch sich darauf beschränken, anderen 
dabei zuzusehen, verschwindet die vielleicht schmerzhafte Frage nach der Existenzberechtigung zwar 
nicht einfach, doch zeigt sich ihre heilende Wirkung. Durch die außergewöhnliche Auseinandersetzung mit 
den Fragen von Sein oder Nicht-Sein dürften Sie ein großes Verständnis für die Selbstverwirklichung 
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anderer aufbringen und so für viele zu einem Wegweiser werden, ähnlich wie Chiron schließlich für viele 
zu einem Heiler wurde, auch wenn er seine eigene Wunde nie ganz zu heilen vermochte.  

Chiron Merkur in Spannung  

Nicht alles zu wissen, schafft Raum für intuitives Denken  

Wissensdurst ist vermutlich etwas, das Sie sehr gut kennen. Vielleicht tun Sie viel für Ihre Bildung, 
vielleicht möchten Sie ganz einfach wissen, wie es Ihrem Nachbarn geht, was er denkt und wie er lebt, 
vielleicht wollen Sie über dieses und jenes hervorragend informiert sein. Immer geht es um eine gewisse 
gedankliche Ordnung. Sie nehmen eine Information auf, ordnen diese ein und knüpfen gleichsam eine 
neue Verbindung im Netz Ihrer Gedanken und Ideen. So möchten Sie über eine möglichst lückenfreie 
Vernetzung, ein rational fundiertes und jederzeit abrufbares Wissen verfügen.  

Wenn Sie sich beobachten und in sich hineinhorchen, dürften Sie feststellen, dass die Ursache Ihrer 
Bemühungen darin liegt, dass Sie sich dem Irrationalen und Chaotischen des menschlichen Verstandes 
sehr nahe fühlen und vielleicht nie so ganz sicher sind, wann Ihnen beispielsweise die nächste 
Gedächtnislücke einen Streich spielt. Auch erleben Sie möglicherweise immer wieder, dass Sie 
Zusammenhänge wohl sehen oder intuitiv ahnen, aber nur schwer so formulieren können, dass der 
andere Sie versteht. Dieses Gefühl, zu wissen und doch nicht zu wissen, mag einem wunden Punkt in 
Ihrem Leben gleichkommen.  

Vielleicht gibt es einige Menschen in Ihrem Leben, die den Pol des Wissens und Denkens gewissermaßen 
an Ihrer Stelle leben und die Sie dafür bewundern oder ablehnen. Wenn Ihnen im Zusammenhang mit 
Sprache, Kommunikation, Denken und Wissen Mitmenschen besonders ins Auge stechen, so wäre es 
immer gut, nach ihrem Leben zu fragen. Was Sie "anrührt", sind Varianten des eigenen Themas, die Ihnen 
in der Außenwelt wie ein Spiegel vorgehalten werden und Sie daran erinnern, dass Sie diese Aspekte Ihrer 
Persönlichkeit zu Ihren eigenen machen sollten.  

Unsere westliche Zivilisation verleiht dem rationalen Denken und Wissen einen hohen Stellenwert, und so 
neigen Sie vermutlich dazu, gegen das unsichere, vielleicht sogar mulmige Gefühl, zu wenig zu wissen, mit 
noch mehr Lernen und Informationen-Sammeln anzugehen. Ein Beispiel wäre die Überbewertung der 
Aussagen von "studierten Leuten" und der Gedanke, diesen nur gleichwertig zu sein, wenn Sie auch an 
einer Universität studiert haben. Es gilt jedoch, die eigene Unsicherheit zu akzeptieren und nicht gegen, 
sondern mit ihr zu sein. Ihr zugrunde liegt ein instinkthaftes, bildliches Denken, das eine enorme 
Lebensweisheit enthält, sofern Sie bereit sind, zu horchen und zu vertrauen. Sie verfügen über eine 
außergewöhnliche Fähigkeit, den Kern der Dinge zu erkennen. Wenn Sie akzeptieren, dass Sie Ihr Denken 
mit all seinen irrationalen Impulsen nie so beherrschen, wie Sie sich dies wünschen, so kann sich das 
Bildhafte und Intuitive in Ihrem Denken entfalten, und Sie können für andere zu einer ausgezeichneten 
Lehrerpersönlichkeit werden. Da Sie wissen, wie schwierig ein wirklicher Gedankenaustausch ist, zeigen 
Sie viel Verständnis für Mitteilungsversuche anderer und wirken fördernd und heilend auf die 
Lernprozesse Ihrer Mitmenschen.  
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Chiron Venus in Spannung  

Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe  

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

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

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

Chiron Jupiter in Spannung  

Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen  

Ein großer Hunger nach Wahrheit und sinnvoller Orientierung im Leben und gleichzeitig die sich 
wiederholende frustrierende Enttäuschung, wenn ein sorgsam errichtetes Gebäude von Vorstellungen 
sich doch nicht bewährt und zusammenbricht, mag in Ihrem Leben immer wieder einmal die Oberhand 
gewinnen. Glauben Sie vorbehaltlos an ein gütiges Schicksal, an ein Ideal oder an einen Guru, so müssen 
Sie schmerzhaft feststellen, dass Ihre Vorstellungen sich nicht mit der Realität decken. Vielleicht möchten 
Sie die Welt verbessern, haben auch konkrete Vorstellungen dazu, es fehlt Ihnen jedoch der ge-
sellschaftliche und politische Einfluss dazu. Oder Sie haben zwar die Macht und die Stellung, um etwas 
verändern zu können, aber Ihre Lebensphilosophie, Begeisterung und Tatkraft reichen nicht aus, um die 
Sache ins Rollen zu bringen. Vielleicht fordern Sie das Schicksal und Ihr Glück heraus und überschreiten 
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Ihre Grenzen, tun, sagen oder riskieren zu viel, um gleichsam Ihren Schutzengel auf die Probe zu stellen. 
Oder Sie erleben, dass das, wofür Sie sich begeistert einsetzen, nicht gelingt. Wenn dann die Realität 
anders verläuft, als Sie sich dies vorgestellt haben, sind Sie tief enttäuscht.  

Möglicherweise haben Sie große Ideale, Lehrer- und Führerpersönlichkeiten, eine Firma oder den Staat, 
mit dem Sie sich identifizieren. So leben Sie in einem gewissen Sinn für dieses höhere Ziel. Doch die 
Mythologie erzählt von einem verwundeten Chiron, und so dürften analog dazu auch Sie nicht schmerzlos 
einem Ideal nacheifern. Über kurz oder lang mag die Enttäuschung kommen, das Ideal erweist sich als 
fehlerhaft und zeigt seine Schattenseiten.  

So stehen Sie immer wieder vor der Frage, welchen Sinn Ihr Leben überhaupt hat, oder - falls Sie diese 
Fragen eher meiden - Sie erleben, wie sich Ihr Partner, ein Vorgesetzter oder sonst jemand intensiv mit 
diesem Thema herumschlägt, und werden eventuell gegen Ihren Willen mit einbezogen.  

Auch ein leidenschaftliches Engagement gegen die Übel in der Welt mag ein Spiegel derselben 
Ungereimtheit in der eigenen Seele sein. So kann beispielsweise ein eifriger Einsatz für Tierschutz auf eine 
Unterdrückung der eigenen inneren Tierseite hinweisen.  

Den letzten Sinn und die absolute Wahrheit können Sie nie finden, und dies mag Sie manchmal sehr 
schmerzen. Doch wenn Sie diese Tatsache akzeptieren, wird der Weg zum inneren Lehrer und Führer frei. 
Auch wenn eine eigene Lebensphilosophie Lücken und Schwachstellen aufweist, so bewährt sie sich doch 
besser als eine von traditionellen Kirchen oder Gurus übernommene. Eine innere Gelassenheit und 
Aussöhnung mit der Unvollkommenheit des Lebens ermöglicht es Ihnen erst, einen Beitrag für eine 
bessere Welt zu erbringen und anderen viel Sinn und Begeisterung zu vermitteln.  
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L I L I T H   -   D I E  W E I B L I C H E  K R A F T  D E R  S E E L E   

 

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

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

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

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

Lilith in den Fischen  

Leidenschaftliche Sehnsucht nach dem Paradies  

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

Das Bedürfnis, sich in die materielle Welt einzugeben  

Im Bereich des Geldes, im Umgang mit allem, was im weitesten Sinne Besitz ist, also mit materiellem 
Eigentum ebenso wie mit eigenen Talenten, Beziehungen oder auch geistigen oder spirituellen Werten, 
müssen Sie sich immer wieder neue Maßstäbe setzen. Der Bezug zu diesen Themen ist auf seltsame Art 
zweideutig. Möglicherweise möchten Sie vieles besitzen und empfinden die Verwaltung des Eigenen 
gleichzeitig als Last oder Einschränkung. Oder Sie möchten Wohlstand und viel Geld und scheuen den 
dazu nötigen Einsatz. Sie sammeln vielleicht irgendwelche Dinge und fragen sich gleichzeitig, warum Sie 
sich mit solchem Ballast versehen.  

Aber auch bezüglich des Umganges mit dem eigenen Körper, mit Sinnenfreuden und Erotik ist Ihre 
Haltung kaum eindeutig klar. Letztlich sind all diese Bereiche Ausdruck Ihres Selbstwertes. Unter den 
sichtbaren Auswirkungen mag die zentrale Frage lauten: Was bin ich wert? So identifizieren Sie sich mit 
bestimmten Werten, beispielsweise einem Eigenheim oder einer Begabung. Doch irgendwann ist die Zeit 
dazu abgelaufen, Sie spüren, dass Sie loslassen und nach neuen Werten suchen müssen. Eine innere 
Stimme oder auch äußere Ereignisse mahnen Sie, sich von Altvertrautem zu lösen und weiterzuschreiten. 
Dem Ego mag dies nicht immer leicht fallen.  

 

Es ist durchaus möglich, dass Sie sich von diesem Text nicht angesprochen fühlen, Sie jedoch nach 
Partnerinnen Ausschau halten, die eine natur- und instinktnahe Sinnlichkeit ausstrahlen und die 
Auseinandersetzung mit den eigenen Werten gleichsam für Sie übernehmen.  

Lilith Mars in harmonischem Aspekt  

Gefühlstiefe gepaart mit Durchsetzungskraft  

 

Frauen sind stark, durchsetzungsfähig und unabhängig. Diese oder eine ähnliche Einstellung dürfte den 
Beziehungen zum anderen Geschlecht einen komplexen und paradoxen Anstrich geben. Bewunderung, 
gemischt mit Angst, von Gefühlen überrannt zu werden, mögen Sie zu einer kämpferischen Haltung 
veranlassen. Die ideale Ausdrucksweise wäre Gefühlstiefe, gepaart mit einem starken Willen. Ihr Tun wird 
nicht nur vom Ego und Verstand gesteuert, sondern von einer inneren Instanz, die man als Intuition oder 
innere Stimme bezeichnen könnte. Jede Aktivität mag eine Zeitlang richtig sein, doch einmal hat sie sich 
"totgelaufen". Je besser Sie mit Ihrem "Seelengrund" in Verbindung stehen, desto deutlicher spüren Sie, 
wenn es an der Zeit ist, eine gewohnte und vielleicht lieb gewordene Tätigkeit oder Handlungsweise 
aufzugeben und Raum für Neues zu schaffen. Das Ego neigt dabei oft zum Festhalten, was eine 
schmerzliche Zerreißprobe nach sich ziehen kann. Lassen Sie sich auf den zyklischen Ablauf Ihres Tuns ein, 
nehmen Sie Neues in Angriff und lassen Sie es wieder los, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Ihre Energie 
kommt in diesem Auf und Ab erst so richtig in Fluss.  
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Lilith Neptun in harmonischem Aspekt  

Ein Sog nach innen  

Das Tor zum Irrealen, zu archetypischen Bildern und Symbolen, zu Traum und Fantasie steht offen und 
lädt zum Eintreten ein. In der dahinter liegenden Welt gibt es keine rationalen Gesetzmäßigkeiten und 
auch keine Unterschiede zwischen Ichhier-drinnen und Die-anderen-da-draußen. Dies mag Sie zwar 
manchmal verunsichern. Doch wenn Sie Ihrem Naturell nachgeben und eine bewusste 
Auseinandersetzung mit Ihrer tiefsinnigen Seite anstreben, so finden Sie Zugang zu einer kreativen, 
weiblichen Urkraft. Etwas, das stärker ist als das Ich, als Vernunft und Planung, greift immer wieder in Ihr 
Leben ein, wirft das Steuer auch manchmal scheinbar mutwillig herum und lässt Sie zerbrechen, wenn Sie 
allzu stur auf einem einmal eingeschlagenen Kurs beharren. Liebe und Hass mögen oft nahe beieinander 
liegen. Manche rosarote Illusion mag unter den leidenschaftlichen Stürmen des Daseins zerbrechen und 
Ihnen gerade dadurch den Weg zu den eigenen Tiefen der Seele freigeben. Sind Sie flexibel und 
hingebungsvoll genug, sich von den Wellen des Schicksals tragen zu lassen, so können Sie immer mehr die 
Weisheit erkennen, die allem Sein zugrunde liegt.  
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I H R  P A R T N E R B I L D   

 

Was ist ein Partnerbild?  

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 Horoskop für Otto Martin Pfefferkorn mit psychologischer Astrologie 

 Seite 41 

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 siebten Haus  

Geschaffen für ein Leben zu zweit  

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

Mond im achten Haus  

Eine starke Ausstrahlung  

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

Ein klares Lebenskonzept  

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

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 Spannung zum Jupiter  

Großzügig und idealistisch  

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

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 Zwilling  

Gute Kameradschaft  

Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen kameradschaftlichen Austausch. Obwohl oder gerade 
weil Sie selber wahrscheinlich eine recht klare subjektive Meinung vertreten, möchten Sie eine 
Partnerschaft, in der Flexibilität, Vorurteilslosigkeit und sachliche Objektivität viel Raum einnehmen. So 
wählen Sie vermutlich eine gesprächsfreudige und eher intellektuelle Partnerin, mit der Sie gemeinsame 
Interessen verbinden. Der Austausch von Informationen ist Ihnen wichtig. Wie Ping-Pong-Bälle sollen die 
Worte zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin hin und her fliegen und die Gedanken gegenseitig anregen. 
Partnerschaft ist für Sie gleichsam ein Übungsfeld für vorurteilslose Offenheit und Lernbereitschaft allem 
gegenüber, was existiert.  

Sonne im siebten Haus  

Partnerschaft als Weg zur Selbsterkenntnis  

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

Merkur im siebten Haus  

Ein reger Gedankenaustausch  

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

Venus im siebten Haus  

Harmonie zu zweit  

Harmonie in der Beziehung ist Ihnen sehr wichtig. So legen Sie Gewicht auf das Verbindende und 
Gemeinsame. Eine Partnerschaft soll eine friedliche und genussvolle Zweisamkeit sein. Mit Takt, Charme 
und Diplomatie vermögen Sie eine Beziehung fast zu einem Kunstwerk zu gestalten. Stil und Kultur dürfen 
ebenso wenig fehlen wie Genuss und Erotik.  

Mars im siebten Haus  

Eine lebendige Beziehung  

Beziehung ist nicht nur friedliches Zurücklehnen und Geniessen, sondern soll auch Möglichkeiten zu 
Aktivität, Herausforderung und Konfrontation bieten. Streit und harte Auseinandersetzungen gehören für 
Sie vermutlich zum gemeinsamen Leben. Sie erleben Partnerschaft als energievoll, anregend und voller 
Bewegung, wobei neben dem Seilziehen mit Ihrer Partnerin auch gemeinsame Aktivitäten und 
Durchsetzung in der Außenwelt wichtig sind. Möglicherweise ist eine so direkte und kompromisslose 
Tatkraft nicht Ihre Stärke, und Sie suchen sich daher eine Partnerin, welche dies für Sie übernimmt und 
sich für Sie einsetzt. Durch ihr Vorbild und mit einiger Willensanstrengung finden Sie im Verlaufe des 
Lebens immer mehr zu Ihrer eigenen Spontanität und Direktheit.  

Neptun im siebten Haus  

Der Traum vom Idol  

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

 

Venus im Krebs  

Zärtlich und gefühlvoll  

In einer Partnerschaft schätzen Sie es ebenso, die Partnerin umsorgen, verwöhnen und gefühlvoll auf sie 
eingehen zu können, wie Sie auch sich einmal anlehnen und Geborgenheit finden möchten. In der 
Gemeinsamkeit möchten Sie auftanken, um den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. So gehört 
das Bild eines Kindes, das bei seiner Mutter Schutz sucht, für Sie zu jeder befriedigenden Beziehung, 
wobei Sie selber sowohl die Rolle des Beschützenden wie des Schutzsuchenden einnehmen können.  

Venus Sonne in Konjunktion  

Von ganzem Herzen  

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

Venus 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 Jupiter in Spannung  

Mit Optimismus und hohen Erwartungen  

Beziehungen sollen Ihrem Leben Sinn, ein Gefühl der Weite und die Möglichkeit zu neuen Erfahrungen 
und geistigem Wachstum vermitteln. So neigen Sie zu recht hohen Erwartungen, die sich nicht ohne 
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weiteres erfüllen mögen. Sie sind aufgefordert, den gelegentlich überbordenden Idealismus und die An-
sätze von Maßlosigkeit in der Partnerschaft in eine realitätsbezogenere, vielleicht auch verbindlichere 
Haltung gegenüber der Partnerin zu wandeln. So finden Sie im zwischenmenschlichen Kontakt Sinn und 
die Möglichkeit zu persönlichem Wachstum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 


