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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Erdbetonung  

Real- und Empfindungstyp  

Sie stehen mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und schätzen 
Sicherheit und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen. Sie 
haben eine beachtliche Fähigkeit, zu ordnen und zu strukturieren. Sie ertragen relativ viel Aufregung, bis 
Sie sich aus der Ruhe bringen lassen, denn Sie nehmen von der Umwelt nur so viel an Eindrücken auf, wie 
Sie verarbeiten können. Mit Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die Informationen 
systematisch. So verfügen Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation beurteilen. 
Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die nackten Tatsachen. Sie werden zwar 
bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken aber kaum, dass dabei das "innere Feuer" zu ersticken droht.  

Wenn das Leben Sinn haben soll, müssen Sie neben Sachlichkeit und Realitätssinn auch Vorstellungskraft 
und Begeisterung zulassen. Die Welt der Fantasie und des Irrationalen ist für ein erfülltes Leben genauso 
nötig wie die Realitätsbewältigung.  

Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung. Wenn für Sie 
jedoch nur existiert, was sichtbar, hörbar und greifbar ist, entgehen Ihnen viele Aspekte des Lebens.  

Zu Ihrem Körper haben Sie einen guten Bezug und können sich auch damit identifizieren. Ihre 
körperlichen Bedürfnisse bringen Sie mühelos zum Ausdruck. Dies ist eine gute Voraussetzung für 
Gesundheit.  

Als praktischer Mensch arbeiten Sie mit Ausdauer und Gründlichkeit. Sie lassen sich nicht von 
Äußerlichkeiten ablenken und können sich gut in die Details einer konkreten Situation vertiefen. Dabei 
kann es Ihnen passieren, dass Sie "vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und Überblick und 
Zukunft außer Acht lassen.  

Element Wasser schwach besetzt  

Der Fühltyp 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 



 Horoskop für Stephen Hawking mit psychologischer Astrologie 

 Seite 6 

einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermaßen die Aufgabe 
erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.  

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Gefühlsbereich nicht ganz einfach fallen. 
Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um Gefühle wahrzunehmen und sie spontan auszudrücken. Das 
hat nichts mit Gefühllosigkeit zu tun, sondern heißt vielmehr, dass Sie Freude und Trauer weniger mit 
Lachen und Tränen zum Ausdruck bringen, sondern eher darüber sprechen und beispielsweise sagen: 
"Diese Sache ist schon schmerzlich." oder "Dieser Gedanke macht mir Bauchweh."  

Es fällt Ihnen auch leichter, "fremde" Emotionen nachzufühlen als eigene. So mag Sie das Leid in der Welt 
oder eine längst vergangene Geschichte viel trauriger stimmen als Dinge, die Sie ganz persönlich 
betreffen.  

Um immer wieder mit Gefühlen in Kontakt zu kommen, schaffen Sie sich ein entsprechendes Umfeld, 
beispielsweise indem Sie mit einen gefühlsbetonten Partner zusammenleben oder einen sozialen oder 
psychologischen Beruf gewählt haben. Auch eine künstlerische Beschäftigung in Musik oder Theater 
bringt Sie dem Gefühlsbereich näher. Durch Mitgefühl und Identifikation mit anderen Menschen "üben" 
Sie sozusagen das Fühlen und kommen damit auch Ihren ganz persönlichen Gefühlen näher.  
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E R S C H E I N U N G S B I L D   

 

Aszendent in der Waage  

Ein liebenswürdiges und flexibles Auftreten  

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

Mit dem Aszendenten in der Waage sind Sie ein freundlicher Mensch. Sie gehen mit viel Takt und 
Liebenswürdigkeit auf Ihre Mitmenschen zu. Harmonie ist Ihnen wichtig. Einerseits schätzt man Ihr 
friedliebendes und kompromissbereites Verhalten, andererseits riskieren Sie, für uninteressant und ober-
flächlich gehalten zu werden, wenn Sie zu sehr auf andere eingehen und Ihre Eigenart zu wenig zeigen. 
Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Beziehungsfähigkeit, Harmonie, Schönheitssinn, diplomatisches 
Geschick und Anpassungsfähigkeit nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren 
Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle des liebenswürdigen und Harmonie vermittelnden 
Menschen spielen, wird die Fähigkeit, Ausgleich zu schaffen, zu einem Teil Ihrer Persönlichkeit.  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in der Welt, in Mensch und Natur zu sehen. Damit 
verbunden ist auch eine Tendenz, die Umwelt nach dem Motto: Harmonie ja, Konflikt nein! zu beurteilen. 
Wenn Sie aus dieser friedliebenden Grundhaltung Konflikten zu sehr ausweichen, kann es Ihnen 
passieren, dass Sie gerade deshalb keine echte Harmonie erreichen. Sind Sie sich selbst gegenüber ganz 
ehrlich, so finden Sie vermutlich zahlreiche Situationen, in denen Sie dieses oder jenes sagten oder taten, 
um sich beliebt zu machen. Sie spielen dann dem Gegenüber etwas vor, und unweigerlich spielen Sie auf 
diese nicht ganz offene und ehrliche Art auch die Mitmenschen gegen einander aus. Sie brauchen 
Beziehungen, und Sie schaffen sich die beste Voraussetzung für eine wirkliche Begegnung, wenn Sie 
rückhaltlos offen und ehrlich sind.  

Merkur im Quadrat zum Aszendenten  

Worte liegen nicht gleich auf der Zunge  

Möglicherweise fehlt Ihnen im richtigen Moment das richtige Wort. Oder es verschlägt Ihnen in wichtigen 
Situationen buchstäblich die Sprache. Oder sagen Sie Dinge, die Sie eigentlich gar nicht zum Ausdruck 
bringen wollten? Zwischen Ihrer Art und Weise, wie Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, und Ihrem 
Sprechen und Denken besteht eine Spannung oder Hemmung, die Sie daran hindert, Ihre mentalen 
Fähigkeiten voll zum Ausdruck zu bringen. Wenn Sie sich nicht entmutigen lassen, sondern es trotzdem 
immer wieder neu versuchen, so finden Sie im Laufe des Lebens zu einer besonders klaren und gekonnten 
sprachlichen Ausdrucksweise.  
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Mars am DC  

Die Neigung, Durchsetzung den anderen zu überlassen  

Zeigen Sie sich selber und setzen Sie sich durch? Oder überlassen Sie Durchsetzung und aktives Handeln 
lieber anderen? Vielleicht bewundern Sie Partner, Vorgesetzte oder Freunde um ihrer Handlungsfähigkeit 
willen. Auch Situationen, in denen Sie dieselbe bewundernswürdige Aktivität ärgert, dürften Ihnen nur 
allzu bekannt sein. Wenn Sie sich selber gegenüber ehrlich sind, müssen Sie vermutlich zugeben, dass viel 
von dem erlebten Ärger und der Bewunderung damit zu tun hat, dass Sie sich selbst nicht auch so 
tatkräftig geben können. Der Wunsch nach einer besseren eigenen Handlungsfähigkeit und vermehrter 
Kraft und Lebensfreude mag Ihnen ein Anstoß sein, selber aktiv zu werden. Dabei dürfte Ihnen ein 
Miteinander bedeutend mehr zusagen als eine Einzelkämpfersituation.  
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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 Steinbock  

Mit Disziplin und Verantwortung das Leben meistern  

In Ihrem innersten Kern sind Sie ein Realist. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr Leben, setzen sich 
Ziele und gehen mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und 
Genauigkeit stellen Sie hohe Anforderungen an sich und an andere. Sie haben etwas Geradliniges in Ihrem 
Wesen, das keine Ausschweifungen duldet.  

Hierarchien sind für Sie notwendige und sinnvolle Strukturen. Wenn nicht ein anderer Persönlichkeitsteil 
sehr viel Freiheit braucht, können Sie sich gut in ein hierarchisches System einfügen und haben kaum 
Autoritätsprobleme. So möchten Sie selbst eine Autorität sein und Verantwortung übernehmen. Sie 
haben die Fähigkeit, Ihre Energie sehr direkt auf ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart 
daran zu arbeiten. Leistungsdruck ertragen Sie gut; bezüglich Arbeit sind Sie relativ belastbar.  

Sie nehmen das Leben von der ernsten Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die nicht so klar und 
strukturiert sind, zu übersehen. Möglicherweise finden Sie Gefühle, Spiel oder Genuss unnütze 
Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn Sie vor lauter Ernst und Verantwortungsbewusstsein keine Zeit 
mehr zum Leben hätten.  

Sie haben die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalles. Sie lieben und schaffen klare Verhältnisse, 
Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiß ermöglichen es Ihnen, im 
Leben viel zu erreichen.  

Sonne im dritten Haus  

In Kontakt mit der Umwelt  

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

Wollen und Fühlen im Einklang  

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

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

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

Da das Lustprinzip mit dem Willen in Einklang steht, haben Sie eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit, Ihr 
Leben so zu gestalten, dass Sie sich dabei wohl fühlen. Langfristig werden Sie das tun, was für Sie 
notwendig und gut ist.  
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G E F Ü H L E  U N D  T E M P E R A M E N T   

 

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

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

Mond in der Jungfrau  

Überschaubarkeit als Voraussetzung für Wohlbefinden  

Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein geordnetes, überblickbares Umfeld. Sie beobachten die Umwelt 
genau, analysieren diese und nehmen gefühlsmäßig das auf, was Sie brauchen können. Sie lassen sich 
nicht so leicht beeinflussen, und Sie reagieren zuerst einmal zurückhaltend und beobachtend. Von 
Emotionen werden Sie kaum überschwemmt. Wenn Sie Gefühle nicht zeigen wollen, weichen Sie aus ins 
Sachliche oder lenken durch eine Beschäftigung ab.  

Kleine alltägliche Dinge fallen Ihnen auf. Über die einen freuen Sie sich, andere ärgern Sie. In jedem Fall 
reagieren Sie gefühlsmäßig darauf. Freude zeigen Sie eher durch ein ruhiges Lächeln als durch lautes 
Lachen, Ärger eher durch Nörgeln als durch heftiges Schimpfen.  

Sie beobachten und analysieren auch sich selber. Ihre Stärken und Schwächen kennen Sie recht gut und 
haben sich "im Griff". Dass dies nur auf Kosten Ihrer Spontanität möglich ist, übersehen Sie leicht.  

Sie fühlen sich wohl und geborgen, wenn die Situation um Sie überschaubar ist. Reagiert die Umwelt 
unberechenbar und überraschend, so schätzen Sie dies gar nicht. Sie brauchen eine Aufgabe, die Sie mit 
Fleiß, Zuverlässigkeit und Realitätssinn angehen und die Sie gleichsam erdet.  

Sie können sich selbst eine gute Mutter sein und dafür sorgen, dass Sie bekommen, was Sie brauchen. 
Beispielsweise sorgen Sie für genügend Schlaf und Nahrung. Ihre emotionalen Bedürfnisse nehmen Sie 
ernst. Vielleicht fragen Sie manchmal zu sehr nach dem Nutzen, unterdrücken zum Beispiel die Tränen, 
weil "es ja doch nichts bringt".  

Mond im elften Haus  

Das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit  

Sie fühlen sich vermutlich wohl unter Freunden, im Team und in Gruppen von Gleichgesinnten. Sie 
übernehmen oft fürsorgliche Funktionen, sorgen für das Wohlbefinden von Freunden und 
Arbeitskollegen, indem Sie beispielsweise Getränke organisieren oder Ihre Wohnung für ein Treffen zur 
Verfügung stellen. So möchten Sie für eine Gruppe sorgen und eine Art "Mutterrolle" übernehmen, die 
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Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit vermittelt. Dass Sie dabei hin und wieder ausgenützt 
werden, lässt sich kaum ausschließen.  

Möglicherweise suchen Sie sich eine "Wahlfamilie", das heißt eine Gruppe, in der Sie sich mehr zuhause 
fühlen und mehr Geborgenheit und emotionale Wärme spüren als in der angestammten Familie. In einem 
solchen Kreis von Gleichgesinnten finden Sie zu den eigenen Gefühlen und können sich eine innere Quelle 
von Wohlbefinden und Lebensfreude erschließen.  

Sie brauchen emotionalen Freiraum und Ungebundenheit. Eventuell fällt es Ihnen schwer, sich für etwas 
längerfristig zu engagieren. Sie halten lieber Distanz und lassen sich alle Möglichkeiten offen. Auf die 
Dauer müssen Sie einen Mittelweg finden zwischen dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und dem Be-
dürfnis nach Zugehörigkeit.  

Mond am aufsteigenden Mondknoten  

Wohlbefinden in sich selber suchen  

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

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

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

Mond Jupiter in Spannung  

Das große Glück fällt niemandem in den Schoss  

Sie haben relativ große Erwartungen, was das Leben Ihnen bieten könnte. Sie warten - vielleicht 
unbewusst- darauf, dass das Schicksal Ihnen das große Glück irgendwann einmal in den Schoss legen wird. 
Es fällt Ihnen schwer, zu akzeptieren, dass auch Sie harte Arbeit leisten müssen, um Ihre Ideale und 
Visionen Schritt für Schritt in die Realität umzusetzen.  

Vielleicht geben Sie sich gerne großzügig und übertreiben auch ein bisschen. Sie möchten von Ihren 
Mitmenschen geschätzt werden und tun vermutlich ziemlich viel, um Anerkennung zu bekommen. Aus 
dieser Motivation gehen Sie leicht in die Rolle des Weihnachtsmannes, der andere mit seinen Geben 
beschert. Es dürfte oft schwierig sein, die schmale Grenze zwischen einem freigiebigen und einem 
unterwürfigen Charakterzug zu erkennen und sich aus letzterem herauszuhalten.  
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Wenn Sie lernen, kreativ mit dieser Spannung umzugehen, kommen Ihr persönlicher Charme, Toleranz 
und Optimismus erst so richtig zum Vorschein. Mit Ihrer spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus 
vermögen Sie andere für eine Sache zu begeistern und zu überzeugen. Sie können die Fähigkeit 
entwickeln, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun.  

Mond Saturn in harmonischem Aspekt  

Ein Hang zu Zurückhaltung und Treue  

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

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

 

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

Merkur im Steinbock  

Gründliches Denken  

Sie sind ein gründlicher und realistischer Denker. Ihr Verstand arbeitet präzise und zuverlässig. Neuen 
Ideen gegenüber sind Sie eher konservativ eingestellt, und Sie prüfen diese in der Regel sorgfältig, bevor 
Sie sie übernehmen. In Ihrer Ausdrucksweise sind Sie klar und strukturiert. Sie überlegen zuerst, bevor Sie 
sprechen. Möglicherweise geht dies auf Kosten Ihrer Spontanität. Ein Gespräch hat für Sie stets einen 
Zweck, sinnloses Geplapper mögen Sie nicht.  

Sie neigen dazu, die Gesellschaft als Leitbild für Ihre Ideen und Interessen zu benutzen, das heißt, Sie 
bleiben innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens bezüglich Interessen, Ideen und Kommunikation. Wenn 
Sie über Dinge nachdenken, so stehen Sachlichkeit, praktische Verwendbarkeit und Zielgerichtetheit im 
Vordergrund. Sie denken und lernen gründlich und diszipliniert. Dabei können Sie eine 
überdurchschnittliche Zähigkeit und Ausdauer aufbringen. Sie haben die Fähigkeit zu einer fachlichen 
Autorität.  

Merkur im dritten Haus  

Interesse für fast alles  

Kontakte mit möglichst vielen verschiedenen Menschen sind Ihnen wichtig. Dazu gehören sowohl 
Gespräche über den Gartenzaun mit den Nachbarn, gemütliches Zusammensitzen mit Kollegen, 
Verwandtenbesuche und Geschäftsausflüge. In einer Umgebung mit vielen Menschen fühlen Sie sich 
wohl. Sie wissen immer etwas zu erzählen und verkehren mit fast allen auf eine ungezwungene Art. Mit 
Ihnen zu diskutieren, dürfte richtig Spaß machen.  

Sie sind offen für alles Neue. Informationen jeglicher Art faszinieren Sie. Ihre Interessen sind vielseitig. 
Bücher und Medien sind Ihr Zuhause. Vielleicht arbeiten Sie in einem Bereich, der Ihnen die Möglichkeit 
gibt, sich mitzuteilen. Verkauf, Handel, Medien oder eine Lehrer- oder Kursleitertätigkeit bieten Ihnen 
Gelegenheit, Ihr Wissen weiterzugeben.  
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Merkur Mars in Spannung  

Denken und Handeln sind zweierlei  

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

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

Merkur Uranus in harmonischem Aspekt  

Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen  

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

Merkur Neptun in harmonischem Aspekt  

In Bildern denken  

Sie haben viel Fantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das Denken in Bildern liegt Ihnen 
mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie manchmal Mühe, Ihre Gedanken klar zu formulieren, und 
fühlen sich unverstanden, denn es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu übersetzen. 
Möglicherweise sind Sie in irgendeiner Form von "Bildersprache" fasziniert; das können Märchen oder 
Mythologien, Film, Photographie oder Werbung sein.  

Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie sich manchmal 
"Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen. Weil Ihnen die 
Welt der Bilder und Fantasie so nahe steht, ist es nicht immer einfach, Realität und Illusion zu 
unterscheiden und sich an die nackten Tatsachen zu halten.  
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Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. Auch können 
Sie sich gut in andere hineindenken. Wenn Sie keinen sicheren Halt in sich selber haben, kann dies Sie 
sehr beeinflussbar machen. Für andere sind Sie schwer fassbar, was Sie wiederum in Ihrem Gefühl, nicht 
verstanden zu werden, bestätigt.  
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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 Wassermann  

Die Liebe zum Originellen  

Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und schließen viele und unkonventionelle Kontakte. Mit Ihrem 
gefühlsmäßigen Engagement sind Sie jedoch ziemlich zurückhaltend. Sie möchten Kontakte mit anderen 
Menschen, aber gleichzeitig scheuen Sie ein zu enges Beziehungsnetz. Sie brauchen viel Freiraum. 
Vermutlich fühlen Sie sich von außergewöhnlichen Menschen angezogen. Sie suchen sich Freunde, die 
Ihnen Abwechslung und Anregung bieten, die ähnliche Interessen haben und mit denen "etwas läuft".  

Partnerschaft bedeutet für Sie eher ein freundschaftliches und anregendes Zusammensein als intensive 
Leidenschaft. Gefühlsmäßige Verstrickungen schätzen Sie nicht. Doch sind Sie dankbar für immer wieder 
neue gemeinsame "Experimentierfelder" wie beispielsweise Formen des Zusammenlebens, Ausdruck von 
Erotik oder Kleiderstil. Um in einer Partnerschaft längerfristig glücklich sein zu können, brauchen Sie eine 
ganze Menge Originalität, die entweder Sie oder Ihr Partner in die Beziehung einbringen.  

Ihr Idealbild einer Frau und Ihre Vorstellungen von Ästhetik halten sich kaum an die gesellschaftlichen 
Wertmaßstäbe, sondern sind ziemlich individuell gefärbt. In Kunst und Musik begrüßen Sie eher neue 
Strömungen und sind nicht so sehr ein Verfechter des Althergebrachten. Ihre Kleidung mag einen mo-
dischen, auffallenden oder originellen Anstrich haben.  

Venus im vierten Haus  

Partnerschaft benötigt ein familiäres Klima  

Um sich in einer Beziehung wohlzufühlen, brauchen Sie eine harmonische und liebevolle Umgebung. 
Vielleicht möchten Sie Ihren Partner umsorgen und hegen und pflegen, und auch er soll sich Ihnen 
gegenüber fürsorglich und einfühlsam zeigen. Eine Partnerschaft ist für Sie erst dann eine wirkliche 
Zweisamkeit, wenn auch der mütterlich-fürsorgliche Aspekt zum Zuge kommt.  

Sie brauchen ein familiäres Umfeld, um Beziehungen anzuknüpfen und zu pflegen. Zu kleinen Kindern 
finden Sie schnell und gut Kontakt. Sie fühlen sich in einer Partnerschaft besonders wohl, wenn Sie sich 
mit dem Partner in ein trautes Heim zurückziehen können. So möchten Sie sich ein schönes und gemüt-
liches Zuhause schaffen. Beispielsweise lieben Sie es, mit Ihrem Partner an einem Kaminfeuer zu sitzen, 
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und fühlen sich dabei wohl und geborgen. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr 
danach. Da Sie für Ihre Beziehungen ein familiäres Umfeld brauchen, dürften für Sie Familie und Kinder 
einen hohen Stellenwert haben.  

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 
So gefallen Ihnen vermutlich mütterliche Frauen, die viel Wärme und Fürsorglichkeit ausstrahlen und bei 
denen man sich allein aufgrund ihrer liebevollen Umgangsformen geborgen fühlt.  

Venus Saturn in Spannung  

Der Anspruch auf perfekte Partnerschaft  

Sie haben eine innere Instanz, die von Ihnen verlangt, dass eine Partnerschaft sicher, möglichst perfekt 
und den gesellschaftlichen Normen entsprechend sein soll. In Ihrer Kindheit haben die Eltern Ihnen 
vermutlich oft zu verstehen gegeben, dass Sie nicht nur um Ihrer selbst willen geschätzt und geliebt 
werden, sondern auch für ein folgsames und perfektes Verhalten. Liebe ist an Bedingungen geknüpft; Sie 
müssen diese und jene Forderung der Eltern erfüllen, um ihre Liebe zu "verdienen". Dabei müssen nicht 
unbedingt die Eltern extrem fordernd gewesen sein, sondern Sie erlebten Vater oder Mutter so, weil Sie 
mit einer Art Wahrnehmungsfilter die entsprechenden Äußerungen besonders gut hörten und sich diese 
besonders tief in Ihr Gemüt einprägten. Diese äußeren Forderungen haben Sie verinnerlicht und 
verlangen nun von sich, dass Sie das Leben erst genießen dürfen, wenn Sie eine ganze Palette von 
Bedingungen erfüllt haben.  

Aus diesem Grund sind Sie bezüglich Partnerschaft eher konservativ eingestellt. Wenn Sie eine enge 
Zweierbeziehung eingehen, sind Sie sehr darauf bedacht, Sicherheit und Stabilität zu erlangen. Tauchen 
Schwierigkeiten auf, so erdulden Sie diese relativ lange stillschweigend oder arbeiten daran. Sie laufen 
jedoch nicht ohne weiteres davon oder holen sich bei Drittpersonen Hilfe.  

Als Mann neigen Sie dazu, Elternfunktion für Ihre Partnerin zu übernehmen. Dies führt mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu Autoritätskonflikten oder zu Abkühlung bis hin zu einer Versteinerung der 
Beziehung. Wenn Sie bereit sind, aus Beziehungsschwierigkeiten zu lernen, an Ihrer Partnerschaft zu 
arbeiten und zu "schleifen", können Sie dadurch eine Quelle innerer Sicherheit und Stabilität erschließen.  

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

Venus Uranus in Spannung  

Die scheinbare Unvereinbarkeit von Nähe und Freiheit  

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

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

Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie einen großen Spielraum mit der 
Möglichkeit, sich selber zu sein und auch einmal etwas ohne den Partner zu unternehmen. Neben der 
Partnerschaft sind Sie auf Ihr eigenes Privatleben angewiesen, ansonsten kommt bald ein Gefühl von 
Eingesperrt-Sein auf.  

Dieser unstete Persönlichkeitsteil, der zu einiger Unruhe in Ihren Beziehungen beiträgt, will neue 
Erfahrungen. Er ist nicht zufrieden mit einem ruhigen Alltag, und er wird unweigerlich dafür sorgen, dass 
"etwas läuft". Wenn es Ihnen gelingt, auf eine konstruktive Art Anregung und Abwechslung in Ihre 
Beziehungen zu integrieren, können Sie zusätzlich zu einem inneren Wachstumsprozess auch sehr viel 
Spaß haben.  
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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 Widder  

Frisch drauflos  

Sie wollen sich spontan durchsetzen. Ihre Art zu handeln hat etwas Impulsives; mit viel Initiative bringen 
Sie ein Projekt in Gang. Kaum stecken Sie jedoch mitten in der Arbeit und Ausdauer und Durchhaltekraft 
werden von Ihnen gefordert, so fällt Ihr Energiepegel, und Sie würden sich am liebsten etwas Neuem 
zuwenden.  

Sie zeigen Mut, Initiative und Pioniergeist, wenn es um neue Arbeitsmethoden oder um die Entwicklung 
von etwas Neuem geht. Routinearbeiten mögen Sie weniger. Probleme und Menschen, die sich Ihnen 
entgegenstellen, konfrontieren Sie gleichermaßen direkt. Sie verstehen es, sich durchzusetzen. Ihre etwas 
ungestüme Durchschlagskraft dürfte Sie auch dazu verleiten, die Ellenbogen vorschnell dort einzusetzen, 
wo eigentlich mehr Rücksicht und Geduld geboten wäre. Sie können ziemlich aggressiv sein und offene 
Konfrontation herausfordern. Wut und Ärger sind jedoch auch schnell wieder verrauscht, und Sie tragen 
dem anderen kaum etwas nach. Sie brauchen viel Abwechslung und Bewegung. Als Kanal für Ihre 
manchmal überbordende Energie eignen sich sportliche Aktivitäten oder körperliche Arbeit.  

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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D I E  S U C H E  N A C H  S I N N  U N D  W A C H S T U M   

 

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

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

Jupiter im Zwilling  

Geistig-intellektuelle Suche nach dem Sinn des Lebens  

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

Jupiter im achten Haus  

Der Reichtum liegt in den dunklen Aspekten des Lebens  

Schon als kleines Kind durften Sie vermutlich die Erfahrung machen, dass es sich lohnt, den Dingen auf 
den Grund zu gehen. Auch heute suchen Sie den Sinn im Verborgenen und lieben es, Türen zu öffnen, die 
andere lieber geschlossen halten. Vielleicht motiviert Sie die Hoffnung, die Antwort nach dem Sinn des 
Lebens hinter einer dieser Türen zu finden. So machen Sie auch vor Tabus nicht Halt. Dies könnte sich in 
einem großzügigen Umgang mit Sexualität und Machtthemen zeigen. Auch vor den von der Gesellschaft 
Ausgestoßenen, vor Behinderten, Kriminellen oder Süchtigen scheuen Sie vermutlich nicht zurück. Krisen 
können von Ihnen in einem größeren Zusammenhang gesehen und erfasst werden. Sie haben die 
Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen einen Sinn und etwas Positives zu entdecken.  

Sie haben ein gutes Talent, mit fremdem Besitz umzugehen. Vielleicht verwalten Sie Geld oder vertreten 
die Rechte anderer Personen. Möglicherweise riskieren Sie viel und haben Erfolg damit. Es dürfte Ihnen in 
der Regel gelingen, den Besitz anderer Leute zu vermehren. Die größte Klippe besteht darin, dass Sie 
übertreiben und allzu verschwenderisch mit fremdem Geld und Besitz umgehen.  
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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 Stier  

Die Pflicht, sich selber schätzen zu lernen  

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 Stier symbolisiert eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Auch wenn Sie 
äußere Werte anhäufen, beispielsweise über eine beachtliche Summe auf dem Bankkonto verfügen oder 
sich durch Arbeit die Anerkennung der Mitmenschen sichern, so befriedigt Sie dies langfristig nicht. Die 
Ursache mag an einem Mangel an eigener Wertschätzung liegen. Je mehr Sie lernen, sich selber zu lieben, 
in Ordnung zu finden und anerkennend auf die Schulter zu klopfen, desto sicherer und unabhängiger von 
äußerem Besitz fühlen Sie sich.  

Saturn im achten Haus  

Die Forderung, mit den Risiken des Lebens umgehen zu können  

Sie haben ein starkes Kontroll- und Absicherungsbedürfnis. Nach Möglichkeit meiden Sie Situationen, in 
denen Sie nicht die Fäden in der Hand behalten können. Nach dem Motto "Leben ist lebensgefährlich", 
schränken Sie sich wahrscheinlich lieber ein, als dass Sie sich in eine ungewisse Situation einlassen 
würden. Die Struktur und Sicherheit, die Sie immer wieder von neuem suchen, erleben Sie 
möglicherweise durch Autoritätspersonen oder durch staatliche Institutionen, die jedoch gleichzeitig auch 
unangenehme Forderungen an Sie stellen.  

Vermutlich haben Sie Angst oder zumindest ein mulmiges Gefühl vor emotionaler Tiefe, vor Macht und 
allem Trieb- und Instinkthaften, vor Sexualität und Tod. Ihre innere Kontrollinstanz lässt Sie nur 
beschränkt leben und wird Ihnen so lange Steine in den Weg legen, bis Sie lernen, loszulassen und den 
Dingen ihren Lauf zu lassen. Wenn Sie Ihr Kontrollbedürfnis aufgeben und Tod, Leidenschaft und alles 
Tiefgründige und Dunkle als Bestandteile des Lebens akzeptieren, werden Sie eine tiefere Dimension des 
Lebens entdecken und eine innere Stabilität und Sicherheit entwickeln, die auch in Krisen und Krankheit 
nicht weicht.  
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Saturn Uranus in Konjunktion  

Zwischen Tradition und Fortschritt  

Das Geburtsbild zeigt symbolisch einen Widerspruch in Ihrer Persönlichkeit zwischen einem sicheren, 
strukturierten Leben und dem Bedürfnis nach Entwicklung der eigenen Individualität. Sie sind fasziniert 
von Veränderungen, und gleichzeitig haben Sie vermutlich Angst davor. Möglicherweise suchen Sie 
Sicherheit im Materiellen und werden letztlich immer wieder feststellen müssen, dass diese Sicherheit 
trügt.  

Vielleicht sind Sie zurückhaltend und engagieren sich kaum längerfristig. Ihr Bedürfnis nach 
Ungebundenheit zusammen mit einer starken Absicherungstendenz kann es Ihnen sehr erschweren, ein 
langfristiges Projekt mit Verpflichtungen und ungewissem Ausgang anzupacken. Sie scheuen sich vor zu 
viel Strukturen und Verpflichtungen oder vor Unbeständigkeit und Risiko. Vielleicht pendeln Sie zwischen 
übermäßigem Sicherheitsbestreben und Freiheitsdrang, zwischen konventionellem Verhalten und 
Individualismus oder zwischen Tradition und Fortschritt hin und her.  

Die in dieser Konstellation symbolisierte Aufgabe besteht darin, materielle Sicherheitsbedürfnisse und 
Aufbruchsstimmung in ein Gleichgewicht zu bringen und Struktur und Halt in der eigenen Individualität zu 
finden. Sie können so Fähigkeiten entwickeln, um Ihre zukunftsgerichteten Ideen zu verwirklichen und 
auch für andere Menschen bahnbrechend zu wirken. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie erkennen, was 
Bestand hat und was der Erneuerung bedarf. Sie stehen zwischen Tradition und Fortschritt und sind 
immer wieder aufgefordert, den goldenen Mittelweg zu finden.  
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D A S  B E D Ü R F N I S  N A C H  V E R Ä N D E R U N G   

 

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

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

Uranus im Stier  

In einem wuchtig-trägen Zeitgeist geboren  

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

Der Zeitgeist zeigt sich auf eine eher bedächtige Weise. Neuerungen werden Schritt um Schritt ins 
Bestehende integriert. Veränderungen gegenüber sind Sie und Ihre Zeitgenossen eher zurückhaltend. Erst 
wenn Sie vom Wert der Neuerung überzeugt sind, lassen Sie sich darauf ein. Dann jedoch gibt es kein 
Zurück mehr.  

Uranus im achten Haus  

Der Reiz des Dunklen und Verbotenen  

Ihr Experimentierbedürfnis richtet sich vor allem auf nicht oberflächliche Bereiche wie Macht, Sexualität, 
Tod und Transformation. Eine immer wieder durchbrechende Unruhe und ein Forschungsdrang lässt Sie 
den Dingen auf den Grund gehen und bringt Ihnen neue Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse. Verbote reizen 
Ihren Widerspruchsgeist geradezu heraus, und Sie machen sich vermutlich einen Spaß daraus, Tabus zu 
brechen. Vielleicht geben Sie Leuten mit Macht, Rang und Namen mit schelmischer Freude zu verstehen, 
dass Sie sich nichts aus Statussymbolen machen. Oder Sie begegnen den Randgruppen und Verstoßenen 
der Gesellschaft mit einer unkonventionellen Offenheit und Neugierde. Die Lust, gerade vor dunklen und 
tabuisierten Bereichen nicht Halt zu machen, ermöglicht Ihnen viele Erfahrungen und Erkenntnisse.  

Wenn Sie grundsätzlich vorsichtig und auf Sicherheit bedacht sind, könnte es sein, dass Sie die oben 
genannten Bereiche als beängstigend und unberechenbar erleben. Das Thema schleicht sich durch äußere 
Ereignisse in Ihr Leben, die Sie zwingen, sich damit zu befassen.  
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Uranus Neptun in harmonischem Aspekt  

Der Traum von der idealen Welt  

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte nicht ganz ins Leben hineingehen, sondern lieber einer Art "höheren 
Vorstellung" davon nachträumen. Tief in Ihrem Inneren sehnen Sie sich nach einem Zustand des 
Aufgehoben-Seins in einem größeren Ganzen und sind deshalb nicht ohne weiteres gewillt, ganz in dieses 
irdische Dasein hineinzugehen. Wenn Sie akzeptieren, dass Sie Ihre hohen Ideale und Ahnungen von einer 
besseren Welt nie ganz verwirklichen können, wird es möglich, etwas davon ins Alltagsleben 
einzubeziehen.  
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D I E  S E H N S U C H T  N A C H  A U F L Ö S U N G  U N D  H I N G A B E   

 

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

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

Neptun in der Jungfrau  

Kollektive Idealisierung von Sachlichkeit und Vernunft  

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

Neptun im elften Haus  

Ein hohes Gruppen- und Freundschaftsideal  

In Ihrem Geburtsbild liegt dieser grenzauflösende Teil im Bereich der Gruppen, das heißt Sie neigen dazu, 
Ihr "Ich" zugunsten einer Gruppe aufzugeben, sei dies nun eine politische Gruppierung, ein Freundeskreis 
oder ein Arbeitsteam. Ihre Vorliebe für idealistische Ziele kann Sie zu vielerlei Interessengemeinschaften 
führen. Immer wünschen Sie sich eine "heile" Welt und wissen doch nicht so genau, wie diese aussehen 
soll. So erleben Sie immer wieder Enttäuschungen mit Gruppen, wenn Sie nicht lernen, sich Ihre Ideale 
und Ziele so klar wie möglich vorzustellen. Auch Freundschaften sind für Sie mehr als nur oberflächliche 
Interessengemeinschaften. In der Hoffnung auf zutiefst verbindende Seelenverwandtschaft stellen Sie oft 
zu hohe Ansprüche an Ihre Freunde und müssen schmerzlich enttäuscht feststellen, dass die Wirklichkeit 
stark von Ihren Wünschen abweicht. Ihre außergewöhnliche Hingabefähigkeit kann dann Basis für 
Erlebnisse tiefer Verbundenheit werden, wenn Sie Ihre Freunde weniger idealisieren und damit auch 
weniger Forderungen an sie stellen.  

Sie sehen sich selber als Teil der Menschheit und haben viel Mitgefühl für sozial schlechter Gestellte. Sie 
fühlen sich zu humanitären und sozialen Gruppierungen hingezogen und sind bereit, Ihren Teil für das 
Wohl der Menschheit beizutragen.  
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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 Löwen  

Die Macht des Selbstvertrauens  

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

Sie gehören einer Generation schöpferischer Menschen an, die ihre individuellen Wünsche anmeldet und 
die eigenen Fähigkeiten und Anlagen zum Ausdruck bringen will. Doch mit dem Selbstbestimmungsrecht 
wächst auch der Egoismus. Die Herausforderung besteht darin, das eigene Potential zu entfalten, die neu 
gewonnene Stärke jedoch nicht zum Nachteil der Schwächeren einzusetzen.  

Pluto im zehnten Haus  

Eine einflussreiche Stellung  

Macht und Autorität spielen in Ihrem Leben eine bedeutende Rolle. Möglicherweise haben Sie im Beruf 
häufig Konflikte mit Ihrem Vorgesetzten, oder Staat und Gesellschaft sind für Sie eine Art "graue 
Eminenz", gegen die Sie immer wieder einmal anprallen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Sie 
selbst die Macht übernehmen, im Beruf eine Autorität sind und viele Fäden in Händen halten. Sie sind 
enorm leistungsfähig und haben überdurchschnittlich viel Kraft und Energie zur Verfügung. Das Ausüben 
von Macht - sofern Sie diese nicht für egoistische Zwecke missbrauchen und andere von sich abhängig 
machen - kann Ihnen einen tiefen Einblick in die Zusammenhänge der menschlichen Gesellschaft geben. 
Sie sind bereit, sich auch mit den dunklen Seiten der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wenn Sie nicht 
Ihrem persönlichen Ehrgeiz erliegen, können Sie in einem größeren Rahmen einen positiven Einfluss 
ausüben.  
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G E S E L L S C H A F T L I C H E  U N D  B E R U F L I C H E  
Z I E L V O R S T E L L U N G E N   

 

MC im Löwen  

Ein Anspruch auf Führerschaft  

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 möchten in Ihrer ganzen Größe an die Öffentlichkeit treten, schätzen Publikum und wollen 
organisieren und handeln. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen 
sind von Autonomie, Tatkraft und Großzügigkeit geprägt. Kleinliche Verhältnisse liegen Ihnen nicht, noch 
weniger Unterwürfigkeit und berufliche Abhängigkeit. Sie möchten führen und stehen gerne im 
Mittelpunkt einer Gesellschaft. Falls Sie eine leitende Funktion innehaben, dürften Sie ein großzügiger 
Vorgesetzter sein, der sich auch nicht davor scheut, gegebenenfalls selbst mit Hand anzulegen. Ihre 
kreativen und organisatorischen Fähigkeiten wollen Sie in einer beruflichen Tätigkeit einbringen und 
erhoffen sich dafür gesellschaftliche Anerkennung und beruflichen Aufstieg.  

Pluto am MC  

Ein überdurchschnittliches Energiepotential  

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

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

 

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten in der Jungfrau im elften Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein gewisser Status zusteht. Sie erwarten, von Ihrer 
Umgebung bewundert zu werden, ganz einfach weil es Sie gibt. Ein bisschen übertrieben formuliert leben 
Sie in Ihrer eigenen Welt wie in einem kleinen Königreich. Sie tun und lassen, was Ihnen gefällt, und 
nehmen das Leben auf eine spielerische und verträumte Art. Sie können so stark in Ihrer eigenen Welt 
aufgehen, dass Sie plötzlich das Gefühl überkommt, sich von der Außenwelt abgeschnitten zu haben. 
Auch in weniger extremen Beispielen werden Sie immer wieder die Erfahrung machen, dass Sie ein 
starker Eigenwille und Stolz einsam werden lassen.  

Dabei dürften Sie oft die nötigen Fähigkeiten im Umgang gerade mit konkreten Kleinigkeiten vermissen. 
Was nützt Ihnen die tollste Lebensphilosophie, wenn Sie nicht wissen, wie man einer kaputten WC-
Spülung begegnet!? So reagieren Sie auf eine eher wirklichkeitsfremde Weise und lehnten es zumindest in 
jungen Jahren ab, durch eigenes Tun den realen Alltag zu meistern. Wie Treibsand, in den man immer 
wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die fast zwanghafte Suche nach dem "verlorenen Paradies" 
gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.  

Sie neigen dazu, vor den Banalitäten des Alltags Zuflucht in einer inneren Welt zu suchen, in der Sie sich 
weit mehr zuhause fühlen als in der harten Realität. Doch gerade diese Wirklichkeit müssten Sie sich 
zuwenden, wollen Sie Ihrer inneren Stimme folgen.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Heraustreten aus Ihrem eigenen Reich, Kontakte 
schaffen, Fähigkeit zur Zusammenarbeit entwickeln und Ihre Talente und Ideen in einer größeren Gruppe 
einbringen, ohne alles durch die Brille der eigenen Überzeugung zu betrachten. Objektivität, Sachlichkeit, 
Vernunft und klares ganzheitliches Denken sind gefragt. Nicht Ihr eigenes inneres Schauspiel, dass Sie mit 
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viel Dramatik und Vorstellungskraft in Szene setzen, ist wichtig, sondern der Versuch, als Teil eines 
größeren Ganzen etwas zu bewirken.  

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

Dabei ist es wichtig, das Alltagsleben nicht als notwendiges Übel so schnell als möglich zu erledigen, 
sondern mit Offenheit und Objektivität auch Einzelheiten zur Kenntnis zu 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.  

Jupiter im Quadrat zur Mondknotenachse  

Übermäßige Sinnsuche könnte am Ziel vorbeiführen  

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

Verletzlich im gesellschaftlichen und beruflichen Bereich  

Wenn es um Pflicht und Verantwortung geht, reagieren Sie vermutlich sehr empfindlich, trauen sich zu 
wenig "Rückgrat" zu oder bürden sich zu viel auf und halten sich und andere durch allzu rigide Strukturen 
unter Kontrolle. Vielleicht erlebten Sie als Kind, wie ein Erwachsener seiner Aufgabe nicht nachkam und 
kläglich versagte. Sie bauten auf Vater, Mutter, Lehrer oder eine andere Bezugsperson und mussten 
plötzlich erleben, wie diese Sie im Stich ließ und Ihr Bild dieses Menschen vom Sockel stürzte. Solche oder 
ähnliche Erlebnisse bewirken, dass Sie, obwohl Sie vielleicht gerne Strukturen setzen und Verantwortung 
übernehmen würden, diesem Bereich sehr skeptisch gegenüberstehen und Ihre gesellschaftliche und be-
rufliche Position schnell in Frage gestellt sehen. Möglicherweise drückt die Bürde von Pflicht und 
Verantwortung schwer, und Sie kommen sich vor wie Sisyphus, der einen Felsbrocken den Berghang 
hinaufschieben muss. Kaum ist er oben, rollt der Stein wieder nach unten, und Sisyphus muss von Neuem 
beginnen und kann seine Arbeit nie zu Ende bringen. Vielleicht haben Sie sich unbewusst auch dazu 
entschieden, andere die Verantwortung tragen zu lassen, und ärgern sich oder leiden unter der 
Unkorrektheit von Vorgesetzten, Politikern und anderen Autoritätspersonen. Denkbar sind auch 
Schwierigkeiten, sich konkrete Ziele zu setzen und diese zu verwirklichen.  

Der mythologische Chiron musste seine Wunde als unheilbar akzeptieren, um dann anderen umso mehr 
helfen zu können. Diese symbolische Geschichte auf Ihr Leben übertragen bedeutet, dass es wichtig ist, 
menschliche Schwächen und Unkorrektheiten bei sich und bei anderen zu akzeptieren. Wenn Sie anneh-
men, dass Sie Ihrer Verantwortlichkeit nie hundert Prozent nachkommen können und Ihre berufliche und 
gesellschaftliche Stellung nie absolut sicher ist, so löst sich die starre Haltung und die positive Seite der 



 Horoskop für Stephen Hawking mit psychologischer Astrologie 

 Seite 32 

Empfindsamkeit gegenüber Strukturen und Pflichten kann sich entfalten. Gerade weil Sie in diesem 
Bereich keine "dicke Haut" haben, können Sie anderen viel Selbstvertrauen bezüglich beruflicher und 
gesellschaftlicher Ziele vermitteln und andere dazu ermuntern, verantwortungsbewusste Erwachsene zu 
werden. Chiron im zehnten Haus wirkt zwar kaum fördernd für die eigene Berufskarriere, seine heilsame 
Wirkung entfaltet sich vielmehr, wenn Sie andere auf ihrem beruflichen Weg unterstützen.  

Chiron im Löwen  

Vertrauen in die eigene Größe ist eine heikle Sache  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Mut, Ausdauer, 
Tatkraft und Selbstvertrauen 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 der eigenen Stärke zu vertrauen, etwas zu unternehmen und 
sich zu zeigen und so die Anerkennung zu holen, die Sie gerne hätten.  

Chiron Jupiter in harmonischem Aspekt  

Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen  

Vielleicht wünschen Sie sich sehr, die Welt zu verbessern, und es fehlt Ihnen der berufliche, 
gesellschaftliche und politische Einfluss, um etwas bewirken zu können. Oder Sie haben zwar die nötige 
Stellung, können diese jedoch nur mangelhaft ausfüllen. So fragen Sie sich vielleicht oft nach dem Sinn des 
Lebens, suchen nach einem äußeren Vorbild oder Guru und müssen enttäuscht feststellen, dass das 
Glaubensgebäude nicht tragfähig ist. Oder Sie fordern Ihr Schicksal heraus, indem Sie nur Positives 
erwarten und bei einem Tief sich von allen guten Geistern verlassen fühlen.  

In jedem Fall sind Glaube, Vision und Sinn zentrale Themen. Je mehr Sie die Suche nach dem perfekten 
System in der Außenwelt aufgeben, desto mehr wird der Weg zum inneren Führer und Lehrer frei, der 
Ihnen zwar den Schmerz über die unperfekte Welt nicht nimmt, es Ihnen jedoch ermöglicht, im kleinen 
Rahmen positiv auf andere zu wirken, ihnen Mut, Begeisterung und Hoffnung zu vermitteln und zu 
innerem Wachstum zu verhelfen.  
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L I L I T H   -   D I E  W E I B L I C H E  K R A F T  D E R  S E E L E   

 

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

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

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

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

Lilith im Zwilling  

Ein schneidend scharfer Verstand mit Neigung zum Zynismus  

Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen Sie mit diesem ewigen 
Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif, etwas loszulassen, so reagieren Sie entweder 
ausgesprochen rational oder übertrieben gefühlsbetont. Ein gesundes Mittel von Verstand und Intuition 
zu finden, fällt Ihnen nicht einfach. Eine Ahnung, dass rationales Wissen letztlich nicht hält, was es 
verspricht, lässt Sie entweder am Rationalen festklammern oder es total verwerfen. Im ersten Fall neigen 
Sie zu Zynismus, finden für alles eine Erklärung und ahnen doch, dass Sie nur mit leeren Worten 
jonglieren. Verfügen Sie nicht über ein "geschliffenes Mundwerk", so verfallen Sie leicht der Neigung, sich 
für dumm und unfähig abzustempeln und sich gar nicht erst so richtig in die Welt der Gedanken und Ideen 
zu begeben. Diese Tendenz zum Absoluten, zu einem Zuviel oder Zuwenig im Bereich des rationalen 
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Denken ruft fast zwangsläufig nach einem Ausgleich mit der Tiefe und Intensität der Gefühlswelt. Im Laufe 
der Jahre finden Sie so mehr und mehr eine Synthese von "Kopf und Bauch".  

Lilith im achten Haus  

Die Suche auf der dunklen Seite des Menschseins  

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

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

Lilith Pluto in harmonischem Aspekt  

Die Kraft der Gefühle  

Frauen verfügen über eine Art Seelenkraft, die sich von der aktiven und vorstoßenden, männlichen 
Energie unterscheidet. Dieser "Frauenpower", der Gefühlstiefe, Intuition, erotischen Zauber, Liebe, 
Eifersucht und Hass bis hin zu sexueller Verführung und Abhängigkeit beinhaltet, hat in unserem patriar-
chal ausgerichteten Wertsystem einen schweren Stand. Deshalb ist es möglich, dass Sie sogenannt 
starken Frauen aus dem Weg gehen. Doch ist diese kompromisslose und leidenschaftliche Gefühlstiefe 
auch ein Teil von Ihnen. Frauen, die ihr Ausdruck verleihen, sind Ihnen Vorbild und Unterstützung zur 
eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Horchen Sie auf Ihre innere Stimme und vertrauen Sie Ihrer Intuition 
und Instinktnatur mindestens ebenso wie Ihrem Verstand, so steht der Weg zu einer erfüllenden 
Persönlichkeitsentwicklung offen. Wenn Sie sich selber leben, sind Sie zwar für Ihre Umwelt kein beque-
mer rationaler Typ, doch entschädigt Sie die Quelle weiblichemotionaler Urkraft, die Sie im eigenen 
Herzen finden, reichlich dafür.  
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I H R  P A R T N E R B I L D   

 

Was ist ein Partnerbild?  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Venus im vierten Haus  

Ein häusliche und gefühlvolle Frau  

Sie wünschen sich eine Frau mit einer ausgesprochen häuslichen, gefühlvollen und fürsorglichen Ader, 
eine, die viel zuhause ist, für ein wohnliches Klima sorgt und Familiensinn zeigt. Auf die eine oder andere 
Art soll sie hin und wieder "Mutter" spielen, und Sie wollen "Kind" sein und sich anlehnen und verwöhnen 
lassen. Obwohl sich Ihr Wunschbild mit der gesellschaftlichen Rollenverteilung von Mann und Frau deckt, 
sollte dies Sie nicht davon abhalten, auch selbst etwas zum warmen Klima in der Beziehung beizutragen. 
So ist es wichtig, auch immer wieder die Rollen umzukehren und Ihre Partnerin zu umsorgen.  

Mond im elften Haus  

Eine Individualistin  

Sie sind vermutlich fasziniert von Frauen mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So suchen Sie 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, die weiß, was sie will, eine Frau, für die persönliche 
Freiheit das größte Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte sie einen größeren 
Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses innere und eventuell 
auch äußere Ungebunden-Sein mag Sie sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet, dass Sie eine solche 
Partnerin nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster Linie soll sie Ihnen eine gute Kameradin und 
Freundin sein.  
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Mond in Harmonie zur Sonne  

Ein klares Lebenskonzept  

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

Mond in 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.  

Venus in Spannung zum Saturn  
Mond in Harmonie zum Saturn  

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität  

Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einer zuverlässigen Partnerin, 
die Ihrem Leben einen gewissen Rahmen setzt und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen 
weiß. Sie erwarten von ihr Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld und Pflichtbewusstsein. Sie soll der 
Beziehung ein solides Fundament vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise 
eine gesicherte Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Sie mit der Zeit ihre 
"bodenständigen", strukturierenden und auf das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale auch als 
einschränkend empfinden.  

Venus in Spannung zum Uranus  

Liebe zum Partner gegen Liebe zur Unabhängigkeit  

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

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

Kein Wasser  

Suche nach Geborgenheit und gefühlsmäßigem Austausch  

Als Ergänzung zu Ihrem nicht ausgesprochen gefühlsbetonten Wesen möchten Sie eine Partnerin mit 
einer zärtlichen und gefühlvollen Seite. So mag eine Frau, die ihre Gefühle offen zeigt, auf Sie wirken, als 
würden Sie endlich diejenige finden, auf die Sie so lange gehofft und gewartet haben. Eine weiche, 
häusliche, gefühlvolle und warmherzige Frau mit viel Mitgefühl und Hilfsbereitschaft ergänzt Ihr Wesen 
aufs Beste.  
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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 Widder  

Es soll etwas laufen  

In Ihren Beziehungen soll etwas laufen. So möchten Sie mit Ihrer Partnerin aktiv sein und immer wieder 
Neues unternehmen. Sport, Spiel, Bewegung und Wettkampf, Erobern und Erobert-Werden sind Ihnen 
wichtig. Streit und offene Konfrontation ziehen Sie vermutlich einer allzu ruhigen und harmonischen 
Zweisamkeit vor. Fast könnte man sagen, Sie fühlten sich im Element, wenn die Fetzen so richtig fliegen. 
Oder zumindest werden Sie bei genauer Betrachtung entdecken können, wie Sie die Voraussetzungen für 
ein lebhaftes und spontanes Zusammensein mit vielen Auf und Ab suchen und schaffen, wenn nicht 
selber, so doch durch eine entsprechende Partnerwahl.  

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.  
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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 Wassermann  

Mit individualistischen Tendenzen  

Sie legen Wert darauf, in einer Partnerschaft Ihre individuelle Seite einbringen zu können. So haben bei 
Ihnen unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Sie bringen Anregung in eine 
Zweisamkeit und ertragen eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch 
brauchen Sie einen gewissen Freiraum, einen Bereich, in dem Ihre Partnerin nichts zu suchen hat, denn 
wenn die Partnerschaft Ihr ganzes Leben ausfüllt, wird es Ihnen leicht zu eng.  

Venus Saturn in Spannung  

Die Aufforderung, Sicherheit in sich selber zu finden  

Etwas vom wichtigsten, das Sie sich von einer Beziehung erhoffen, ist Sicherheit. Auch an Treue und 
Ernsthaftigkeit sollte es nicht mangeln. Deshalb dürften Sie auch viel dazu tun, einer Partnerschaft einen 
geregelten Rahmen zu vermitteln. Doch müssen Sie vermutlich immer wieder feststellen, dass allzu viel 
Struktur und Gewohnheit lähmend auf eine Beziehung wirkt, dass ein falsch verstandenes Kontroll- und 
Verantwortungsbewusstsein die Partnerin einschränkt und jede Nähe und Spontaneität im Keime erstickt. 
So gilt es, Sicherheit nicht durch die Partnerin zu suchen, indem Sie ihr oder sie Ihnen - Richtlinien und 
Maßstäbe aufzuzwingen versuchen, sondern am eigenen Verhalten in der Beziehung zu arbeiten und so 
die gewünschte Stabilität und Geborgenheit in sich selber zu finden.  

Venus Uranus in Spannung  

Das Dilemma von Nähe und Distanz  

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

 

 

 

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

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

 

 


