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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.  

Wasserbetonung  

Fühltyp  

Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller Besitz oder 
theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem Gefühl heraus, das Ihnen mit 
unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass 
Sie eine Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer 
unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv richtig 
reagieren. Sie sind auch mit den dunkleren Seiten des Menschseins vertraut und handeln auch in 
schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu überlegen. Sie haben Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen; 
objektivere Denker werfen Ihnen vermutlich vor, unlogisch und irrational zu sein. Dem Irdischen und 
Menschlichen sind Sie sehr verbunden und leben und handeln vorwiegend "aus dem Bauch".  

So verstehen Sie auch die Bedürfnisse anderer, können mit großer Feinfühligkeit die Werte in 
menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre große Be-
eindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer harmonischen Umgebung, und Sie neigen dazu, sich dem 
Frieden zuliebe anzupassen und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim 
Namen zu nennen.  

Für Sie sind nur Dinge und Situationen von Bedeutung, zu denen Sie in einer persönlichen Beziehung 
stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu akzeptieren, wenn Ihr Partner nicht nur für die 
gemeinsame Beziehung leben will, sondern noch andere geistige und intellektuelle Interessen hat, die Sie 
nicht teilen können und wollen. Sie übernehmen dann leicht die Rolle der überbeschützenden Mutter und 
erdrücken den anderen fast mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit, Nähe und Zärtlichkeit. Es ist für Sie 
wichtig, einen Ausgleich zwischen Fühlen und Denken zu finden und auch die intellektuelle, objektive, lo-
gische und sachliche Seite des Lebens zu akzeptieren.  

Element Erde schwach besetzt  

Der Real- und Empfindungstyp als Lebensaufgabe  

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

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

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

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

 

Aszendent in den Fischen  

Unauffällig, schillernd und anpassungsfähig  

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 den Fischen sind Sie eine schillernde, für andere nur schwer fassbare 
Persönlichkeit. Sie wechseln wie ein Chamäleon die Farbe und passen sich der jeweiligen Umgebung an. 
Ihr Verhalten ist nicht allen Menschen gegenüber dasselbe, weil nicht alle Menschen gleich auf Sie wirken; 
Sie nehmen sozusagen die Färbung Ihrer Umgebung an. Sie sind sensibel und beeinflussbar und zeigen Ihr 
wahres Ich kaum. Ihre große Anpassungsfähigkeit bewirkt, dass andere vieles auf Sie projizieren und in 
Ihnen sehen, jedoch kaum das, was Sie wirklich sind. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sensibilität, 
Mitgefühl, Offenheit und Hilfsbereitschaft nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren 
inneren Qualitäten werden zu lassen.  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie nehmen die Stimmung Ihrer Umwelt auf und übernehmen diese. Wenn Sie mit 
Menschen zusammen sind, sehen Sie die Welt mit den Augen der anderen. Dies gibt Ihnen viel Mitgefühl, 
macht Sie jedoch auch beeinflussbar. Vielleicht reagieren Sie manchmal hilfsbereiter, als Sie eigentlich 
wollen. Es ist wichtig, dass Sie Halt in sich selber spüren, sozusagen "Wurzeln" haben, so dass Sie sich 
"Wind und Wetter" hingeben können, ohne fortgeschwemmt zu werden.  

Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, dürften Sie zahlreiche Begebenheiten finden, in 
denen Sie eigentlich hätten handeln sollen, jedoch innerlich entrückt das Geschehen nur wie aus weiter 
Ferne vorüberziehen ließen. Sie verletzen andere kaum mit Taten, wohl aber mit Nicht-Tun und Nicht-
Reagieren. Die reale Wirklichkeit mag Ihnen manchmal wie ein Traum erscheinen, für den sich kein großer 
Einsatz lohnt. Doch sind auch Sie von dieser Welt und müssen unterscheiden lernen, wann es gilt, Farbe 
zu bekennen, und wann Sie die Tönung der Umwelt aufnehmen können.  

Venus im Quadrat zum Aszendenten  

Vom Ich zum Du  

Wenn Sie in Kontakt mit der Umwelt treten, so mag es Ihnen oft vorkommen, als würden Sie nur schwer 
zu anderen Menschen eine wirkliche Beziehung herstellen können. Harmonie in Ihr Auftreten zu bringen, 
ist Ihnen nicht in die Wiege gelegt worden. Die Unvereinbarkeit von Du-Bezogenheit und Ich-Ausdruck 
dürfte für Sie immer wieder ein Stein des Anstoßes sein. Was störend wirkt, wird über kurz oder lang zur 
Motivation einer Veränderung, und so sind Sie vielleicht längst auf dem Weg zu einem harmonischen und 
Du-bezogenen Selbstausdruck.  
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Pluto in harmonischem Aspekt zum Aszendenten  

Eine Erscheinung mit Kraft und Charisma  

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 Persönlichkeit. 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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W E S E N S K E R N  U N D  W I L L E   

 

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

Sonne im Krebs  

Sich ein Zuhause schaffen  

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

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

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

Sonne im fünften Haus  

Freie Bahn für Ihre Kreativität  

Die oben beschriebenen Qualitäten wollen kreativ zum Ausdruck gebracht werden. So stehen Sie 
gleichsam auf der Bühne des Lebens, um Ihr "Stück" zu präsentieren. Ein inneres Bedürfnis oder äußere 
Situationen und Mitmenschen scheinen Sie immer wieder aufzufordern, aktiv mit Ihren Fähigkeiten 
umzugehen, etwas anzupacken und etwas zu bewirken. Auch brauchen Sie Publikum, dem Sie in 
irgendeiner Form ein Leitbild sein möchten. Sie wollen Beachtung. Die Herausforderung besteht jedoch 
darin, dass Sie Ihren Zuschauern etwas bieten können, das heißt, dass Sie nicht nur Aufmerksamkeit 
verlangen, sondern aufgrund eigener Fähigkeiten eine Mittelpunktstellung erreichen.  

Sie haben Anlagen zu einer verspielten Natur und Sie brauchen zumindest vereinzelt Bereiche, wo Ihre 
spielerische und risikofreudige Seite zum Zuge kommt. Dies können Liebschaften, Theater, ein Umgang 
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mit Kindern und Jugendlichen oder Abenteuer sein. So richtig Sie selbst sind Sie erst, wenn Sie Ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen können.  

Sonne am aufsteigenden Mondknoten  

Den eigenen Weg finden  

Die oberen beiden Abschnitte von Sonne im Zeichen und Sonne im Haus dürften Sie befremden. Dies sind 
zwar Teile Ihres Wesens, sie sind Ihnen jedoch nicht einfach in die Wiege mitgegeben worden. Sie 
gehören eher zu Ihrem Lebensplan und Ihrer Lebensaufgabe. Die Fähigkeit, sich selbst optimal zum Aus-
druck zu bringen, steht Ihnen nicht einfach zur Verfügung, sondern muss in einem lebenslangen Prozess 
entwickelt werden.  

Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie Mühe haben, zu wissen, was Sie im Leben wollen, beispielsweise 
sich leicht treiben und von anderen beeinflussen lassen oder zwar meinen, einen eigenen Weg zu gehen, 
jedoch immer wieder feststellen, dass es doch nicht der richtige ist. Wahrscheinlich fällt es Ihnen schwer, 
Ihren inneren Kern zu spüren und von übernommenen Leitbildern und Vorstellungen zu unterscheiden.  

Man könnte Ihre Situation mit einem Schiff vergleichen, das ohne Kapitän durch die Meere segelt. Dabei 
lernt die Besatzung nach und nach, sich zu orientieren, sich Ziele zu setzen, einen eigenen Weg 
vorzugeben und ein Konzept auszuarbeiten.  

Sonne Mars in Spannung  

Dilemma zwischen Wollen und Handeln  

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

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

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

Realitätsnahe Lebensgestaltung  

Sie sehen im Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, die Verantwortung dafür zu übernehmen. 
Struktur und Disziplin sind für Sie Mittel, um langfristige Ziele zu erreichen. Sie leben kaum unbeschwert 
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 Arbeit bringt Ihnen viel Befriedigung.  

Ihre gründliche und zielgerichtete Art, das Leben anzupacken, lässt Sie zuverlässig und selbstsicher 
erscheinen. Andere vertrauen Ihnen und übergeben Ihnen Verantwortung, die Sie auch gerne 
übernehmen. Dabei schlagen sie einen eher konventionellen und auf Sicherheit bedachten Weg ein.  

Sonne Pluto in Konjunktion  

Die Aufforderung, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln  

Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder eine 
andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben. Gemäß diesem 
Vorbild gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und dass die Stärkeren 
Macht und Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater Ihnen ein gutes Vorbild 
war und seine Macht nicht missbrauchte, so konnten Sie sich selbst zu einer starken Persönlichkeit 
entwickeln.  

In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer Macht 
zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine Art "graue Eminenz" 
werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht, beispielsweise in einer 
führenden beruflichen Stellung, könnte Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie haben einen beachtlichen 
"Power", sind leistungsfähig und belastbar und können viel erreichen, sofern Sie Ihre Energie nicht für 
egoistische Zwecke missbrauchen.  

Doch ist es auch möglich, dass Sie die Ihnen zustehende Macht teilweise an andere Personen abgeben 
und andere über sich bestimmen lassen. Sie hatten vielleicht negative Kindheitserlebnisse mit Ihrem Vater 
oder anderen Autoritätspersonen und haben deshalb Mühe, zu Ihrer eigenen Stärke zu stehen. Sie fühlen 
sich schnell schwach und ohnmächtig. Da Sie jedoch dieses Machtthema in sich tragen, suchen Sie sich 
unbewusst immer wieder starke Menschen, um sich an ihnen zu reiben. Das kann zu Abhängigkeit oder 
Autoritätskonflikten führen, die Sie letztlich nur lösen können, wenn Sie zu Ihrer eigenen Stärke finden 
und ihr Ausdruck verleihen.  

 

Als Frau neigen Sie dazu, starke und dominierende Partner anzuziehen. Vor allem wenn Sie als Kind 
erleben mussten, dass der Vater oder andere Autoritätspersonen ihre Macht missbrauchten, können Sie 
als erwachsene Frau immer wieder mit den negativen Seiten eines "starken Mannes" konfrontiert wer-
den. Dies soll eine Aufforderung sein, die eigene, latent vorhandene Stärke zu entwickeln und sich aus der 
Rolle der Unterlegenen zu befreien.  
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G E F Ü H L E  U N D  T E M P E R A M E N T   

 

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

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

Mond im Krebs  

Ein beeindruckbares Naturell  

Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber auch rührend für andere 
Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen sich wohl in einer familiären und 
vertrauten Umgebung. Für Ihr Wohlbefinden brauchen Sie einen Ort, an dem Sie emotional zu Hause sind, 
Geborgenheit finden und "auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen 
Sie sich in einer Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich in Ihr "Schneckenhaus" 
zurückzuziehen.  

Mit Ihrer fürsorglichen Ader können Sie anderen das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Sie haben eine 
starke mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits 
manchmal vielleicht zu sehr umsorgt. Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von 
außen auf. Liegt beispielsweise Ärger in der Luft, fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt 
beteiligt sind. Sie können dann leicht emotionell und kindlich reagieren, was von anderen Menschen 
möglicherweise missverstanden wird. Ihre kindliche Spontanität ist jedoch auch Quelle von viel 
Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und Ort dafür richtig wählen.  

Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von Geborgenheit 
vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch". Sie brauchen eine innere Instanz, 
die Ihnen gewissermaßen die Mutter ersetzt, Bedürfnisse frühzeitig wahrnimmt und für deren Erfüllung 
sorgt. Wenn Sie sich in Ihrer Haut wohl fühlen, entspannen sich andere unwillkürlich in Ihrer Gegenwart. 
Sie werden zum Zentrum eines familiären Klimas.  

Mond im vierten Haus  

Das Bedürfnis nach Aufgehoben-Sein  

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 fühlen Sie sich gut in der Nähe eines warmen Kachelofens, der Ihnen ein Gefühl von 
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Gemütlichkeit und Geborgenheit vermittelt. Doch beschränkt sich dieses Bedürfnis nach Aufgehobensein 
nicht nur auf den ganz konkreten Bereich, 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 Familie, Kindern, Häuslichkeit oder anderen emotionalen 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 Gefühl des Aufgeho-
benseins in sich selber.  

Mond Uranus in Spannung  

Freiheit über alles  

Eine Verbindung zwischen Mond und Uranus weist auf einen unkonventionellen und beweglichen 
Charakterzug hin. Sie neigen dazu, originell, exzentrisch oder ganz einfach ein Individualist zu sein. Ihre 
Unabhängigkeit ist Ihnen sehr wichtig. Wenn Sie Familie und Kinder haben, so überlegen Sie sich ver-
mutlich immer wieder, wie Sie die Kinder auch allein durchbringen könnten. Sie fühlen sich als Hausfrau 
und Mutter eher eingeengt. Es zieht Sie hinaus in die Berufswelt, ohne dass finanzielle Engpässe Grund 
dazu geben. Mit oder ohne Familie sind Sie auf jeden Fall eine "emanzipierte Frau".  

Sie mögen es, wenn "etwas läuft". Ein innerer Unruhestifter treibt Sie dauernd an, Neues auszuprobieren. 
So fällt es Ihnen schwer, die Hände in den Schoss zu legen und sich zu entspannen. Auch schlafen Sie 
möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität Sie bis spät in die Nacht und schon 
frühmorgens wieder aktiv werden lässt. Stecken Sie das Bedürfnis nach Unabhängigkeit zugunsten von 
Sicherheit einfach weg, so dürfte es der Partner übernehmen und sich eine Distanz und Freiheit 
herausnehmen, die Ihnen zu schaffen gibt.  

Dieser Unruhe - ob selbst gelebt oder an den Partner delegiert - liegt eine vermutlich unbewusste Angst 
zugrunde, sich wirklich auf etwas einzulassen und sich zu binden. Fasziniert schauen Sie zu, wie andere 
etwas tun, und probieren es selbst aus. Aber wenn es darum geht, sich selbst zu engagieren und 
Verantwortung zu übernehmen, ziehen Sie "den Kopf aus der Schlinge" und wenden sich etwas Neuem 
zu. So sind Sie immer wieder Zaungast, ohne je wirklich dazu zu gehören.  

Vermutlich erlebten Sie als Kind Ihre Mutter als jemanden, der keine intensive emotionale Nähe zu Ihnen 
suchte, sondern Sie eher zu Unabhängigkeit und Selbständigkeit erzog, sei es, dass sie selbst als 
eigenständige Frau Ihnen dieses Vorbild vermittelte oder dass sie Ihnen zu verstehen gab, sich besser 
nicht so zu binden, wie sie es getan hatte.  

Jedes Problem gibt Anlass zu innerem Wachstum und beinhaltet somit auch ein Geschenk. Die innere 
Unabhängigkeit birgt eine Fähigkeit, die seelischen und emotionalen Belange zu überblicken und 
Zusammenhänge zu erkennen, die andere, die voll in eine Situation hineingehen, gar nicht mehr sehen. 
Sie können sich gewissermaßen heraushalten und Ihre Gefühle aus Distanz betrachten. Dazu ist es jedoch 
notwendig, dass Sie erst einmal voll in eine Situation, zum Beispiel eine Beziehung, hineingehen. Wenn Sie 
im Laufe des Lebens lernen, Verpflichtungen zu übernehmen und sich auch längerfristig zu binden, 
werden Sie viel über sich und über das Menschsein daraus lernen können. Beispielsweise kann sich dies in 
einem Interesse für Psychologie zeigen. Letztendlich geht es jedoch um geistige Freiheit und 
Unabhängigkeit.  



 Horoskop für Elisabeth Kübler-Ross mit psychologischer Astrologie 

 Seite 14 

 

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 Löwen  

Mit starker Vorstellungskraft  

Ihre Stärke liegt im großzügigen Denken. Sie erfassen Tatsachen und Randbedingungen schnell und 
können gut kombinieren. Die Möglichkeiten, die in einer Situation liegen, erkennen Sie treffsicher, 
verschaffen sich einen Überblick und planen Ihre nächsten Schritte. Eine starke Vorstellungskraft, 
eventuell mit dramatischem Einschlag, lässt ein Geschehen fast schon von alleine ins Rollen kommen. Ein 
Projekt durchdenken Sie aus einer ganzheitlichen Sicht. Kleinkram macht Ihnen keinen Spaß. Sie wollen 
lieber größere Probleme angehen, organisieren und führen. Nebensächlichkeiten delegieren Sie gerne, 
um sich selbst einer größeren Sache widmen zu können.  

Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und Ihnen alle zuhören. Ihre Redegewandtheit und Ihr 
großzügiges Denken mag dabei von einigen als Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie auch 
fähig, sich mit Ausdauer Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise weiterzugeben. 
Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre Ausdrucksweise ist 
entsprechend großzügig und herzlich.  

Merkur im sechsten Haus  

Interesse an der praktischen Seite des Lebens  

Sie widmen Ihre Gedanken vorwiegend praktischen Lebensbereichen. Im Alltag und am Arbeitsplatz 
möchten Sie Ihr Wissen einsetzen. Wahrscheinlich suchen Sie eine Tätigkeit, in der Denken und 
Kommunikation wichtig sind. So könnte Ihr Alltag von Handel, Buchhaltung, Medienarbeit oder einer 
anderen Art der Informationsvermittlung geprägt sein. Ihre Interessen sind vor allem auf die praktische 
und pragmatische Seite des Lebens gerichtet, auf Arbeit, Alltag und Ernährung. Sie neigen dazu, vor lauter 
Beschäftigung Freizeit und Ferien zu vergessen.  

Vielleicht lenken Sie Ihre Wahrnehmung ab und zu auf den Körper. Wenn Ihr Leben dem einer emsigen 
Biene gleicht und Sie sich vor lauter Denken und Arbeiten kaum Zeit nehmen, auch Ihre körperlichen 
Bedürfnisse zu befriedigen, so kann es sein, dass Sie krank werden und der Körper sich die Ruhe holt, die 
Sie ihm nicht gönnen.  
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Merkur Venus  

Gespräche mit Charme  

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

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

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

Merkur Mars in harmonischem Aspekt  

Gute sprachliche Durchsetzung  

Sie können gut argumentieren und sich sprachlich durchsetzen. In einem Gespräch nehmen Sie leicht die 
Gegenposition ein und decken die Unterschiede auf. So sind Diskussionen mit Ihnen meist lebhaft und 
können auch einmal in Streit ausarten. Bevor Sie etwas tun, denken Sie darüber nach und entwickeln 
"Schlachtpläne". Ihr innerer Dialog ist sehr aktiv; "es" denkt in Ihnen fast ohne Unterbruch.  

Im Bereich der Sprache haben Sie gute Fähigkeiten, die in Berufen wie beispielsweise Reporter, Anwalt, 
Gesprächsleiter oder Verkäufer sehr gefragt sind. Doch auch auf der konkreten Ebene sind Sie beweglich, 
haben viele Kontakte und sind vermutlich oft unterwegs und auf Reisen.  
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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 Zwilling  

Harmonie liegt in allem Offenen, Hellen und Leichten  

Sie sind kontaktfreudig und spontan und haben vermutlich einen großen Bekanntenkreis. Auch verfügen 
Sie über ein gesundes Maß an Toleranz und nehmen die Menschen, wie sie sind. Ihr kultiviertes Wesen 
und Ihre gesellschaftliche Wendigkeit erleichtern Ihnen vieles.  

Einem Flirt sind Sie vermutlich selten abgeneigt. Wenn es jedoch um eine ernsthafte Partnerwahl geht, 
fällt Ihnen die Entscheidung eher schwer. Sie neigen dazu, sich möglichst lange möglichst viele Wege 
offen zu halten. Leidenschaft und emotionale Verstrickungen schätzen Sie nicht besonders.  

Partnerschaft heißt für Sie vor allem Kameradschaft. Der Partner soll ein guter Freund sein, mit dem man 
über alles reden kann. So schätzen Sie ein offenes, kollegiales Klima in der Beziehung. Das gemeinsame 
Gespräch ist Ihnen wichtig, ebenso gemeinsame Interessen. Sie sind anpassungsfähig, flexibel und 
objektiv und erwarten dasselbe von Ihrem Partner und grundsätzlich von jedem Menschen, mit dem Sie in 
Beziehung treten.  

Schönheit ist für Sie verknüpft mit Kultur. So dürften Sie Sprache als schön empfinden. Vielleicht genießen 
Sie das Spiel mit Worten, knüpfen in der Straßenbahn mit einer freundlichen Bemerkung über Wetter 
oder Verkehr Kontakt oder rufen dem Postboten ein liebevolles Dankeschön nach. Der Inhalt mag 
belanglos sein, doch die verbindende Art Ihrer Kommunikation baut viele Brücken. Nicht nur im zwischen-
menschlichen Kontakt, sondern auch bezüglich Farben, Formen, Musik und vielen anderen 
Geschmacksfragen bevorzugen Sie vermutlich alles Helle, Leichte und Schwungvolle.  

Venus im dritten Haus  

Begegnung in kulturellem Rahmen  

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge 
diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fließende Kommunikation eine absolut notwendige 
Voraussetzung. Sie möchten mit dem Partner über gemeinsame Interessen, kulturelle Anlässe und gute 
Bücher sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich weniger wichtig als ein 
gutes kameradschaftliches Gespräch. Sie finden auch Gefallen an einer kulturellen oder intellektuellen 
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Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine 
verborgene Ader in Ihnen danach.  

Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell entsprechen. Die Freude an 
dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung anzuknüpfen. Je 
besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen und da etwas zuliebe 
tun, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas Helles, Leichtes mit viel 
Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was das Leben schön und angenehm macht.  
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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 ersten Haus  

Spontane Durchsetzung gefragt  

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

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

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 
So gefallen Ihnen vermutlich tatkräftige und mutige Männer, die den Herausforderungen des Lebens die 
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Stirn bieten, sich durchzusetzen wissen und auch eine gewisse Schärfe und Aggressivität an den Tag legen 
können.  

Mars Pluto in Spannung  

Tatkraft mit Leidenschaft  

Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es hängt von Ihren 
übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken oder ob sie 
Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie nichts davon zu zeigen wagen.  

Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als aggressiv bezeichnen. 
Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht spüren Sie, wie es manchmal in Ihnen brodelt; 
aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Trotz 
ausgesprochener Sanftheit strahlen Sie etwas von dieser ungelebten Energie aus, das andere Menschen 
auf einer unbewussten Ebene als Aufforderung wahrnehmen, die verhaltene Kraft für Sie auszuleben. Aus 
diesem Grund dürften Sie außergewöhnlich oft mit Gewalt und Machtmissbrauch, auch im sexuellen 
Bereich, konfrontiert werden. Solche Erfahrungen können sehr erschreckend und schmerzhaft sein. Sie 
sind jedoch als Aufforderung zu verstehen, den dunklen Seiten des Lebens ins Antlitz zu blicken, die Angst 
vor der eigenen Kraft, dem eigenen Zerstörungspotential und der eigenen Zwanghaftigkeit zu überwinden 
und Schritt für Schritt die Energien zum Fließen zu bringen, auch wenn sie sich nicht immer so zeigen, wie 
Sie es vielleicht gerne hätten.  

Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne auftreten zu 
lassen, das heißt die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer enormen 
Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und 
manchmal auch Zwanghaftes oder Zerstörerisches, das es zu akzeptieren und in geeignete Bahnen zu 
lenken gilt. Sie können ziemlich ehrgeizig, kompromisslos und belastbar sein und ein Projekt mit eiserner 
Härte durchziehen. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der 
Arbeit wie in der Sexualität.  

Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und überdurchschnittliche Tatkraft, 
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Energie richtig zu kanalisieren, 
beispielsweise in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht zuletzt in 
einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben.  

Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe haben, zur eigenen "Power" 
zu stehen und geeignete Ausdrucksformen zu finden, neigen Sie dazu, sich Partner mit den 
entsprechenden Eigenschaften auszusuchen, um so die Urkraft, den eisernen Willen und die 
Kompromisslosigkeit, eventuell auch das Zwanghafte und Manipulierende Ihres eigenen Wesens zu 
erleben.  
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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 Wassermann  

Der Glaube an eine bessere Welt  

Sie suchen auf eine offene, geistig aktive und eigenwillige Art nach dem Sinn des Lebens. Neue 
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem nach Kriterien der Freiheit und Unabhängigkeit. 
Normen und Dogmen schätzen Sie nicht. Was die Menschheit einen Schritt näher zu einer friedlichen 
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 hinauszuheben.  

Jupiter im zwölften Haus  

Mit allem Sein verbunden  

Seit früher Kindheit wurden Sie ermuntert, für die ganze Welt offen zu sein. Neben einem Sinn für 
Romantik, Fantasie und Traum haben Sie auch offene Augen und Ohren für die Ungerechtigkeit und das 
Leid in der Welt. Sie fühlen mit und betrachten sich als Teil der Menschheit. Wenn Kinder in der Dritten 
Welt hungern, lässt Sie dies nicht gleichgültig. Für Sehnsucht und Schmerz der anderen sind Sie 
empfänglich. Wahrscheinlich finden Sie Sinn im Leben, wenn Sie etwas dagegen tun, beispielsweise in 
einer sozialen Tätigkeit.  

So ist für Sie Hilfe am Nächsten oft wichtiger als Ihre persönlichen Wünsche. Sie tun vieles, um das Leid in 
der Welt zu mindern. Dabei haben Sie die Tendenz, sich selber zu vernachlässigen, was dazu führen kann, 
dass Sie sich eines Tages ausgelaugt fühlen. Deshalb ist es wichtig, sich einen persönlichen Freiraum zu 
bewahren.  

Sie sind offen für Unerklärbares, und Sie haben eine enorme Hingabefähigkeit. Religion bedeutet Ihnen 
nicht so sehr eine persönliche Auseinandersetzung, sondern vielmehr die Möglichkeit zu mystischen und 
spirituellen Erfahrungen. Auch zu Ihrer Traum- und Fantasiewelt haben Sie einen guten Zugang.  

Ein Teil in Ihnen kennt keine Grenzen und kein Maß. So können Sie oft gar nicht anders, als die 
persönliche Kontrolle aufzugeben und sich an ein größeres Ganzes zu verlieren. Darin liegt neben der 
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Möglichkeit zu spirituellen Erfahrungen auch eine große Gefahr, denn der Kontrollverlust kann Sie völlig 
unkritisch in eine Sucht abgleiten oder sich einer religiösen Gruppierung anschließen lassen.  

Jupiter Neptun in Spannung  

Der Ruf nach Eins-Sein  

In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und sich in etwas Größerem zu 
verlieren. Er verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie hohe Erwartungen an die Umwelt stellen. Man 
könnte diese Seite in Ihnen auch als verträumten Optimisten bezeichnen. Kommt die Realität zum 
Vorschein, sind Sie vielleicht enttäuscht über Ihre Mitmenschen. Wenn Sie lernen, Illusion und 
Wirklichkeit zu unterscheiden, kann Ihnen Ihr optimistischer Glaube an das Gute in Mensch und Natur 
viele Türen öffnen. Diese führen letztlich in eine mystische und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl 
vermitteln kann, in einem größeren Ganzen aufgehoben zu sein. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass 
Sie eine Art Sehnsucht nach Religion und Mystik verspüren und den Sinn des Lebens im Nicht-Rationalen 
und Jenseitigen suchen. Denkbar ist auch ein Mitleiden am Elend in dieser Welt und daraus heraus eine 
große Hilfsbereitschaft.  
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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 Skorpion  

Die Pflicht, sich mit den dunklen Seiten auseinanderzusetzen  

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 Skorpion symbolisiert eine Herausforderung, sich mit den dunklen Seiten des Lebens zu 
befassen. Vielleicht haben Sie Angst vor Tod und Krankheit, fühlen sich eigenartig fasziniert und 
verunsichert in Ihrem sexuellen Leben oder gegenüber Aidskranken und anderen an den Rand der 
Gesellschaft gedrängten Menschen. Gerade dieses mulmige Gefühl gegenüber Tabuthemen sollte Anlass 
sein, sich besonders intensiv damit zu befassen, um Licht in diese dunklen Bereiche zu bringen.  

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.  



 Horoskop für Elisabeth Kübler-Ross mit psychologischer Astrologie 

 Seite 23 

Saturn Neptun in Spannung  

Zwischen Traum und Wirklichkeit  

Möglicherweise erleben Sie sich als "Gast" auf dieser Welt. Die Aufgabe, mit dem Alltag zurecht zu 
kommen, mutet Sie vielleicht manchmal seltsam an. Sie stehen mit einem Fuß in der Realität und mit dem 
anderen in einer irrealen Welt, und Sie sind nie ganz sicher, ob Ihnen nicht gleich der Boden unter den 
Füssen weggezogen wird.  

Der grenzauflösende Zug in Ihrer Persönlichkeit verlangt eine Auseinandersetzung mit dem, was jenseits 
der Realität liegt. Das Irreale, Unfassbare und nicht Bodenständige kann zum Beispiel durch Religion, 
Meditation, Musik, Helfen, Sucht, einem Wassersport oder anderweitigem Umgang mit Wasser erlebt 
werden. Vielleicht fühlen Sie sich verpflichtet, anderen zu helfen. Es ist sogar möglich, dass Hilfsbedürftige 
beträchtlich über Ihre Zeit verfügen, und Sie sich fast schuldig fühlen, wenn Sie jemandem etwas 
abschlagen und dafür etwas für sich selber tun. Helfen in einem ausgeglichenen Maß festigt Ihre innere 
Sicherheit und Stabilität. Im Übermaß können Sie sehr darunter leiden.  

Wenn Sie grundsätzlich sehr realitätsbezogen sind, ist es denkbar, dass Sie mit großer Anstrengung 
versuchen, das Irreale und Unfassbare aus Ihrem Leben auszuschließen. Sie erleben es dann vermutlich 
durch einen entsprechenden Partner oder selber in Form einer Sucht. Auch ein Pendeln zwischen 
strukturierter Arbeit und Alkohol am Feierabend ist denkbar. Letztlich geht es immer um ein 
Zusammentreffen zweier Welten. Sie werden aufgefordert, den Umgang sowohl mit der Realität wie mit 
der inneren Traum- und Bilderwelt zu üben und mit der Zeit eine Verbindung zu schaffen.  
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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 in den Fischen  

In einem in innere Welten weisenden Zeitgeist geboren  

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

Der Zeitgeist weist vermehrt in die innere, irrationale Welt der Träume und Fantasien. Neuerungen 
scheinen am soliden Fundament der materiellen Wirklichkeit zu rütteln. Sie und Ihre Zeitgenossen suchen 
mit einer überdurchschnittlichen Experimentierfreude neue Wege in die inneren Welten.  

Uranus im ersten Haus  

Starke individualistische Züge  

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

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

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

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

Neptun im Löwen  

Kollektive Idealisierung der eigenen Kraft und Größe  

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem 
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Löwen" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. 
Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, sich voller Hingabe ins Leben zu werfen. Alles ist ein Spiel oder ein 
großes Theater. Ihre Generation packt das Leben mit Fantasie, Kreativität und - im Glauben an die eigene 
Größe - mit einer beachtlichen Dosis Risikobereitschaft an. Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung 
liegen nahe beieinander.  

Neptun im sechsten Haus  

Feinfühlig in der Arbeit  

In Ihrem Alltag sind die Grenzen zwischen Realität und Illusion unklar. Das kann heißen, dass Sie in einem 
Bereich arbeiten, in dem die Themen Auflösung oder Hingabe auf die eine oder andere Art vorhanden 
sind. Sie können beispielsweise eine Helfertätigkeit ausüben. In Ihrer Arbeit reagieren Sie feinfühlig auf 
äußere Bedingungen und innere Impulse. Sich an einen geordneten Tagesablauf zu halten, dürfte Ihnen 
eher schwer fallen. Sie gehen lieber nach Gefühl vor, als sich an klare Regeln zu halten. Konkret könnte 
sich dies durch ein Chaos auf dem Schreibtisch, vergessene Termine oder verlegte Hausschlüssel zeigen. 
Das Gemeinsame an all diesen äußerlich verschiedenen Beispielen ist das Formlose, nicht ganz Fassbare 
und Begreifbare. Schwierig wird der Alltag, wenn der Ordnungssinn überwiegt und Sie jede freie Minute 
verplanen, denn dann erleben Sie das auflösende Prinzip als lästige Ungewissheit, als Täuschungen im 
Arbeitsbereich oder in Form von diffusen körperlichen Symptomen.  

Sie haben die Fähigkeit zur Hingabe an die kleinen Dinge des Alltags. So können Sie sich völlig an den 
Alltag "verlieren" und dabei ein Gefühl der Verbundenheit mit einem größeren Ganzen empfinden. Arbeit 
wird zum Ritual, das Ihnen hilft, über den materiellen Bereich die Türe zum Spirituellen zu öffnen.  

Auch Ihr Körper reagiert "nicht ganz fassbar", das heißt, dass Ihr Körper selten ein klar diagnostizierbares 
Krankheitsbild zeigt, wenn Sie krank werden. Da nicht so sehr ein einzelnes Organ betroffen ist, sondern 
eher der ganze Körper mit Unwohl-Sein reagiert, sprechen Sie gut auf ganzheitliche und alternative 
Heilmethoden an.  
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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 Krebs  

Die Macht der Gefühle  

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

Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die althergebrachten Familienstrukturen sowie die Rolle 
der Frau in Frage stellen. Da es viel einfacher ist, den seelischen Rückhalt von den eigenen 
Familienangehörigen zu fordern, als ihn in sich selber zu suchen, neigt Ihre Generation grundsätzlich zum 
Festhalten aus falsch verstandener Liebe.  

Pluto im fünften Haus  

Spiel mit totalem Einsatz  

Alles oder nichts! heißt Ihr Motto im Bereich Spiel, Spaß, Liebschaften, Risiko und Kreativität. Entweder 
klammern Sie diesen Bereich aus Ihrem Leben aus oder Sie tun es ganz und machen vor keinem Tabu Halt. 
Sind Sie so richtig im Element, so strahlen Sie eine charismatische Überzeugungskraft aus, der sich andere 
nur schwer zu entziehen vermögen. Ist das Spiel Ihre Leidenschaft, so sollte sich jeder in acht nehmen, der 
sich mit Ihnen einlässt. Sie finden gerade durch Ihre Kompromisslosigkeit einen tieferen Zugang zu sich 
selber. Wenn Sie es schaffen, Ihre eigene kreative Seite sozusagen "auf der Bühne des Lebens" 
auszudrücken und zu zeigen, was Sie gerne zeigen möchten, können Sie daraus sehr viel Kraft schöpfen. 
Vor allem, wenn Sie diese tiefschürfenden und absoluten Wünsche - fast könnte man sie als Zwänge 
bezeichnen ängstigen, vermögen Kinder Ihnen durch ihre Verspieltheit und Lebensfreude einen tieferen 
Zugang zu Ihrer Identität und Kreativität zu vermitteln.  
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Pluto am aufsteigenden Mondknoten  

Die Aufforderung, zur eigenen Macht zu stehen  

Befremdet Sie der vorhergehende Abschnitt von Pluto im Haus? Diese Eigenschaften erleben Sie nicht so 
sehr an sich selber, als vielmehr in der Umwelt. So haben Sie vermutlich Erinnerungen an dunkle und 
machtvolle Personen, die Ihre Kindheit überschatteten. Dies kann ein allzu autoritärer Vater oder Lehrer 
gewesen sein oder Personen, die Ihre Macht missbrauchten, so dass Sie sich als Kind völlig hilflos und 
ausgeliefert fühlten. Möglicherweise erleben Sie auch heute noch ähnliche Situationen, zum Beispiel 
durch einen machtvollen Vorgesetzten oder Partner. Aus Ihrer Sicht sind Macht und Missbrauch eng 
miteinander gekoppelt. Dadurch wird es für Sie schwierig, zu Ihrer eigenen Stärke zu stehen.  

Versuchen Sie, alles unter Kontrolle zu haben, damit Ihnen ja nichts geschehen kann? Ihr Geburtsbild 
symbolisiert diesbezüglich eine wichtige Lebensaufgabe: Sie sind aufgefordert, vermehrt geschehen zu 
lassen, Krisen als Wachstumsprozesse zu akzeptieren und sich vertrauensvoll auch auf unergründliche und 
dunkle Lebensabschnitte einzulassen. Dadurch werden Sie zu einer innerlich gefestigten Persönlichkeit 
geformt, und Sie können durch Ihre natürliche Macht und Autorität viel Positives bewirken. Gehen Sie 
jedoch dem Dunklen nach Möglichkeit aus dem Weg, erleben Sie es immer wieder in negativen 
Manifestationen wie Machtmissbrauch und zwanghaftes Kontrollbedürfnis.  
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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 Schützen  

Ein Beruf, der zugleich Berufung ist  

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

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit gerne großzügig, optimistisch und begeisterungsfähig und bemühen 
sich um eine klare Meinung. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen 
im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich sind von Weite und Ausdehnung geprägt. Sie streben nach 
etwas Höherem und mögen es nicht, wenn Sie eingeschränkt werden. Ihren Wunsch nach Erweiterung 
des eigenen Horizontes können Sie beispielsweise in einem Beruf ausleben, der Ihnen viele Reisen und 
Kontakt mit anderen Kulturen ermöglicht. Sie erstreben eine berufliche Stellung, in der Sie Ihre eigenen 
Ansichten einbringen können.  

Auch die Sinnsuche begleitet Sie im Berufsleben. Deshalb ist es für Sie wichtig, eine Tätigkeit zu finden, 
die Ihren Vorstellungen entspricht, Sie begeistert und Ihrem inneren Feuer dauernd neuen "Brennstoff" 
liefert. Besonders eignen sich dazu ein Lehrerberuf, Reiseleitung oder eine Tätigkeit im Bereich der Politik, 
Rechtswissenschaft oder Philosophie.  

Neptun in harmonischem Aspekt zum MC  

Feinfühlig im Beruf  

Nicht alles in Ihrem Beruf hat klare Grenzen und Strukturen. Etwas Grenzenloses, Allumfassendes 
beeinflusst Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung und kann einer sensiblen, hilfsbereiten und für 
Stimmungen sehr empfänglichen Seite in Ihnen zum Durchbruch verhelfen. So haben Sie möglicherweise 
ein feines Gespür für Trends, die in der Luft liegen, viel Mitgefühl für Schwächergestellte und für alles 
Leiden in dieser Welt.  
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M O N D K N O T E N A C H S E  -  E I N E  L E B E N S A U F G A B E   

 

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten im Krebs im fünften Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum 
Ausdruck bringen zu können. So mag Ihnen der gesellschaftliche Rahmen zwar sehr vertraut sein, Sie aber 
gleichzeitig in Ihrem individuellen Ausdruck einengen. Sie setzen sich hohe Ziele und Ideale. Wie ein 
geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach deren Verwirklichung. Gruppen 
und Interessengemeinschaften sind für Sie altvertraute soziale Strukturen, auf die Sie großen Wert legen.  

Diese Themen sprechen vor allem Ihr autoritäre und ernste Seite, Ihre Verantwortungsbewusstsein und 
Ihre Vorstellungen von Pflicht und Ordnung an. So versuchen Sie vielleicht immer wieder, Strukturen zu 
setzen, zu erziehen oder zu unterrichten, ohne dabei auch Ihre einfühlsame Seite einzubeziehen. Sie 
möchten zwar im positiven Sinne etwas bewirken, es fehlt Ihnen jedoch der direkte Draht zu Menschen. 
Vielleicht finden Sie das richtige Wort oder Lächeln nicht, oder Sie vertreten allzu starre Dogmen und 
schaffen es nicht, einen Kompromiss zu finden. So reagieren Sie auf eine eher kühle und sachliche Weise 
und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, sich auf dieselbe Stufe mit den anderen 
"herunterzulassen" und Ihre spontanen Regungen und Gefühle zu zeigen. Wie Treibsand, in den man 
immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie das fast zwanghafte Vertreten von Regeln und 
Grundsätzen gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: offener und wertfreier zu werden, Kontakte auf 
gefühlsmäßiger Basis zu anderen Menschen herstellen. Sie neigen dazu, das Leben wie eine obligatorische 
Pflichtübung auf dem Weg zu einem höheren Ziel zu absolvieren. Die Aufgabe würde darin bestehen, mit 
einer kindlichen Spontanität und spielerischen Freude ins Leben hineinzugehen. Sie sollen sich zeigen, sel-
ber kreativ werden und eigene Ausdrucksformen entwickeln. Nicht in der zielgerichteten Gemeinsamkeit 
einer Gruppe liegt Ihr Weg, sondern als einfühlsamer und spontaner Einzeldarsteller. Schöpferische 
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Tätigkeit und Ausdruck von Freude und Trauer sind gefragt. Sie mögen es vermutlich nicht besonders, sich 
exponieren zu müssen. Viel lieber halten Sie sich an den konventionellen Rahmen.  

So werden Sie immer wieder von einer inneren Stimme oder von äußeren Gegebenheiten "gestupft", mit 
Herz und Mut selbst in die Angelegenheit hineinzuspringen, ganz Mensch zu sein, auch Ihre verletzliche 
Seite zu zeigen und so eine Atmosphäre von Nähe und Geborgenheit zu schaffen. Das Leben fordert Sie 
immer wieder auf, die Bühne zu betreten, sei dies nun eine konkrete Theaterbühne 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 eine mütterlich-fürsorgliche Seite in sich. 
In jedem Fall wird das Leben farbiger und intensiver, und Sie fühlen sich lebendiger und zufriedener.  

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

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine 
ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen 
eine große Befriedigung vermitteln kann.  

Mars im Quadrat zur Mondknotenachse  

Durch Handeln abgelenkt  

Auf Ihrem Weg kann Sie vieles hindern, das im Zusammenhang mit Mars beschrieben ist, besonders die 
Abschnitte "Mars im Zeichen" und "Mars im Haus" im Kapitel "Handlung und Durchsetzung". Tatkraft und 
Lust zur Durchsetzung mögen Sie von wichtigeren Dingen abhalten. Wenn man Ihr Leben mit einer 
Wanderung vergleicht, so finden Sie auf dem Weg immer wieder Gaststätten, die zum Verweilen einladen 
und Sie davon abhalten, Ihr Ziel zu erreichen. Umgesetzt auf Ihr Leben kann die Absicht, dieses oder jenes 
zu tun, Sie ähnlich wie eine solche Gaststätte beeinflussen. Sie werden hier aktiv, haben dort etwas zu tun 
und stellen im Nachhinein fest, dass Sie oft recht weit von Ihrem eigentlichen Weg abgekommen sind.  
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C H I R O N   -   D E R  V E R W U N D E T E  H E I L E R   

 

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

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

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

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

Chiron im zweiten Haus  

Verletzlich im Selbstwertgefühl  

In Fragen des Selbstwertes und der persönlichen Sicherheit dürften Sie außergewöhnlich empfindlich 
reagieren. Irgendwo tief in Ihrem Innern tragen Sie die Überzeugung, sich auf nichts und niemanden 
verlassen zu können. Vielleicht reagieren Sie darauf mit einem übermäßigen Absicherungsbedürfnis, 
verlangen nach Besitz und Geld, um sich zumindest in einer scheinbaren Sicherheit wiegen zu können.  

Da Sie sich leicht mit Ihrem Besitz identifizieren, vermag Geld zumindest zeitweise ein unangenehm 
nagendes Gefühl der Wertlosigkeit zu übertönen. Möglicherweise gefällt Ihnen Ihr Körper nicht oder Sie 
finden Ihre Talente mangelhaft, was wiederum Minderwertigkeitsgefühle auslöst. Vielleicht haben Sie als 
Kind oft erlebt, dass man Ihre Grenzen verletzte oder einfach über Sie verfügte, Sie beispielsweise Dinge 
essen mussten, die Ihnen widerstrebten, oder man Ihr Eigen, sei dies nun der eigene Körper, Fähigkeiten, 
materielle Dinge oder Beziehungen zu anderen Menschen, nicht respektierte, Ihnen zu nahe trat und Sie 
in diesem Bereich immer wieder empfindlich verletzte und auch heute noch verletzt.  

Dadurch wird Ihr Selbstwertgefühl zu einer psychischen Schwachstelle, die wie eine körperliche 
Verwundung des Schutzes vor allzu großen Strapazen bedarf. Es geht also nicht darum, unter großen 
Anstrengungen ein stabileres Selbstwertgefühl und mehr Sicherheit im inneren oder äußeren Leben zu 
erzwingen, sondern um ein Akzeptieren Ihrer diesbezüglichen Empfindsamkeit.  

Je mehr Sie lernen, in einer demutsvollen Haltung anzunehmen, dass Selbstwert, Besitz und Sicherheit 
wunde Punkte für Sie sind, desto mehr entfaltet sich Ihre Fähigkeit, anderen gerade in diesem Bereich 
weiter zu helfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihnen beim Aufbau einer gesicherten Existenz, beim 
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Erwerb von Geld und Besitz oder bei der Entfaltung ihrer körperlichen und geistigen Talente behilflich zu 
sein. Indem Sie so für andere zum Segen werden, heilt auch Ihre Wunde.  

Chiron im Stier  

Das eigene Hab und Gut als heikles Thema  

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema wird das Pflegen und Verwalten alles dessen, 
was Sie Ihr Eigen nennen, sowie ein In-sich-selbst-Ruhen und Genießen 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 einfach zu sein 
und zu genießen, den eigenen Körper und die unmittelbare reale Welt um sich wahrzunehmen und das, 
was Ihnen das Leben schenkt - materielle Werte, Fähigkeiten und Beziehungen - zu schätzen und zu 
pflegen wie einen schönen Blumengarten.  
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L I L I T H   -   D I E  W E I B L I C H E  K R A F T  D E R  S E E L E   

 

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

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

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

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

Lilith in der Jungfrau  

Heilige und Hure als innere Frauenbilder  

Sind Sexualität und Lust Themen, die Sie peinlich berühren, oder stellen Sie sich geradezu provokativ 
gegen die diesbezüglichen gesellschaftlichen Vorgaben? In der einen oder anderen Variante dürfte die 
Polarität von der Heiligen und der Hure in Ihrem Leben wichtig sein. Auch wenn Sie diese beiden Extreme 
nicht wirklich ausleben, so beherrschen diese vermutlich doch zeitweise Ihre Gedanken und Gefühle. Sie 
identifizieren sich mit der einen Rolle und üben scharfe Kritik an der anderen. Dabei sind beide Rollen 
Bestandteil Ihrer Persönlichkeit.  

Auch in alltäglichen Dingen kann Ihre Urteilsfähigkeit messerscharf sein. Extrem formuliert finden Sie 
immer eine Kleinigkeit, die Sie mit beißenden Argumenten zerreißen können. Die andere Seite derselben 
Münze ist eine Anlage zu Klarheit, Weisheit und Verständnis. Besonders wenn Sie nicht nur aus der 
Perspektive oberflächlicher Logik die Dinge sezieren, sondern auch die intuitive Stimme aus der eigenen 
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Seelentiefe einbeziehen, finden Sie den Weg zu diesem inneren Wissen. Gut und Böse werden dann 
relativ. So ist es eine Frage der seelischen Reife, ob Sie mehr zum Verurteilen oder zu Mitgefühl und 
klarem Einschätzungsvermögen neigen. Die Neigung zum Schwarz-Weiß-Urteilen kann sich auch auf Ihr 
Körpergefühl beziehen. Betrachten Sie Ihren Körper als guten Freund oder lehnen Sie ihn ab und geben 
ihn damit der Selbstzerstörung preis.  

Lilith im sechsten Haus  

Der Zyklus von Aufbauen und Loslassen  

Eine gesicherte Existenz auf alle Ewigkeiten mag zwar in Ihren Augen ein erstrebenswertes Ziel sein. Doch 
Ihrer tiefsten emotionalen Natur entspricht ein Zyklus von Aufbau und Loslassen. So erarbeiten Sie sich 
beispielsweise eine solide Lebensgrundlage oder bauen an einem Arbeitsplatz Struktur und Ordnung auf, 
um alles wieder loszulassen, sobald Sie das Ziel erreicht haben. Betrachten Sie Arbeit vorwiegend als 
mühsame Plackerei zur Absicherung der eigenen Existenz, so kann das Loslassen-Müssen ganz erheblich 
schmerzen. Ein Beispiel wäre eine Kündigung des Arbeitsplatzes, nachdem Sie die Aufbauarbeit geleistet 
haben. Je mehr Sie den meditativen oder therapeutischen Aspekt von Arbeit und "Existenzkampf" 
erkennen können, desto leichter lassen Sie sich vom zyklischen Aufbau und Aufgeben Ihrer Alltags- und 
Arbeitssituation tragen. Sie finden zutiefst in Ihrer Seele ein Wissen, dass das Leben weitergeht, auch 
wenn Ihnen einmal die Existenzgrundlage scheinbar entzogen wird. Ebenso wie für den Arbeitsbereich gilt 
dies auch für den Gesundheitszustand.  
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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 E R  T R A U M P A R T N E R   

 

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die ein Partner haben muss, damit er Sie fasziniert. 
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 eines erotisch und 
sexuell anziehenden Mannes wie auch eines väterlichen Beschützers. Ersteres entspricht der Marsstellung, 
letzteres der Sonnenstellung Ihres Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann 
die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes 
beim ersten Durchlesen vielleicht 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 im Partner. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine wunderschöne 
Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.  

 

Mars im ersten Haus  

Mut zur Tat  

Ein Mann soll sich zeigen und mit seiner ganzen Stärke auftreten. Ritterlichkeit ist für Sie 
selbstverständlich, und Sie erwarten von Ihrem Traummann, dass er sich den Unannehmlichkeiten des 
Lebens mutig stellt. Er soll lieber einmal unbedacht und hitzig vorwärtsstürmen als zögern. Sie schätzen 
Entschlossenheit und Tatkraft, Sportlichkeit und sogar eine Portion Kühnheit. So fällt Ihre Wahl auf einen 
Partner, der die Führung zu übernehmen weiß. Wenn Sie sich langfristig nicht mit der traditionellen 
Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau zufrieden geben wollen, so sind Auseinandersetzungen um den 
Führungsanspruch unvermeidbar. Diese bieten Ihnen jedoch auch die wertvolle Möglichkeit, selber 
stärker zu werden.  

Sonne im fünften Haus  

Selbstsicher und mutig  

Ihr Traumpartner soll über eine Mischung von Mut, Stolz, Charme und Herzlichkeit verfügen. Sie möchten 
einen selbstsicheren Mann, der die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anpackt und lieber einmal 
allzu selbstherrlich reagiert, als dass er zögern oder sich ängstlich zeigen würde. Vielleicht ist er ein 
Manager, ein ausgezeichneter Organisator, ein Mann, der sich in jeder Lebenslage zu helfen weiß, 
Ausdauer und Durchsetzungsfähigkeit zeigt und nicht zuletzt von seiner eigenen Größe überzeugt ist. 
Wenn Sie sich langfristig nicht mit der traditionellen Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau zufrieden 
geben wollen, so sind harte Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch unvermeidbar, bieten 
Ihnen jedoch auch die wertvolle Möglichkeit, selber stärker zu werden.  
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Sonne Mars in Spannung  

Ausgeprägte Männlichkeit  

Starke Männer, die handeln, ohne lange zu zögern und zu fragen, sprechen Sie an. Sie dürften sich zu 
jemandem mit einem ausgeprägten Willen und Tatkraft hingezogen fühlen. Ihr Partner soll ein "richtiger 
Mann" sein, auch wenn Sie sich seinem Willen unterordnen müssen. Sie schätzen einen Gefährten, der 
seine Stärke zeigt, zu sich selber steht und das Leben tatkräftig anpackt. Sie suchen die Herausforderung 
und fühlen sich hingezogen zu jemandem, der Sie konfrontiert, vielleicht auch einmal Streit sucht und Sie 
angreift. Dieser Typ Mann mag nicht unbedingt zu einer harmonischen und friedlichen Partnerschaft 
beitragen. Jedoch dürfte es Ihnen kaum langweilig werden. Die Herausforderung stärkt Ihre 
Durchsetzungskraft und Lebensfreude, sofern Sie sich ihr stellen.  

Mars in Harmonie zum Merkur  

Freude am Gespräch  

Mit Ihrem Partner wollen Sie alles besprechen können. So fühlen Sie sich von sachlichen, rationalen und 
vielleicht auch intellektuellen Männern angezogen. Sie möchten jemanden, mit dem Sie endlos Ideen und 
Informationen austauschen, über dieses und jenes diskutieren und gegenseitig voneinander lernen 
können. Und natürlich soll Ihr Partner auch Ihnen zuhören.  

Sonne in Harmonie zum Saturn  

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität  

Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einem zuverlässigen Partner, 
der Ihrem Leben einen gewissen Rahmen setzt und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen 
weiß. Sie erwarten von ihm Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld und Pflichtbewusstsein. Er 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 seine "bodenständigen", 
strukturierenden und auf Sachlichkeit, Klarheit und auf das Wesentliche ausgerichteten 
Charaktermerkmale auch als einschränkend und kühl empfinden.  

Mars in Spannung zum Pluto  
Sonne in Konjunktion zum Pluto  

Faszinierende Kraft  

Sie suchen einen Partner, der Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte vieles nach 
dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber lass dir ja nicht einfallen, etwas ohne mein 
Wissen und Einverständnis zu tun!"  
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Macht ist etwas, das in Ihren Augen zu einem Mann gehört. So lassen Sie sich vorwiegend mit Männern 
ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen und eventuell eine hohe berufliche Stellung innehaben. Auch 
wenn Sie im täglichen Zusammenleben die Überlegenheit des Mannes nicht unbedingt schätzen, so 
neigen Sie doch dazu, sich unbewusst einen entsprechenden Partner zu wählen. Der Eindruck, dem 
Partner unterlegen zu sein oder manipuliert zu werden, wäre als Aufforderung zu verstehen, zu Ihrer 
eigenen Stärke zu finden.  

So sind Spannungen in Ihrer Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil Sie sich den Machtansprüchen 
des Partners offen entgegenstellen, oder weil Sie unter diesen leiden. Trotzdem fasziniert Sie die 
charismatische oder fast geheimnisvolle Aura, mit der sich ein starker Mann zu umgeben weiß.  

Keine Erde  

Suche nach Sachlichkeit, Sicherheit und Konkretem  

Da Ihr Geburtsbild darauf hinweist, dass Sie nur über wenige pragmatische und "bodenständige" 
Charakterzüge verfügen, dürfte Sie ein realitätsbezogener, sachlicher Mann sehr ansprechen. Sie suchen 
nach einem Partner, der Ihnen Ruhe, Halt und Sicherheit vermittelt. Alles Praktische, Konkrete und Ma-
teriebezogene mag für Sie eine Herausforderung darstellen, der Sie entweder durch einen 
entsprechenden Partner oder eine berufliche Tätigkeit begegnen.  

 

 

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 
der Partner, der sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des Lebens erkennen Sie vieles davon 
als Anteile der eigenen Persönlichkeit, lernen, auch widersprüchliche Charakterzüge zu integrieren und 
diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.  

 

DC in der Jungfrau  

Sachlich und realitätsbezogen  

Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem Kontakt mit der Alltagsrealität. Obwohl oder gerade weil Ihr 
Verhalten wahrscheinlich von der Stimmung rundherum sowie von einer inneren Traum- und 
Fantasiewelt beeinflusst ist, suchen Sie in einer Partnerschaft festen Boden unter den Füssen. So sind es 
nicht zuletzt Vernunft und kühle Sachlichkeit, die Sie Partner auswählen lassen, die Sie jedoch auch bei 
einem Partner sehr schätzen. Sie brauchen einen soliden, pragmatischen, pflichtbewussten und 
ordnungsliebenden Mann, mit dem sich ein Alltag zu zweit gestalten lässt. Seine Sachlichkeit und klare 
Vernunft bewundern Sie und über seine pedantische und kleinliche Seite mögen Sie sich manchmal 
ärgern.  
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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 Zwilling  

Kameradschaftlich und interessiert  

Sie finden leicht Kontakt zu anderen Menschen und sind vermutlich auch einem Flirt nicht abgeneigt. 
Doch wenn es ernster wird, melden sich möglicherweise Bedenken, eingeschränkt zu werden, und Sie 
haben Mühe, sich zu entscheiden. Sie fördern das gemeinsame Gespräch und legen den Grundstein für 
ein gutes kameradschaftliches Verhältnis, indem Sie viel Interesse für das Leben des anderen zeigen und 
ihm auch Ihre Gedanken und Ideen mitteilen. So sind Sie anpassungsfähig und offen für vielerlei Arten von 
Beziehungen.  

Venus Merkur in harmonischem Aspekt  

Jederzeit bereit für ein Gespräch  

Sie möchten mit Ihrem Partner über alles sprechen können. So bringen Sie eine große Bereitschaft für ein 
gemeinsames Gespräch und Gedankenaustausch in eine Partnerschaft und legen damit den Grundstein 
für gegenseitiges Verständnis und Anteilnahme. Eine offene und flexible Einstellung lässt Sie an allem 
Interesse zeigen, was Ihren Partner betrifft. Sie gehen davon aus, dass jeder vom anderen viel lernen 
kann.  

 
 
 
 
 

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.  


