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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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Allgemeine Erklärungen 

Astrologie kann Licht in unser Verhalten brin-
gen 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 ver-
sucht, diese Symbole in Sprache und konkrete 
Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu 
sein, sind die Beispiele manchmal eher determi-
nistisch formuliert, und Sie müssen vielleicht 
dieses und jenes relativieren. 

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie kön-
nen an einem Beispiel erklärt werden. Ein 
Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsteile 
wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilper-
sönlichkeiten kann man sich als Schauspieler 
vorstellen, die miteinander das Bühnenstück 
"Leben" dieses Menschen spielen. Die Astrolo-
gie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten 
und Schwächen und ihre Beziehungen zueinan-
der. 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 auf-
stellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge 
kommen lassen und welche Sie hinter die Kulis-
sen drängen. Die verdrängten werden von au-
ßen wieder auf Sie zukommen, als Situationen 
oder Menschen mit den entsprechenden Quali-
täten. 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 le-
benslanger 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 Widersprü-
che entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt be-
schreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabi-
len Beziehungen, und in einem anderen Ab-
schnitt steht, daß der Betreffende Anregung und 
Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein sol-
cher Widerspruch ist sehr wohl möglich und 
bedeutet, daß diese Person entweder unzufrie-
den mit ihren Beziehungen ist oder die nicht 
ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegen-
sätze 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 "Schauspie-
ler" leben können. Hier eine kurze Erläuterung 
mit dem Beispiel "Wille": 

- aktive und integrierte Form: 

Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und 
gesunde Art ein. 

- aktive und nicht integrierte Form: 

Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere 
mit Ihrem Willen. 

- 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. 

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermi-
schen 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 integ-
rierte oder passive Form war, kann die Astrolo-
gie 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 Per-
sönlichkeitsanalyse 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 Tip: 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 auf-
wühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht 
es Sie vermutlich doch etwas an... 
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Unser Bestreben ist es ja, daß wir unsere 
"Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben 
und diesen auch immer wieder neue Regiean-
weisungen geben können. Je besser wir die Be-
dürfnisse der einzelnen Schauspieler kennen, 

desto mehr können wir diese zu einem harmoni-
schen und einheitlichen "Bühnenspiel" zusam-
menbringen und auf unserer Lebensbühne zum 
Ausdruck bringen. 
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Psychologischer Grundtyp 

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die 
Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Um-
welt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: 
Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willens-
typen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hun-
dert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir 
sind alle "Mischformen" dieser vier Grundty-
pen. 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 individuellen Schwerpunkte ersichtlich 
und werden im folgenden beschrieben. 

Denktyp 

Aufgrund Ihres Geburtsbildes sind Sie vorwie-
gend ein Denktyp, d.h. Sie sind grundsätzlich 
objektiv, kontaktfreudig und geistig flexibel. Sie 
schätzen Ihr Denkvermögen und setzen es aktiv 
ein. In der Welt der Ideen sind Sie zu Hause; 
vermutlich haben Sie eine Art vorgefaßtes 
Ideensystem, das Sie sich aus Gesprächen, Bü-
chern und eigenen Gedanken aufgebaut haben. 
Neue Erfahrungen prüfen Sie auf ihre logische 
Struktur und ordnen sie dann in Ihr System ein. 

Möchten Sie für alles eine Erklärung? Vielleicht 
ist es für Sie wichtig, anzuerkennen, daß Sie 
nicht alles mit dem Verstand begreifen müssen, 
denn Sie neigen dazu, auch Irrationales wie zum 
Beispiel Gefühle in Ihr logisches System ein-
ordnen zu wollen. Dadurch bleiben Sie in zwi-
schenmenschlichen Belangen oft auf Distanz, 
ohne es eigentlich zu beabsichtigen. Probleme 
auf der Gefühlsebene lassen sich kaum allein 
durch Überlegen lösen. Es fällt Ihnen eher 
schwer, dies zu akzeptieren und gefühlsmäßig 
eine Situation zu durchspüren und nicht nur aus 
emotionaler Distanz darüber zu reflektieren. 

Ihre persönliche Bildung ist Ihnen wichtig. Sie 
haben Sinn für Fairneß, mögen Kultur und res-
pektieren Strukturen und Systeme. Das Ge-
spräch mit anderen nimmt eine zentrale Stellung 
in Ihrem Leben ein; Sie betrachten Sprache als 
eines der wichtigsten Ausdrucksmittel. Dadurch 
daß Sie im Gespräch und Kontakt mit Ihren 
Mitmenschen sind und leidenschaftliche Ver-
strickungen oder allzu intensives Engagement 
vermeiden, wirken Sie harmonisch und ausge-
glichen. 
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Erscheinungsbild 

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

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

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

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit 
der Sie die Umwelt in einer speziellen "Fär-
bung" wahrnehmen. Sie sehen die Welt aus der 
Perspektive eines Organisators und "Machers", 

überblicken die Situation und handeln. Dabei 
können Sie die Wünsche und Gefühle des Ein-
zelnen übergehen, ohne daß Sie dies bemerken. 
Überspitzt formuliert haben Sie etwas von ei-
nem König, der seine Umwelt gutmütig tole-
riert. Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte 
betrachten, dürften Sie zahlreiche Situationen 
erkennen, wo Sie andere ungerechtfertigt zur 
Seite stellen, um selbst im Mittelpunkt zu glän-
zen. Wer Ihnen Anerkennung zollt, ist ge-
schätzt. Wer nicht willens ist, Sie zu bewun-
dern, existiert kaum für Sie. Dies mag um eini-
ges zu hart formuliert sein, doch dürfte zumin-
dest eine Tendenz in diese Richtung in Ihrem 
Verhalten zu finden sein. 

Eine Erscheinung mit Kraft und 
Charisma 

(* Pluto in Sextil zu Aszendent) Auch wenn 
äußerlich manchmal Liebenswürdigkeit und 
Sanftheit gefragt sind, so liegt doch wenig unter 
der Oberfläche eine gewaltige Kraft, die immer 
wieder einmal bei Ihnen durchschimmert. Ihre 
Mitmenschen erleben Sie als starke Persönlich-
keit. Es dürfte Ihnen auch relativ leicht fallen, 
Ihre Energie zum Ausdruck zu bringen und sich 
mit Tatkraft und Engagement auf Ihre Umwelt 
einzulassen. 
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Wesenskern und Wille 

So wie die Sonne astronomisch das zentrale 
Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert 
sie auch in der Astrologie den zentralen We-
senskern eines Menschen. Ihre Stellung im Ge-
burtsbild sagt etwas aus über das Ich-
Bewußtsein des Betreffenden, über seinen Wil-
len und über die Art und Weise, wie er sein Le-
ben gestaltet. 

Ein eigenwilliger Lebensstil 

(Sonne in Wassermann) In Ihrem innersten 
Wesen sind Sie ein Individualist. Persönliche 
Freiheit ist Ihnen wichtig. Sie sind vielseitig und 
geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft ge-
richtet. Sie sind offen für Veränderungen und 
haben ein gutes Gespür für die Chancen, die in 
einer Situation liegen. 

Möglicherweise fällt es Ihnen nicht ganz leicht, 
sich für längere Zeit für etwas zu engagieren. 
Wenn Sie sich für etwas verpflichten und da-
durch andere Möglichkeiten ausschließen, be-
deutet dies für Sie relativ schnell Verlust von 
Freiheit. So sehen Sie sich vermutlich oft vor 
dem Dilemma, ob Sie etwas unternehmen wol-
len, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit 
erfordert, oder ob Sie lieber hier ein bißchen 
ausprobieren und dort ein wenig mitmachen 
wollen. Sie werden auch kaum beim ersten Be-
ruf bleiben. 

Ihr Lebenskonzept hat eine eigenwillige und 
idealistische Note. Sie wollen Ihren eigenen 
Weg gehen, und wenn Sie dabei genau das Ge-
genteil von dem tun müssen, was andere Ihnen 
vorschlagen. Sie tragen das Leitbild eines Re-
bellen und Reformers in sich, und Sie sind fä-
hig, veraltete Strukturen zu durchbrechen und 
neue Wege zu gehen. Dabei halten Sie sich 
nicht so sehr an Ihre angestammte Familie, son-
dern suchen Kontakte zu Menschen mit ähnli-
chen Richtlinien. 

Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge auf-
weisen. Sie leben so, wie es Ihnen richtig er-
scheint, und lassen sich kaum in einen gesell-
schaftlichen Rahmen pressen. Gesellschaftliche 
Normen und Strukturen beeinflussen Sie relativ 
wenig. Menschliche Werte bedeuten Ihnen ver-
mutlich mehr als Hautfarbe und Staatszugehö-
rigkeit. Sie können viel sozialen Sinn und Tole-

ranz für die Verschiedenheiten der Menschen 
entwickeln. In Situationen, in denen Originalität 
und unkonventionelles Verhalten gefragt sind, 
dürften Sie sich gut bewähren. 

Die Faszination des Dunklen 

(Sonne im 8. Haus) Die oben beschriebenen 
Qualitäten wollen in einem Bereich ausgelebt 
werden, der Ihnen Intensität vermittelt. Etwas 
überspitzt formuliert will ein Teil Ihres Wesens 
alles oder nichts. Gesellschaftliche Macht, der 
Umgang mit den eigenen Schattenseiten und 
denjenigen unserer Gesellschaft oder mit allem 
Dunklen und Tiefgründigen im konkreten oder 
übertragenen Sinn könnte Sie auf besondere Art 
faszinieren und Ihnen gleichzeitig auch Angst 
machen. Die Umwelt scheint Sie immer wieder 
aufzufordern, Nicht-Offensichtliches und Hin-
tergründiges aufzudecken. Sie werden wahr-
scheinlich Situationen, in denen es um Macht 
und Ohnmacht oder Festhalten und Loslassen 
geht, besonders häufig erleben. 

Die Aufforderung, sich gleichsam mit Haut und 
Haaren ins Leben einzugeben und sich mit an-
deren zu verbinden, läßt Sie möglicherweise auf 
der emotionalen Ebene tiefe und leidenschaftli-
che Beziehungen eingehen, auf der materiellen 
Ebene Geld und Besitz anderer verwalten. Im-
mer geht es dabei um das Finden des eigenen 
Ichs. Jedesmal wenn Sie sich in etwas Neues 
eingeben und bereit sind, Altes loszulassen, 
gehen Sie verwandelt, das heißt mit einem ge-
stärkten Wesenskern und einem umfassenderen 
Bewusstsein daraus hervor. 

Der Sinn nach Größe 

(****** Sonne in Konjunktion zu Jupiter)  
Sie verfügen über Initiative und Optimismus. 
Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert 
Ihnen vieles im Leben. Auf eine großzügige und 
unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das 
Richtige. Sie überblicken eine Situation ganz-
heitlich und sehen sozusagen die Richtung, in 
die die Dinge führen. Abgesehen von Selbst-
überschätzung, dürften Ihre Entscheidungen 
meist richtig sein. Sie sind ein Idealist, und Sie 
wollen sich mit etwas Größerem identifizieren. 
Firma, Staat oder Weltanschauung sind einige 
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Beispiele, worauf sich Ihr Idealismus beziehen 
könnte. Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen 
und großzügigen Lebensweise kann Sie zum 
Lebenskünstler werden lassen, der sich ein-
schränkende Arbeitsbedingungen stets vom 
Leibe hält. Wenn andere Teilpersönlichkeiten 
zu Disziplin und Verantwortung neigen, kann 
das Bedürfnis nach einem großzügigen Lebens-
stil Sie auch veranlassen, durch Arbeit die 
Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu 
schaffen. 

Anerkennung ist Ihnen wichtig. Um beachtet zu 
werden, übertreiben Sie gerne ein bißchen. Es 
gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, wie bei-
spielsweise eine überhöhte Risikobereitschaft, 
ein dogmatisches Festhalten an Meinungen und 
Ideologien oder einfach der Versuch, Hahn im 
Korb zu sein. Ihre Tendenz, immer noch mehr 
zu wollen, kann im Wunschstadium stecken-
bleiben oder sich zu einem Antrieb entwickeln, 
die eigene Persönlichkeit mit all den schlum-
mernden Talenten zu entfalten. 

Dilemma zwischen Wollen und 
Handeln 

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

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

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

Realitätsnahe Lebensgestaltung 

(** Sonne in Trigon zu Saturn) Sie sehen im 
Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, 
die Verantwortung dafür zu übernehmen. Struk-
tur und Disziplin sind für Sie Mittel, um lang-
fristige Ziele zu erreichen. Sie leben kaum un-
beschwert in den Tag hinein, sondern haben 
Pläne, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen. Ihre 
Bereitschaft, sich dafür einzusetzen und, wenn 
nötig, hart zu arbeiten, kann Ihnen im Beruf zur 
Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen und Sie zu 
einer Autorität werden lassen. Wenn Probleme 
auftauchen, so bieten Sie diesen mit großer 
Selbstverständlichkeit die Stirn. Geleistete Ar-
beit bringt Ihnen viel Befriedigung. 

Ihre gründliche und zielgerichtete Art, das Le-
ben anzupacken, läßt Sie zuverlässig und selbst-
sicher erscheinen. Andere vertrauen Ihnen und 
übergeben Ihnen Verantwortung, die Sie auch 
gerne übernehmen. Dabei schlagen sie einen 
eher konventionellen und auf Sicherheit bedach-
ten Weg ein. 

Wollen und Fühlen als Gegensätze 

(** Sonne in Quadrat zu Mond) Das männli-
che Willensprinzip steht in Spannung zum 
weiblichen oder emotionalen Prinzip. Das kann 
heißen, daß Wille und Sich- wohlfühlen nur 
schwer vereinbar sind. Wenn Sie beispielsweise 
etwas wollen, haben Sie keine Lust dazu. Oder 
Sie haben Mühe, an Orten, an denen Sie sich 
geborgen fühlen, auch gleichzeitig Ihrem inne-
ren Leitbild entsprechend zu handeln. 

Ihre spontanen Reaktionen laufen Ihrem lang-
fristigen Lebenskonzept zuwider. Was Sie lang-
fristig geplant haben, ruft Unlustgefühle hervor, 
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wenn Sie eigentlich handeln sollten. Es ist mög-
lich, daß Sie hin und her pendeln zwischen Situ-
ationen, in denen Sie sich wohl fühlen, und Si-
tuationen, in denen Sie Ihrem inneren Konzept 
folgen, oder daß Sie einerseits Ihre Ruhe haben 
und gleichzeitig viel erreichen wollen. 

Wenn Sie einen ausgeprägten Willen haben, so 
lassen Sie sich kaum von Ihrem Weg ablenken. 
Doch bleiben dabei oft die Gefühle auf der Stre-
cke. Wie vernachlässigte Kinder schleichen sich 
diese durch die Hintertüre wieder ein und ma-
chen sich auf unliebsame Weise bemerkbar, 
beispielsweise durch Launenhaftigkeit oder 
kindliche Abhängigkeit. Sind Sie tendenziell ein 
emotionaler Typ und haben ein starkes Bedürf-
nis nach Geborgenheit und Nähe, so kommt das 
Willensprinzip oft zu kurz. Sie scheuen es dann, 
eine traute Atmosphäre mit einem klaren Wil-
lensausdruck zu zerstören. Sie werden kaum 
darum herum kommen, sich intensiv mit den 
Gegensätzen von Wille und Gefühl zu beschäf-
tigen. Im Laufe des Lebens wird es Ihnen immer 
besser gelingen, beide Bereiche zu vereinen, das 
heißt, Ihren emotionalen, auf die momentane 
Situation reagierenden Persönlichkeitsteil in den 
Dienst Ihres langfristigen Lebenskonzeptes zu 
stellen und umgekehrt mit Ihrem Willen für 
Geborgenheit und emotionale Wärme zu sorgen. 

Viel persönliche Freiheit 

(** Sonne in Trigon zu Uranus) In einem Teil 
Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Un-
abhängigkeit und Selbsterkenntnis. Wie ein 
Vogel über dem Land seine Kreise zieht und 
alles überblickt, möchte dieser Teil aus einer 
lichten geistigen Distanz Zusammenhänge und 
Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen 
und bringt tausend Vorschläge, was alles verän-
dert werden könnte. 

Über Ihren Willen wird sich einiges von diesen 
Ideen manifestieren. Vermutlich gestalten Sie 
Ihr Leben so, daß Sie viel Freiraum haben. So 
möchten Sie Ihr eigener Boß sein, möglichst 
selbständig arbeiten und neue Ideen ausprobie-
ren können. Sie sind ein Individualist und gehen 
Ihren eigenen, ganz persönlichen und besonde-
ren Weg. Und Sie haben Erfinder- und Improvi-
sationstalent und die Fähigkeit, Zusammenhän-
ge schnell zu erkennen. Ein innerer Drang läßt 
Sie immer wieder aus überholten Strukturen 
ausbrechen und neue Wege suchen. Sie schlie-
ßen Kontakte mit Menschen, die geistige Anre-
gung in Ihr Leben bringen und die wie Sie Indi-
vidualisten sind und sich nicht an die vorhande-
nen Normen halten. 

 

 

Gefühle und Temperament 

Der Mond symbolisiert das emotionale, kind-
lich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht 
für den bedürftigen Teil in uns, der gemäß sei-
nen 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 Stag-
nation und Unzufriedenheit, bis wir seine Be-
dürfnisse erkennen und befriedigen. 

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

Ein intensives Gefühlsleben 

(Mond in Skorpion) Ihre Gefühle gehen tief. 
Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation 
ein, und Sie mögen es, dabei innerlich aufge-
wühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittel-
mäßige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie rea-
gieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei 
anderen fragen und grübeln Sie bis auf den 
Grund. Sie kennen Ihren wahren Kern und 
durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie 
sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken 
und können Ihre Regungen gut hinter einer un-
verbindlichen Maske verbergen. Andere be-
zeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich. 

Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermaß 
in eine Depression abgleiten. Von äußeren Un-
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stimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig 
beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen 
sind Sie sehr belastbar, können Niederlagen 
relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und 
Engagement wieder von vorne beginnen. Wie 
eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensi-
tät und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu 
jedem Lebensbereich finden können, eignet sich 
kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfüll-
tes Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes Wohl-
befinden zu vermitteln. Langeweile und Ober-
flächlichkeit ertragen Sie schlecht und ziehen 
eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar kei-
nem vor. Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten 
und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selber 
richtig gern zu haben. Es fällt Ihnen schwer, an 
selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von 
anderen reagieren Sie vermutlich oft mit 
Mißtrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und 
Liebe zu geben und zu empfangen, werden In-
tensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Le-
bensglück beitragen. 

Das Bedürfnis nach Aufgehoben-
Sein 

(Mond im 4. Haus) Sie fühlen sich vermutlich 
in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu 
finden, brauchen Sie eine familiäre Umgebung. 
Es ist für Sie wichtig, sich eine Atmosphäre zu 
schaffen, die Ihnen behagt. Beispielsweise füh-
len Sie sich gut in der Nähe eines warmen Ka-
chelofens, der Ihnen ein Gefühl von Gemütlich-
keit und Geborgenheit vermittelt. Doch be-
schränkt sich dieses Bedürfnis nach Aufgeho-
bensein nicht nur auf den ganz konkreten Be-
reich, sondern bezieht sich auf Ihr gesamtes 
Privatleben und vielleicht sogar auf Ihren Beruf. 
So haben Sie vermutlich selbst eine Familie 
oder Sie arbeiten in einem Umfeld, das mit Fa-
milie, Kindern, Häuslichkeit oder anderen emo-
tionalen Belangen zu tun hat. Das Bedürfnis 
nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher 
Bestandteil des Lebens. Es geht dabei immer 

um Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche 
nach Geborgenheit im eigenen Innern. Indem 
Sie im äußeren Leben anderen Geborgenheit 
vermitteln und selbst erfahren, wächst das Ge-
fühl des Aufgehobenseins in sich selber. 

Keine Lust zum Handeln 

(**** Mond in Opposition zu Mars)  Wahr-
scheinlich erleben Sie eine Spannung zwischen 
Geborgenheit und Durchsetzung. Wenn Sie das 
eine haben, möchten Sie das andere. Es ist 
schwierig für Sie, beides zu vereinen. Wollen 
Sie zum Beispiel etwas tun, so verspüren Sie oft 
keine Lust dazu. Sie fühlen sich in Ihrer aktiven, 
handelnden und sich durchsetzenden Rolle nicht 
immer wohl. Vielleicht befürchten Sie, weniger 
geliebt und geschätzt zu werden, wenn Sie sich 
durchsetzen. Oder Sie überspielen dieses Un-
wohlsein und handeln und wehren sich; dann 
schleicht sich das übergangene Unlustgefühl als 
Stimmungsschwankung wieder ein, und Sie 
können ziemlich launisch sein oder sich über 
Kleinigkeiten ärgern. 

Eventuell pendeln Sie zwischen sehr aktiven, 
energiegeladenen und passiven Phasen. Wenn 
Sie allzu sehr über das Ziel hinausschießen, 
wird Sie die Umwelt unweigerlich in Ihre 
Schranken zurückweisen, was ziemlich unange-
nehm sein kann. Es ist deshalb wichtig, daß Sie 
einen Kanal finden für Ihr manchmal 
überschwengliches Temperament. Dann kann es 
Ihnen viel Lebendigkeit und Lebensfreude ver-
mitteln. 

Diese Spannung zwischen dem emotionalen und 
dem aktiven Persönlichkeitsteil beinhaltet viel 
psychische Energie. Je besser Sie mit dieser 
Energie umgehen lernen, desto mehr offenbaren 
sich die positiven Seiten der Spannung. Sie 
werden spontaner, natürlicher und lebensfroher. 
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Kommunikation und Denken 

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Per-
sönlichkeit, 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 Fähig-
keiten. 

Eine Gedankenwelt voller Fantasie 

(Merkur in Fische) Sie haben viel Fantasie, 
und Ihr Denken gleicht einem inneren Film. Da 
es nicht einfach ist, Bilder in Worte zu fassen, 
haben Sie vielleicht manchmal Mühe, Vorstel-
lungen und Gedanken verbal auszudrücken, und 
fühlen sich unverstanden. Die Welt der Märchen 
und Bilder liegt Ihnen näher als logisches Den-
ken. Weil unsere Gesellschaft meist kein großes 
Verständnis dafür hat, sind Sie vermutlich schon 
als Kind in den Gegenpol ausgewichen und 
haben logisches Denken geübt. Vielleicht haben 
Sie sogar einen Beruf, in dem logisches Denken 
eine zentrale Rolle spielt. 

Ihre Interessen stehen vermutlich in engem Zu-
sammenhang mit inneren Bildern und Fantasie, 
beispielsweise Interesse für Malen, Schreiben, 
Film, Photographie oder Märchen. 

Sie sind vermutlich ein guter Zuhörer und füh-
len hautnah mit, was der andere erzählt. Die 
Stimmung Ihrer Umgebung nehmen Sie auf wie 
ein Grashalm den Luftzug. Da Sie sich gut in 
Ihr Gegenüber einfühlen können, "vergessen" 
Sie in solchen Momenten, wer Sie selbst sind 
und was Sie wollen. Ihre Gedanken vermischen 
sich mit den Anliegen und Absichten Ihres Ge-
sprächspartners. Mit einem feinen Stimmungs-
barometer nehmen Sie seine Vorstellungen auf, 
haben jedoch entsprechend Mühe, Ihre eigenen 
Ideen klar zu vertreten. 

Blick hinter die Kulissen 

(Merkur im 8. Haus) Ihre mentalen Eigen-
schaften, Ihre Art der Kommunikation, des 
Denkens und Lernens setzen Sie bevorzugt in 
tiefgründigen, nicht oberflächlichen Bereichen 
ein. Sie wollen forschen und verborgene Zu-
sammenhänge aufdecken. Das Nicht-
Offensichtliche fasziniert Sie. Ihr Interesse gilt 

den Schattenseiten unserer Gesellschaft wie 
Tod, Sexualität, Okkultismus oder Skandalge-
schichten. Jedes Tabu, die seltsame Macht des 
Geldes, jedoch auch politische oder wirtschaft-
liche Macht, dürfte Sie gleichermaßen faszinie-
ren. Auch im Gespräch bleiben Sie nicht an der 
Oberfläche. Sie haben ein Gespür für die 
Schwachstellen der anderen entwickelt. Dieser 
Scharfsinn wird im Privatbereich in der Regel 
wenig geschätzt, kann Ihnen beruflich jedoch 
vieles erleichtern. Wenn Sie Ihre eigenen Moti-
vationen genauso hinterfragen und Ihre eigenen 
Schwachstellen mit derselben forschenden Hal-
tung aufspüren, wie Sie dies bei anderen tun, 
können Sie viel über sich selber erfahren. 

Segen und Schwierigkeit einer 
farbigen Fantasie 

(*** Merkur in Quadrat zu Neptun)  Sie ha-
ben viel Fantasie und könnten ein guter Ge-
schichtenerzähler sein. Das Denken in Bildern 
liegt Ihnen mehr als strenge Logik. Vielleicht 
haben Sie manchmal Mühe, Ihre Gedanken klar 
zu formulieren, und fühlen sich unverstanden. 
Es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache 
zu übersetzen. 

Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines 
Kind dürften Sie immer wieder die Erfahrung 
gemacht haben, daß die Erwachsenen eine klare, 
strukturierte Sprache wünschten. Sie gaben sich 
vermutlich die größte Mühe, um sich vernünftig 
und logisch auszudrücken, und haben mögli-
cherweise viel von Ihrer Fantasie, dem Bildhaf-
ten und Traumhaften, weggesteckt. Doch in 
diesen inneren Bildern steckt ein enormes Po-
tential, das Ihr Denken um vieles tiefer und 
reicher werden läßt, wenn Sie geeignete Aus-
drucksformen dafür finden. Man kann nicht 
sagen, daß Sie grundsätzlich unvernünftig sind, 
aber vielleicht lassen Sie sich manchmal "Sand 
in die Augen streuen" und zu etwas überreden, 
das Sie eigentlich gar nicht wollen. Weil Ihnen 
die Welt der Bilder und Fantasie so nahe steht, 
ist es manchmal schwierig, Realität und Illusion 
zu unterscheiden und sich an nackte Tatsachen 
zu halten. Gerade dies ist jedoch für Sie sehr 
wichtig. Sie möchten gerne an Wunder glauben 
und werden dadurch anfällig auf Täuschungen. 
Vielleicht denken Sie manchmal, die ganze 
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Welt habe es darauf abgesehen, Sie zu betrügen. 
Doch hängt dies weitgehend damit zusammen, 
daß Sie die Wirklichkeit idealisieren, viel zuviel 
erwarten und dann enttäuscht sind, wenn Sie 
durch eine harte Erfahrung auf den Boden ge-
holt werden. Jede Illusion, die wie eine Seifen-
blase platzt, ist ein - vielleicht schmerzhafter - 
Hinweis, daß Sie Ihre Fantasie in ungeeigneten 
Kanälen ausleben und zu sehr mit der Realität 
vermischen. Ein paar Beispiele, wo Fantasie 
und innere Bilderwelt ungehemmt zum Aus-
druck kommen können, sind Märchen, Mytho-
logie, Film, Fotografie und Werbung. 

Sie haben das Potential, zu spüren, was in ande-
ren vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. 
Auch können Sie sich gut in andere hineinden-

ken. Um nicht äußerst beeinflußbar zu sein, ist 
ein stabiler Halt in sich selbst notwendig. Es 
kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein 
im stillen Kämmerlein zu fällen und beispiels-
weise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu 
unterschreiben, da Sie sich nur schwer vom 
Einfluß anderer Menschen abgrenzen können. 
Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive 
Seite: Wenn Sie die Stimmung des anderen 
bewußt wahrnehmen können und nicht einfach 
unbewußt davon überschwemmt werden, kann 
Ihnen kaum jemand etwas vormachen. Wie mit 
einem sechsten Sinn spüren Sie, wo etwas nicht 
stimmt oder wie Sie etwas weitergeben können, 
so daß der andere Sie versteht. 

 

 

Beziehung und Ästhetik 

Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern 
hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität 
genauso wie als astrologisches Symbol Aus-
druck von Harmonie und Schönheit. Sie steht 
für das Bedürfnis nach Ausgleich und Gemein-
samkeit, für das Bestreben, Brücken zu schla-
gen. 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. 

Liebe ist ernst zu nehmen 

(Venus in Steinbock) Wenn Ihnen jemand ge-
fällt, so gehen Sie kaum spontan auf diese Per-
son zu, sondern warten erst einmal ab, ob der 
andere die Bedingungen erfüllt, die Sie an eine 
Beziehung stellen. Sind Sie jedoch überzeugt 
von der Richtigkeit, eine Bekanntschaft anzu-
knüpfen und zu vertiefen, können Sie sehr be-
harrlich sein. Sie strahlen eine ernste Zurückhal-
tung aus. Andere suchen nicht ohne weiteres 
Nähe und ein vertrauliches Verhältnis zu Ihnen. 
Meist sind Sie es, der die äußeren Bedingungen 
und das Maß an gegenseitiger Zuwendung und 
Intimität in einer Beziehung vorgibt. Sie neh-

men Beziehungen ernst und neigen dazu, viel 
Verantwortung zu übernehmen. Treue ist für Sie 
mehr als nur ein Schlagwort. Wenn Sie jeman-
den mögen, lassen Sie ihn nicht so schnell wie-
der los. Sie sind kein Freund extravaganter 
Partnerschaften, sondern schätzen eher einen 
gut bürgerlichen, gesellschaftlich akzeptierten 
Rahmen für Ihre Beziehungen. Sie bringen und 
suchen Sicherheit und Beständigkeit in eine 
Partnerschaft. Ihre Vorstellung von Schönheit 
ist konkret und gegenständlich. In der Kunst 
könnten Ihnen Bildhauerei oder Plastiken be-
sonders zusagen. Jedenfalls dürften Sie klare 
und einfache Formen bevorzugen. Auch bezüg-
lich Farben, Sprache, Musik und vielen anderen 
Bereichen finden Sie mehr Gefallen am Harmo-
nischen und Schlichten als an vielen Schnörkeln 
und Ausschmückungen. In der Kleidung schät-
zen Sie vermutlich einfache Eleganz. Sie sehen 
Schönheit in Strukturen und Gesetzen, so bei-
spielsweise in der Natur oder der Architektur. 

Partnerschaft soll sich im Alltag 
bewähren 

(Venus im 6. Haus) Sie wollen und brauchen 
eine Beziehung, die alltägliche Dinge des Le-
bens nicht ausschließt. Der gemeinsame Alltag 
ist Ihnen wichtig. Sie wünschen sich keinen 
Partner, den Sie nur am Wochenende im Sonn-
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tagsanzug sehen, sondern jemanden, der die 
kleinen Freuden und Leiden des Alltags mit 
Ihnen teilt. Bewußt oder unbewußt gehen Sie 
davon aus, daß gemeinsame Arbeit mehr ver-
bindet als gemeinsames Vergnügen. Vielleicht 
fällt Ihnen der alltägliche Aspekt einer Partner-
schaft nicht leicht, doch entspricht es Ihrem 
Naturell, Beziehungen und grundsätzlich alles 
Genußvolle und ästhetisch Ansprechende einer 
Bewährungsprobe im Alltag zu unterziehen. 

Sie brauchen eine harmonische Arbeitsatmo-
sphäre. Beziehungen, Harmonie und Ästhetik 
sind notwendige Voraussetzungen für Ihren 
Arbeitsplatz. Egal ob Vorgesetzte, Untergebene 
oder Kollegen, Sie versuchen, sich allen gegen-
über gleichermaßen liebenswürdig und taktvoll 
zu geben. 

Körperpflege ist Ihnen ebenso wichtig wie Ihre 
Gesundheit. Sie werden Ihren Körper kaum 
durch Diät und hartes Training fit halten wollen, 
sondern eher auf eine liebevolle Art für ihn sor-
gen, zum Beispiel sich eine Massage gönnen 
oder eine Ruhepause im Liegestuhl genießen. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der 
Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen 
Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich 
praktische, sachliche und vernünftige Frauen, 
mit denen der Alltag gemeistert oder eine ge-
meinsame Arbeit geleistet werden kann. Eine 
Liebesbeziehung, die gleichzeitig auch eine 
Arbeitsgemeinschaft ermöglicht, dürfte Sie in 
besonderem Maße ansprechen. 

Die scheinbare Unvereinbarkeit von 
Nähe und Freiheit 

(*** Venus in Quadrat zu Uranus) In Bezie-
hungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr 
Freundeskreis dürfte vorwiegend aus interessan-
ten und unkonventionellen Menschen bestehen. 
Auch an eine Partnerschaft stellen Sie die An-
forderung, daß "etwas läuft". Mit großer Wahr-
scheinlichkeit suchen Sie sich außergewöhnli-
che Partner, beispielsweise Menschen aus einem 
anderen Kulturkreis oder mit großem Altersun-
terschied. Sie möchten zwar einerseits die Nähe 
und Geborgenheit einer Zweierbeziehung, ande-
rerseits brauchen Sie auch Ihre persönliche 
Freiheit. Um diese widersprüchlichen Anliegen 
auf einem gemeinsamen Nenner zu vereinen, ist 
oft ein jahrelanger Suchprozeß nötig. Steht Ih-
nen das Bedürfnis nach Unabhängigkeit näher, 

so kann es Sie mit Partnern zusammenbringen, 
bei denen die Aussicht auf ein alltägliches Zu-
sammenleben 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 kon-
ventionellen 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 Partner-
schaft sind Sie auf Ihr eigenes Privatleben an-
gewiesen, ansonsten kommt bald ein Gefühl von 
Eingesperrt-Sein auf. Dieser unstete Persönlich-
keitsteil, der zu einiger Unruhe in Ihren Bezie-
hungen 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 kon-
struktive Art Anregung und Abwechslung in 
Ihre Beziehungen zu integrieren, können Sie 
zusätzlich zu einem inneren Wachstumsprozeß 
auch sehr viel Spaß haben. 

Ein unbeschwerter Umgang 
zwischen Mann und Frau 

(** Venus in Trigon zu Mars) Sie haben eine 
Fähigkeit mit in die Wiege bekommen, einen 
geschickten Mittelweg zwischen Aktiv und 
Passiv, zwischen Durchsetzung und Einlenken 
zu finden. Sie spüren, wann Sie Ihre Energie 
und Tatkraft einsetzen und wann Sie nachgeben 
und sich zurücklehnen sollen. So lassen Sie sich 
kaum in Streß bringen, sondern wechseln in 
Ihrem eigenen Rhythmus zwischen Arbeit und 
Ruhe. Wenn nötig können Sie sich gut anpas-
sen, ohne dabei Ihre Eigenart zu verlieren. 

Ihre Beziehungen sind vermutlich intensiv und 
bringen Abwechslung in Ihr Leben. Der Um-
gang mit dem anderen Geschlecht ist unbe-
schwert und natürlich. Mit Ihrer starken eroti-
schen Ausstrahlung wirken Sie wie ein Magnet 
auf andere, und auch Sie fühlen sich von sinnli-
chen Menschen beiden Geschlechts angezogen. 

Ihrem Charme können die Frauen kaum wider-
stehen. Sie verstehen es, Ihre Partnerin auf sehr 
feine Art zu verführen, und haben vermutlich 
viel Spaß daran. Zu Sexualität haben Sie eine 
lebensnahe und unverkrampfte Einstellung. Eine 
Beziehung ohne Sexualität ist für Sie fast un-
vorstellbar, ebenso Sexualität ohne Beziehung. 
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Handlung und Durchsetzung 

Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische 
Kraft, sowie Handlungs- und Durchsetzungsfä-
higkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persön-
lichkeit, 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 Aggres-
sion und Wut reagiert. 

Besonnen und beharrlich 

(Mars in Stier) Sie handeln realitätsbezogen, 
besonnen, gründlich und ausdauernd. Vielleicht 
brauchen Sie eine lange Anlaufphase. Doch 
einmal in Fahrt, sind Sie kaum mehr zu brem-
sen. Was Sie tun, hat Hand und Fuß, und Sie tun 
es beharrlich bis hin zur Sturheit. Ihre Art zu 
handeln, ist bedächtig, ruhig und eher konserva-
tiv. Eine einmal erworbene und bewährte Ar-
beitsweise geben Sie nicht ohne weiteres zu-
gunsten von etwas Neuem auf. Sie können gut 
mit Materie umgehen, haben eventuell hand-
werkliches Geschick, einen sogenannten "grü-
nen Daumen" oder gute Fähigkeiten im Umgang 
mit Geld und Besitz. Sie schätzen es gar nicht, 
wenn jemand Ihnen unerlaubt zu nahe tritt und 
sozusagen in Ihr Revier eindringt. Dabei dauert 
es relativ lange, bis Sie reagieren. Ihr Ärger 
sammelt sich an, bis Sie schließlich Ihrem Zorn 
Ausdruck geben, der dann jedoch sehr heftig 
sein kann. 

Das Bedürfnis nach 
Gruppenaktivitäten 

(Mars im 11. Haus) Sie wollen etwas für die 
Gemeinschaft tun. Ihre Energien setzen Sie 
gerne für gemeinsame Unternehmungen und 
Organisationen ein. So entwickeln Sie im Laufe 
des Lebens eine Fähigkeit, Gruppen oder auch 
Freunde zu motivieren, um gemeinsam auf ein 
Ziel hin zu arbeiten. Teamarbeit sagt Ihnen zu. 
Ihre Solidarität mit der Gruppe veranlaßt Sie 
immer wieder, sich tatkräftig für Ihre Freunde 
und Kollegen einzusetzen. 

Für Ihre individualistischen Ziele wenden Sie 
viel Kraft und Energie auf, denn sie möchten 

sich selber zum Ausdruck bringen. Es ist wich-
tig, sich immer wieder zu fragen, ob Sie Ziele 
für das gemeinsame Wohl verfolgen oder Ihre 
eigenen Ziele zum Gruppenziel erklären. Eine 
gewisse Konkurrenzhaltung innerhalb einer 
Gruppe oder eines Freundeskreises ist Ihnen 
nicht abzusprechen. Sie sind leicht geneigt, den 
eigenen Willen kompromißlos durchzusetzen 
und Streit und Zwistigkeiten vom Zaun zu bre-
chen. Gelingt es Ihnen, das Bedürfnis nach Ak-
tivität in sinnvolle Kanäle zu lenken, so wirken 
Freunde und Interessengemeinschaften fördernd 
auf Ihre Initiative und Handlungsfähigkeit. Sie 
dürften sich im Team, in einem Verein oder 
einer Gruppe besonders aktiv und lebensfreudig 
erleben. 

Mit Vollgas voran 

(*** Mars in Quadrat zu Jupiter)  Sie sind ein 
dynamischer Mensch und wollen Ihre eigenen 
Wege gehen. Vermutlich haben Sie manchmal 
den Eindruck, nicht ernst genommen zu werden. 
Um sich Beachtung und Gehör zu verschaffen, 
übertreiben Sie ein bißchen, was Ihnen nicht 
unbedingt Anerkennung einbringt. 

Ihre Aktivitäten sollen Sinn haben und in einem 
größeren Zusammenhang stehen. Wenn Ihnen 
dies nicht im ersten Anlauf gelingt, reagieren 
Sie oft übermäßig, indem Sie entweder alles 
hinwerfen oder zu sehr aufs Ganze gehen, um 
Ihre großzügige Vorstellung doch noch zu ver-
wirklichen. Sind Sie von etwas überzeugt, zö-
gern Sie kaum, Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen und Grenzen zu überwinden. So errei-
chen Sie zwar viel, doch oft auf Kosten anderer. 
Wenn die Mitmenschen Ihnen nicht mit dersel-
ben Überzeugungskraft Widerstand leisten, 
werden sie überfahren, ohne daß Sie es viel-
leicht bemerken. 

Sie haben den Mut zu sich selber und die Vitali-
tät eines Cowboys. In Ihnen steckt ein verbor-
genes Talent, im richtigen Moment das Richtige 
zu tun. Dazu müssen Sie Ihre Maßlosigkeit und 
Selbstüberschätzung in gemäßigte Bahnen len-
ken. Sport und Wettkämpfe könnten ein gutes 
Übungsfeld dafür sein. 
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Die Suche nach Sinn und Wachstum 

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den 
Teil, der Sinn und Expansion will und manch-
mal 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 Zusam-
menhang zwischen den Dingen herstellt. Er 
erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem 
Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung zumißt 
und Situationen, Worten und Taten einen sym-
bolischen Gehalt vermittelt. 

Der Glaube an eine bessere Welt 

(Jupiter in Wassermann) Sie suchen auf eine 
offene, geistig aktive und eigenwillige Art nach 
dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen 
und Konzepte prüfen Sie vor allem nach Krite-
rien der Freiheit und Unabhängigkeit. Normen 
und Dogmen schätzen Sie nicht. Was die 
Menschheit einen Schritt näher zu einer friedli-
chen Lösung auf diesem Planeten zu bringen 
verspricht, findet Einlaß in Ihr Weltbild. Ein 
Einsatz für gesellschaftliche Veränderungen 
vermittelt Ihnen ein erhabenes Gefühl. Das 
Göttliche liegt für Sie in den Ideologien und 
Hoffnungen verborgen. Der Wunsch, sich für 
eine bessere Welt einzusetzen, vermag Sie über 
viele Beschränkungen des Alltags hinauszuhe-
ben. 

Der Reichtum liegt in den dunklen 
Aspekten des Lebens 

(Jupiter im 8. Haus) 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 Ver-
borgenen 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 zei-
gen. Auch vor den von der Gesellschaft Ausge-
stoßenen, 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 Situa-
tionen einen Sinn und etwas Positives zu entde-
cken. 

Sie haben ein gutes Talent, mit fremdem Besitz 
umzugehen. Vielleicht verwalten Sie Geld oder 
vertreten die Rechte anderer Personen. Mögli-
cherweise 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. 

Ideale und Wirklichkeit 

(** Jupiter in Trigon zu Saturn)  Lebensan-
schauung und konkreter Alltag sind für Sie 
problemlos miteinander zu vereinbaren. Sie 
haben die Fähigkeit, Ihre Vorstellungen und 
Visionen Schritt für Schritt in die Realität um-
zusetzen. Oder von der anderen Seite betrachtet 
sind Ihre Ziele realistisch genug, um sich ver-
wirklichen zu lassen. Sie finden ein gesundes 
Mittelmaß zwischen Expansionsdrang und Vor-
sicht, zwischen Maßlosigkeit und Verzicht. 
Durch einen gezielten Einsatz Ihrer Energie 
können Sie viel erreichen. 

Auch sind Sie ein guter Vermittler zwischen 
Vergangenheit und Zukunft. Sie haben eine 
Begabung, das Bewährte des Alten mit neuen 
Ideen zu verbinden und so wegweisend für die 
Zukunft zu sein. Bezogen auf die Gesellschaft 
verfügen Sie über ein gesundes Selbstwertge-
fühl und können als wertvolles Mitglied Ihren 
Beitrag zu einem konstruktiven Zusammenleben 
einbringen. 

Der Wunsch, alles Schwere 
abzustreifen 

(* Jupiter in Trigon zu Uranus)  Manchmal 
mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie 
nicht einfach die Fesseln des gewohnten All-
tagslebens abstreifen, davonfliegen und alle 
Grenzen sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit 
sucht Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit. 
Es wehrt sich gegen ein allzu gesetztes Leben 
und zuviel Einschränkung. Es verleiht Ihnen 
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einen Schuß Abenteuerlust, Originalität, unkon-
ventionelle Ideen und - sofern Sie nicht darauf 
achten - eine gewisse Überheblichkeit, denn es 
kennt keine Rücksicht auf persönliche Motive 
und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum 
Zuge kommt, dann wagen Sie im übertragenen 
Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - 
einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze 
Zeit heben Sie die üblichen Beschränkungen auf 

und genießen einen Blick aus höherer Warte. 
Solche Erlebnisse bewirken, daß Sie den Le-
benssinn hinterfragen und die Relativität einer 
Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkei-
ten haben Sie eine gute Nase und neigen zu 
ungewöhnlichen Interessen. 

Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite 
zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit 
dem Abschnitt "Jupiter im Haus". 

 

 

Die Suche nach Struktur und Ordnung 

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger 
in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Gren-
zen 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. 

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, 
Kommunikation und Wissen zu 
schulen 

(Saturn in Zwillinge)  Der Saturn benötigt für 
einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre 
und entsprechend pro Zeichen zwei bis drei 
Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen ha-
ben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Ge-
burtsbild, die prägend auf die Vertreter und 
Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge 
wirkt. 

Saturn im Zwilling symbolisiert eine Auseinan-
dersetzung mit Sprache und Intellekt. Sie neigen 
dazu, hohe Anforderungen an Ihre sprachlichen 
Fähigkeiten und Ihr Wissen zu stellen. Die Un-
zufriedenheit über jedes falsche Wort treibt Sie 
an, Ihre sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten 
zu verbessern, sich ein solides Fachwissen an-
zueignen und sich im logischen Denken zu 
üben. Je mehr Sie dies tun, desto mehr Sicher-
heit gewinnen Sie aus Ihrem Wissen und Ihrer 
sprachlichen Fertigkeit. 

Die Forderung nach einem perfekten 
Einsatz in der Gruppe 

(Saturn im 11. Haus) Ihr Pflichtbewußtsein in 
Gruppen und unter Freunden ist erheblich. Sie 
haben den Anspruch, etwas Besonderes zu bie-
ten oder besonders perfekt zu sein, und bemü-
hen sich, dieses Ziel zu erreichen. So sind Sie 
einerseits zu großem Arbeitseinsatz für Freunde 
und Gruppen bereit, andererseits beunruhigt Sie 
das Gefühl, Ihre Freiheit zu verlieren, wenn Sie 
sich zu sehr einlassen. Auf der einen Seite wol-
len Sie in der Gemeinschaft aufgenommen und 
akzeptiert sein, auf der anderen Seite befürchten 
Sie sehr schnell, Ihre Unabhängigkeit zu verlie-
ren. Auch fühlen Sie sich in Gruppen nicht ohne 
weiteres dazugehörend und tun vielleicht vieles, 
um akzeptiert und anerkannt zu werden. Es ist 
auch denkbar, daß Sie es nicht mögen, wenn 
man Ihnen in einer Gruppe Beachtung schenkt, 
weil Sie den Eindruck haben, den Anforderun-
gen der anderen nicht zu genügen. Es geht um 
eine Grundhaltung, mehr in die Gruppe einbrin-
gen zu müssen. Auf die eine oder andere Art 
fordern Sie von sich sehr viel Einsatz für die 
Gemeinschaft und neigen dazu, sich so unter 
Druck zu setzen. Wenn Sie lernen, sich so zu 
nehmen wie Sie sind, werden Sie sich selber 
und anderen gegenüber lockerer und verständ-
nisvoller. Sie haben ein Verhalten, das in jeder 
Gruppe akzeptiert wird, wenn Sie sich so zei-
gen, wie Sie sind. Ihre Umwelt schätzt Sie mit 
Ihren zuverlässigen und strukturierten Qualitä-
ten. 

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

Zwischen Tradition und Fortschritt 

(**** Saturn in Trigon zu Uranus)  Einerseits 
haben Sie das Bedürfnis nach einem sicheren, 
strukturierten Leben, andererseits ein Verlangen 
nach der Entwicklung der eigenen Individuali-
tät. Sie sehen den Wert des Altbewährten und 

gleichzeitig die Möglichkeiten, die die Zukunft 
in sich trägt. Obwohl Sie damit zwischen Ge-
gensätzen stehen, treffen Sie meist eine gute 
Wahl, verändern, was der Veränderung bedarf, 
und bewahren, was dem Leben Stabilität und 
Sicherheit verleiht. 

Sie haben ein starkes Bedürfnis, Altes mit Neu-
em zu verbinden. Ihre angeborene Fähigkeit, 
beides zu respektieren, ermöglicht es Ihnen, 
bahnbrechend zu wirken. Sie haben ein feines 
Unterscheidungsvermögen zwischen dem, was 
alt und überholt ist, und demjenigen, was Be-
stand hat. Mit Geschick und Fingerspitzenge-
fühl finden Sie den Mittelweg zwischen Traditi-
on und Fortschritt. 

 

 

Das Bedürfnis nach Veränderung 

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 seß-
haft 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 Unverbind-
lichkeit. 

In einem geistig regen Zeitgeist 
geboren 

(Uranus in Waage) Der Planet Uranus durch-
wandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zei-
chen des Tierkreises. In den ungefähr sieben 
Jahren, in denen er das Waagezeichen durch-
läuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter 
in so vielen Menschen auf "Waageart", daß man 
fast von einer kollektiven Prägung sprechen 
könnte. Der Zeitgeist zeigt sich mit Charme, 
Fairneß und Unverbindlichkeit. Veränderungen 
vollziehen sich mehr im Denken als im konkre-
ten Leben. Sie und Ihre Zeitgenossen lassen sich 
zwar gerne auf neue Experimente ein, brauchen 
jedoch die Gewißheit, daß die Harmonie des 
bisherigen Lebens nicht allzu sehr aus dem 

Gleichgewicht gebracht wird. Sie dürften für 
mehr Freiheit in Beziehungen einstehen, vor-
ausgesetzt, der neue Wind kräuselt die Wellen 
nur sanft. Neue Ideen sollen unmerklich, mit 
Takt und diplomatischem Geschick eingeführt 
werden. 

Das private und familiäre Umfeld im 
Aufbruch 

(Uranus im 4. Haus) Ihre familiären Verhält-
nisse und Ihre Wohnsituation dürften ziemlich 
unkonventionell sein. Möglicherweise fällt et-
was in Ihrer Familie aus dem traditionellen und 
gewohnten Rahmen. Oder Sie selbst überneh-
men die Rolle eines Außenseiters oder Rebellen. 
Vielleicht vertreten Sie völlig andere Ansichten 
als Ihre Familie. Oder Sie wechseln den Wohn-
ort oft, stellen die Möbel um oder geben der 
Wohnungseinrichtung eine originelle, wenn 
nicht gar exzentrische Note. Gemeinsam ist 
diesen Beispielen die Unruhe, die Sie in Ihr 
Privatleben bringen. 
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Es geht dabei immer um die Erfahrung, emotio-
nale Geborgenheit und ein "warmes Nest" nicht 
in Bequemlichkeit erstarren zu lassen, sondern 
durch einen "frischen Wind" für Veränderung 

zu sorgen. Eine neue Situation bringt neue Er-
kenntnisse. Indem Sie mit Ihrem Bedürfnis nach 
Geborgenheit experimentieren, erfahren Sie 
mehr und mehr, was Sie wirklich brauchen. 

 

Sehnsucht nach Auflösung und Hingabe 

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, 
der die Grenzen von Ich-Bewußtsein und Au-
ßenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, 
daß wir Teil eines größeren Ganzen sind. Die-
ser Teil läßt uns die Sehnsucht nach einer ande-
ren Welt verspüren und kann gleichermaßen 
Motivation sein für die Rückverbindung zu et-
was Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbe-
reitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, 
für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter Kon-
sequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet. 

Kollektive Idealisierung von 
Wachstum 

(Neptun in Schütze) Mit einer Umlaufzeit von 
ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun mehr 
als ein Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkrei-
ses. Die Stellung "Neptun im Schützen" teilen 
Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie 
deutet auf eine kollektive Tendenz, voller Elan 
nach den höchsten Idealen zu streben. Ihre Ge-
neration vertritt eine religiöse Begeisterung, die 
weit über eigentliche Glaubensfragen hinaus 
romantische Vorstellungen von einer heilen 
Welt kreiert und die totale Hingabe an ein Ideal 
zum Ziel hat. Damit können starre Dogmen 
aufgelöst und Anschauungen und Glaubenssätze 
durchlässiger gemacht werden. Aber ebenso ist 
ein Abgleiten in eine idealisierte Schein- und 
Traumwelt denkbar. 

Selbstausdruck mit Fantasie 

(Neptun im 5. Haus) Sie haben viel Fantasie 
und schöpferisches Talent. In eine Rolle können 
Sie sich gut einfühlen und diese aus ganzer See-
le zum Ausdruck bringen. Sie spielen vermut-
lich gerne Theater, wenn nicht auf einer konkre-
ten Bühne, so sind Sie doch schnell bereit, die 
verschiedensten Gesichter aufzusetzen. Diese 
Vielschichtigkeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer 
Identität zu spielen. Dem Spiel wie dem Leben 
möchten Sie sich ganz hingeben. Eventuell wis-
sen Sie nicht so recht, mit welcher Facette Ihres 
Selbstausdrucks Sie sich wirklich identifizieren 
und welche Rolle Sie auf der Bühne des Lebens 
spielen. Wer sind Sie wirklich? Bringen Sie das 
zum Ausdruck, was in Ihnen steckt, oder lassen 
Sie sich von Ihrer Umwelt beeinträchtigen? 

Kinder sind Vorbilder für eine authentische 
Selbstdarstellung. Vielleicht erleben Sie Kreati-
vität durch Kinder oder Jugendliche und fühlen 
sich ihnen stark verbunden. Wenn Sie selber 
Kinder haben, neigen Sie dazu, sie zu idealisie-
ren, ihnen zu sehr helfen zu wollen oder sich 
sogar für sie aufzuopfern. Doch können Ihnen 
Kinder auch Impulse zu mehr Fantasie und Kre-
ativität vermitteln. 
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Die "dunkle" Seite 

Pluto symbolisiert den radikalsten, energie-
reichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer 
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Gan-
ze 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 kompro-
mißlosen 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 Energiepotential 
entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hin-
wegführen. 

Macht und Harmonie 

(Pluto in Waage) Mit einer Umlaufzeit von fast 
250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 
Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Genera-
tion hat also Pluto im Zeichen der Waage. Diese 
Stellung beschreibt entsprechend nicht indivi-
duelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kol-
lektive Tendenzen. 

Ihre Generation zeichnet sich aus durch eine 
tiefgreifende Suche nach Gleichgewicht, spe-
ziell in Partnerschaft, jedoch grundsätzlich in 
allen Belangen, die "aus den Fugen geraten" 
sind. Qualität geht vor Quantität. Doch im lei-
denschaftlichen Engagement für Harmonie und 
Frieden ist oft nur ein kleiner Schritt von fairer 
Taktik zu Manipulation. 

Die Aufforderung, die Dinge beim 
Namen zu nennen 

(Pluto im 3. Haus) Daß Wissen Macht bedeu-
tet, dürfte für Sie eine so grundlegende Tatsache 
sein, daß Sie gar nicht erst darüber nachdenken 
müssen. Der Umgang mit Information, Wissen, 
Kommunikation und Handel mag Sie auf selt-
same Art faszinieren. Vielleicht eignen Sie sich 
fast leidenschaftlich Wissen an, forschen oder 
erfahren oder nutzen intensiv die Macht der 
Sprache, sei es zum Beispiel durch Werbung, 
Kommunikation oder ganz einfach sprachliche 
Manipulation in kleinen alltäglichen Situatio-
nen. Worte sind ausgezeichnete Waffen und 

Machtmittel. Vermutlich gehen Sie leicht und 
geschickt damit um. Da Sie mehr wissen, im 
Gespräch den wunden Punkt des anderen genau 
treffen und dabei über bezwingende Strategien 
verfügen, wird der Umgang mit Wissen und 
Kommunikation zu einer beachtlichen Heraus-
forderung. Es gilt, Ihren Vorsprung nicht für 
Egozwecke einzusetzen, sondern dem Allge-
meinwohl damit zu dienen. Oder leiden Sie 
unter sprachlichen Schwierigkeiten irgend einer 
Art? Die Gratwanderung nahe am Macht-
mißbrauch kann beängstigend sein, so daß Sie 
sich unbewußt entschieden haben, nicht die 
vollen Möglichkeiten von Sprache und Intellekt 
zu nutzen, um sich gleichsam nicht die Finger 
zu verbrennen. Es ist jedoch wichtig, zur 
"Macht des Wissens und der Sprache" zu stehen 
und diese verantwortungsbewußt einzusetzen. 

Die Schwierigkeit, zur eigenen Macht 
zu stehen 

(Pluto unaspektiert) Möglicherweise erleben 
Sie das im oberen Abschnitt "Pluto im Haus" 
Beschriebene schubweise, vielleicht lange nicht, 
und plötzlich überkommt es Sie einfach, und Sie 
vergessen alles andere um sich herum. Über 
kurz oder lang kehren Sie in Ihr gewohntes All-
tagsleben zurück, und Sie fragen sich vielleicht, 
was dieser Rollenwechsel soll.... 

Zur Erläuterung soll nochmals der Vergleich 
mit den Schauspielern dienen, die als Ihre Per-
sönlichkeitsteile Ihr Leben inszenieren. Die 
verschiedenen Schauspieler bilden eine Gruppe, 
die im harmonischsten Falle als Ganzes auftritt. 
Ihr Pluto-Schauspieler integriert sich nur sehr 
ungern in die Gruppe und steht meist hinter dem 
Vorhang. Doch auch er will aktiv werden, und 
so fegt er von Zeit zu Zeit die gesamte Beset-
zung von der Bühne und verschafft sich einen 
Soloauftritt. 

Wenn Sie darüber nachdenken, in welchen Situ-
ationen Sie ein völlig anderer Mensch sind, 
können Sie viel über sich erfahren. Es dürfte 
Momente und Situationen in Ihrem Leben ge-
ben, in denen Sie mit Macht und Ohnmacht und 
mit den dunkleren Seiten des Menschseins kon-
frontiert werden. Je bewußter Sie sich dieser 
Begebenheiten sind, desto besser lassen sich 
diese in Ihr Leben integrieren. 
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Gesellschaftliche und berufliche Ziele 

Unternehmungsdrang und 
Pioniergeist 

(MC in Widder)  Der MC symbolisiert diejeni-
gen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erzie-
hung und den Vorbildern Ihrer Kindheit für 
erstrebenswert halten und die Sie im Berufsle-
ben 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 Aus-
druck zu bringen. 

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer 
aktiven, unerschrockenen und tatkräftigen Seite. 
Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten 
gefärbt. Unter einem idealen Beruf dürften Sie 
sich eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan 
und Entschlußkraft zeigen und Pionierarbeit 

leisten können. Vermutlich wählen Sie einen 
Bereich, in dem Sie tatkräftig handeln müssen, 
beispielsweise als Manager oder Unternehmer. 
Sie gehen davon aus, nur bestehen zu können, 
wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff 
nehmen. Sie mögen weder Routine noch extre-
me Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie 
sich veranlaßt, die Initiative zu ergreifen und 
etwas "auf Touren zu bringen". Vielleicht ist es 
Ihnen wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben 
und diesen stets auf dem neuesten Stand zu hal-
ten, im konkreten oder übertragenen Sinn 
Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu 
leisten. Sie wollen Abwechslung und die Mög-
lichkeit, spontan und selbständig handeln zu 
können. Von sich selber fordern Sie Mut und 
Initiative. 
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Die Mondknotenachse als Lebensaufgabe 

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 an-
ders, 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. Jedesmal, 
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 irgend etwas 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 Wachstums-
weg stehen. Vergleichen Sie die folgende Be-
schreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit 
Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten 
Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesam-
ten 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 Entwick-
lungsweg weiterzugehen. 

Zwischen Gegensätzen ein 
Gleichgewicht finden 

(Mondknoten in Schütze im 5. Haus) Sie le-
ben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum 
zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum 
Ausdruck bringen zu können. So mögen Sie 
sich immer wieder vor die Entscheidung gestellt 
sehen, entweder eine fast rebellische Außensei-
terrolle einzunehmen oder mit der Masse zu 
gehen. Wie ein geistiger Nomade sind Sie ohne 
Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen 
Anregungen. 

In Gruppen und Interessengemeinschaften füh-
len Sie sich zu Hause. Viel lieber als an einem 
konkreten Projekt anzupacken, diskutieren Sie 
über all die Möglichkeiten, die es auch noch 

gäbe. So bleiben Sie oft in einer unverbindli-
chen Distanz. Sie möchten zwar Ihre Ideen ein-
bringen, Sie scheuen es jedoch, sich wirklich 
auf etwas einzulassen, weil Sie dann alle ande-
ren Möglichkeiten ausschließen müssen. Zu-
mindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab, mit 
Mut und Herz anzupacken. Bildlich gesprochen 
schauen Sie bei jeder Gelegenheit über den 
Zaun, um zu sehen, was in diesem oder jenem 
Garten wächst; aber wirklich in den Garten hin-
ein gehen Sie kaum, denn da befürchten Sie, 
steckenzubleiben und andere Gärten zu verpas-
sen. 

Sie sind vielseitig interessiert und orientieren 
sich vorwiegend nach dem, was andere sagen. 
So sammeln Sie objektives Wissen, lesen dieses 
Buch und holen sich jene Information. Dabei 
scheuen Sie sich auf seltsame Art, selbst Stel-
lung zu beziehen. Auch wenn ein persönlicher 
Entscheid fällig wäre, sehen Sie so sehr beide 
Seiten, daß Sie Ihre persönliche Stellungnahme 
so lange als möglich vor sich herschieben. 
Eventuell gehören Sie zu den "ewigen Studen-
ten" und können sich nur schwer entschließen, 
Ihr Wissen konkret umzusetzen, dafür einzuste-
hen und es weiterzugeben. Wie Treibsand, in 
den man immer wieder versinkt und stecken 
bleibt, hält Sie die vertraute und alltägliche Be-
schäftigung mit Lernen, Kommunikation und 
Denken in Schach und hindert Sie auf Ihrem 
Lebensweg. 

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Le-
bensaufgabe: Eine eigene Meinung zu entwi-
ckeln, Entscheidungen zu fällen und Stellung zu 
beziehen. Lassen Sie sich nicht von den anderen 
überreden, sondern wählen Sie Ihren Weg 
selbst! Nicht was der Soundso gesagt oder ge-
schrieben hat ist wichtig, sondern Ihre subjekti-
ve, gut durchdachte Meinung. Es gilt, ein 
Gleichgewicht zu finden zwischen dem Aneig-
nen von neuem objektivem Wissen und dem 
Verwerten der eigenen Erfahrungen, zwischen 
dem Einfluß von außen und Ihrem eigenen Wil-
len. Vielleicht stellen Sie dabei fest, daß Sie 
offene Ohren finden, wenn Sie Ihre eigene Mei-
nung nach außen vertreten, ohne zu versuchen, 
sich hinter den Standpunkten von anderen zu 
verstecken oder so viele Möglichkeiten aufzu-
zeigen, daß der andere letztlich doch nicht weiß, 
welche Sie persönlich bevorzugen. Andererseits 



Psychologische Horoskopanalyse für Robbie Williams - Texte von Anita Cortesi 

25 

mag Ihnen auffallen, daß man Ihnen kaum zu-
hört, wenn Sie einfach objektiv aus Ihrem rei-
chen Wissensschatz erzählen, ohne selbst auch 
Stellung zu beziehen. 

Sie mögen es vermutlich nicht besonders, sich 
exponieren zu müssen. Viel lieber sind Sie einer 
von vielen und träumen - oder träumten in jun-
gen Jahren - vom verkannten Genie. Solange 
Ihre Ideen nur als Vorstellungen in Ihrem Kopf 
existieren, müssen Sie sich nicht mit der Umset-
zung in die Realität und die damit zusammen-
hängenden Schwierigkeiten auseinandersetzen. 
Sie können in einer innerlich distanzierten Hal-
tung verharren und sich vielleicht vorstellen, 
daß Sie dieses und jenes tun, "wenn Sie mal 
groß sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben 
bereits gezeigt, daß diese Denkweise höchst 
unbefriedigend ist. 

So werden Sie immer wieder von einer inneren 
Stimme oder von äußeren Gegebenheiten 
"gestupft", mit Herz und Mut selbst in die An-
gelegenheit hineinzuspringen und Ihr kreatives 
Potential in produktive Bahnen zu lenken. Das 
Leben fordert Sie immer wieder auf, die Bühne 
zu betreten, sei dies nun eine konkrete Theater-
bühne oder im übertragenen Sinne Situationen, 
in denen Sie sich und Ihre Fähigkeiten zeigen. 
Vielleicht entdecken Sie dabei einen guten 
Draht zu Kindern und Jugendlichen, Freude am 
Spiel oder einen Schuß Abenteuerblut in Ihren 
Adern. In jedem Fall wird das Leben farbiger 
und intensiver, und Sie fühlen sich lebendiger 
und zufriedener. 

Wichtig ist, daß Sie die Herausforderungen 
annehmen und zu sich selber stehen, eigene 
Ansichten und Grundsätze entwickeln, auch 
wenn Sie sich dabei nicht auf eine Lehre oder 
ein Buch abstützen können. Indem Sie Ent-
scheidungen fällen und einen klaren Standpunkt 
einnehmen, können Sie immer wieder die sehr 
befriedigende Erfahrung machen, daß Ihre Mei-
nung von den anderen akzeptiert wird. 

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 Unge-
wohnte, das Ihnen eine große Befriedigung 
vermitteln kann. 

Die Suche nach dem richtigen 
Umgang mit Verantwortung 

(**** Saturn in Opposition zu Mondknoten)  
Sie bringen eine "unbewußte Erinnerung an 
frühere Zeiten" mit sich, daß Sie einmal sehr 
viel Verantwortung tragen mußten, eine Autori-
tät waren und Ordnung und Prinzipien vertraten. 
Dies hat wenig mit irgendwelchen Tatsachen in 
der Kindheit zu tun, sondern ist eher eine sub-
jektive Einstellung, die Sie in Ihr Leben mit-
bringen. Ebenfalls subjektiv und nicht rational 
erklärbar ist die unbewußte Einstellung, für das 
oben beschriebene Thema eine bessere Form 
finden zu müssen. Sie haben in Ihrem Leben die 
Aufgabe, den Umgang mit Pflicht, Struktur und 
Autorität zu üben und "Rückgrat" zu entwi-
ckeln. 

Möglicherweise stoßen Sie relativ oft mit Auto-
ritätspersonen zusammen, fühlen sich zum Bei-
spiel von einem Arbeitgeber bevormundet. Sie 
selbst haben Mühe, Verantwortung zu tragen, 
sei es, daß es Sie zu sehr belastet, oder sei es, 
daß Sie allzu korrekt und starr damit umgehen. 

Im Laufe der Jahre lernen Sie, Verantwortung 
und Strukturen zu übernehmen, wo es sinnvoll 
ist. Eine Erzieher- oder Lehrertätigkeit oder eine 
verantwortungsvolle Position in einem leitenden 
Beruf könnte viel zur Bewältigung Ihrer Aufga-
be beitragen. Bildlich gesprochen sollen Sie 
"Rückgrat" haben, jedoch keinen steifen Rü-
cken. Wenn nötig soll er sich biegen und den 
Umständen anpassen. Das Leben fordert Sie 
immer wieder auf, mit Strukturen und Gesetzen 
zu arbeiten und ein Mittelmaß zu finden zwi-
schen Starrheit und einem verantwortungslosen 
kindlichen Verhalten. Gehorchen Sie diesem 
inneren oder äußeren Ruf, so erfahren Sie da-
durch eine tiefe Befriedigung und werden mit 
der Zeit zu einer wahren Autorität. 
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Chiron - Der verwundete Heiler 

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 um-
fassenden 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 äu-
ßerst verletzlichen Seite der Persönlichkeit ent-
spricht, die gerade dadurch anderen sehr viel 
geben kann, sobald das "Wundsein" in Demut 
angenommen wird. So wie man eine leibliche 
Wunde vor Überbeanspruchung 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 pfle-
gen, damit sich seine Heilerqualität im Laufe 
des Lebens entfalten kann. 

Da der folgende Text eine empfindsame Seite in 
Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten Durch-
lesen 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 Abstän-
den durchlesen und einige Zeit einwirken las-
sen. 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. 

Durchsetzung ist eine heikle Sache 

(Chiron in Widder)  Im Zusammenhang mit 
dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigen-
schaften wie Mut, Tatkraft und Pioniergeist 
wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten 
mit einer gewissen Vorsicht oder sogar 
Mißtrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht 
gerade damit schlechte Erfahrungen machen 
mußten, andererseits können diese zum Wund-
balsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite 
werden, wenn Sie sich dazu überwinden, ver-
mehrt Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen 

zu lassen, sich spontan durchzusetzen und die 
Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzu-
packen. 

Verletzlich im gesellschaftlichen und 
beruflichen Bereich 

(Chiron im 10. Haus) Wenn es um Pflicht und 
Verantwortung geht, reagieren Sie vermutlich 
sehr empfindlich, trauen sich zuwenig "Rück-
grat" zu oder bürden sich zuviel 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 Bezugs-
person und mußten plötzlich erleben, wie diese 
Sie im Stich ließ und Ihr Bild dieses Menschen 
vom Sockel stürzte. Solche oder ähnliche Erleb-
nisse bewirken, daß Sie, obwohl Sie vielleicht 
gerne Strukturen setzen und Verantwortung 
übernehmen würden, diesem Bereich sehr skep-
tisch gegenüberstehen und Ihre gesellschaftliche 
und berufliche Position schnell in Frage gestellt 
sehen. Möglicherweise drückt die Bürde von 
Pflicht und Verantwortung schwer, und Sie 
kommen sich vor wie Sisiphus aus der griechi-
schen Mythologie, der einen Felsbrocken den 
Berghang hinaufschieben mußte. Kaum war er 
oben, rollte der Stein wieder nach unten, und 
Sisiphus mußte von Neuem beginnen und konn-
te seine Arbeit nie zuende 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 Auto-
ritätspersonen. Denkbar sind auch Schwierigkei-
ten, 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 symboli-
sche Geschichte auf Ihr Leben übertragen be-
deutet, daß es wichtig ist, menschliche Schwä-
chen und Unkorrektheiten bei sich und bei ande-
ren zu akzeptieren. Wenn Sie annehmen, 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 
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Seite der Empfindsamkeit gegenüber Strukturen 
und Pflichten kann sich entfalten. Gerade weil 
Sie in diesem Bereich keine "dicke Haut" haben, 
können Sie anderen viel Selbstvertrauen bezüg-
lich beruflicher und gesellschaftlicher Ziele 
vermitteln und andere dazu ermuntern, verant-

wortungsbewußte Erwachsene zu werden. Chi-
ron im zehnten Haus wirkt zwar kaum fördernd 
für die eigene Berufskarriere, seine heilsame 
Wirkung entfaltet sich vielmehr, wenn Sie ande-
re auf ihrem beruflichen Weg unterstützen. 
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Schlußwort 

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 Erfah-
rung und Statistik gibt es Parallelen zwischen 
Planetenkonstellationen und Charakterzügen. 
Man kann sie als Wegweiser durch die unzähli-

gen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen 
und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhal-
tensmuster bewußter erkennen. 

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