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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.  

Erde-Wasser-Betonung  

Realtyp und Fühltyp  

In Ihrem Geburtsbild sind symbolisch der Realtyp und der Fühltyp fast gleich stark vertreten. Je nach 
Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, haben Sie als kleines Kind unbewusst dem einen oder anderen Typ 
mehr den Vorzug gegeben, die entsprechenden Eigenschaften und Verhaltensmuster immer wieder 
durchlebt und sie im Laufe der Jahre zu einem nützlichen Werkzeug verfeinert. Wenn der Realtyp in Ihnen 
überwiegt, so stehen Sie mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und 
schätzen Sicherheit und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen. 
Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung sowie eine 
beachtliche Fähigkeit zum Strukturieren. Mit Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die Informa-
tionen systematisch. So verfügen Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation 
beurteilen. Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die nackten Tatsachen. Sie 
werden zwar bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken aber kaum, dass dabei das "innere Feuer" zu 
ersticken droht. Sollte der Fühltyp in Ihrem Leben die Führung übernommen haben, so bedeuten Ihnen 
persönliche Beziehungen und menschliche Werte mehr als materieller Besitz oder theoretisches Wissen. 
Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem Gefühl heraus, das Ihnen mit unfehlbarer 
Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine 
Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer unbewussten 
Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie 
sind mit den dunkleren Seiten des Menschseins vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen 
richtig, ohne lange zu überlegen.  

Sie haben viel Verständnis für die Bedürfnisse anderer, können mit großer Feinfühligkeit die Werte in 
menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre große 
Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer harmonischen Umgebung, und Sie neigen dazu, sich dem 
Frieden zuliebe anzupassen und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim 
Namen zu nennen. Auch wenn entweder die Wahrnehmung der Realität oder das Fühlen eine führende 
Rolle in Ihrem Leben spielen mag, so färben doch beide gemeinsam Ihren Lebensstil ganz erheblich. Ein 
ausgeprägter Realitätssinn ist gekoppelt mit der Fähigkeit, sich in andere einzufühlen. Sie stehen ganz im 
Leben, fühlen und empfinden mit. Ihre Fantasie und Ihre innere Gefühlswelt möchten Sie in konkrete 
Ausdrucksformen umsetzen. Grundsätzlich brauchen Sie viel Sicherheit. Sie reagieren eher abwartend und 
lassen die Dinge auf sich zukommen. Etwas mehr Vorstellungskraft, Flexibilität im Denken, 
Risikobereitschaft und Begeisterung würde Ihre Persönlichkeit ausgewogener und ganzheitlicher werden 
lassen.  
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E R S C H E I N U N G S B I L D   

 

Aszendent im Skorpion  

Ein geheimnisvolles und schwer durchschaubares Äußeres  

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

Mit dem Aszendenten im Skorpion wirken Sie auf Ihre Mitmenschen geheimnisvoll und tiefgründig. Sie 
lassen sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken, durchschauen jedoch andere recht schnell. In Ihrem 
Verhalten haben Sie etwas Forschendes und Grübelndes. Sie strahlen Intensität aus, vermutlich auch im 
sexuellen Bereich. Möglicherweise reagieren andere darauf mit Zurückhaltung. Das Leben fordert Sie 
immer wieder auf, Intensität, Engagement, Zähigkeit und die Bereitschaft, sich voll und ganz auf etwas 
einzulassen und den Dingen auf den Grund zu gehen, nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, 
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines forschenden und 
belastbaren Menschen übernehmen, bringen Sie auch Licht in die eigenen dunklen und unbekannten 
Seelenkammern. Mit den Jahren entwickelt sich ein Röntgenblick, der sich selber, den Menschen und den 
Dingen hinter die Oberfläche zu schauen vermag.  

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie wollen Hintergründe und Zusammenhänge aufdecken und fragen sich bei jeder 
Situation unwillkürlich, was verbirgt sich dahinter. Das nicht Offensichtliche fasziniert Sie. Sie können zum 
Beispiel ohne weiteres etwas auseinandernehmen, um zu schauen, was darin steckt, auch wenn es dabei 
kaputt geht. Sie gehen aufs Ganze, mit Ausdauer und Leidenschaft, im Positiven und im Negativen.  

Sie haben zwar ein feines Barometer für die Gefühle anderer, aber Sie sind nicht ohne weiteres bereit, 
darauf Rücksicht zu nehmen. Sie verfügen über eine Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten und Tabus zu 
brechen, und können damit andere tief verletzen. Da Sie vor nichts Halt machen, ist auch das Zer-
störungspotential erheblich. Das Leben stellt Sie vor die Aufgabe, zu unterscheiden, wann ein Eingreifen 
richtig und heilend ist und wann es nur Leid kreiert.  

Sonne am Aszendenten  

Ich will mich zeigen  

Die Sonne als Symbol für Ich-Identität und Willen steht gleichsam im Schaufenster Ihrer Persönlichkeit. So 
dürften Sie denn auch ein starkes Bedürfnis verspüren, sich zu zeigen und die Herausforderungen des 
Lebens anzupacken. Irgendetwas in Ihrem Innern scheint Sie zu stupfen und Ihnen immer wieder 
zuzurufen: Los, mache etwas aus deinem Leben! Sie brauchen Ihren Platz an der Sonne, das heißt, eine 
Stellung im Leben, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Energie und Strahlkraft einzusetzen, beispielsweise in 
einem entsprechenden Beruf. Die einfachen und doch so viel umfassenden zwei Worte "Ich bin" sind für 
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Sie ein zentrales Leitmotiv, das Sie anregt und unterstützt, um Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie Ihr Licht 
nicht unter den Scheffel stellen müssen.  

Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten  

Großzügige Umgangsformen  

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

 

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

Sonne im Skorpion  

Die Tiefen des Lebens ergründen  

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

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

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

Sonne im ersten Haus  

Sich sein und sich zeigen  

Das Leben fordert Sie auf, die oben beschriebenen Qualitäten spontan zu zeigen und Ihr Licht nicht unter 
den Scheffel zu stellen. So treffen Sie auf ein vorwiegend positives Echo, wenn Sie wissen, was Sie wollen, 
es verstehen, Ihrem Willen Ausdruck zu verleihen, und sich nicht ohne weiteres aus der Fassung bringen 
lassen. Sie möchten kein Zögern kennen und schwierige Situationen schnell erfassen. Je mehr Sie zu Ihrer 
Ich-Identität und Selbstsicherheit finden, desto besser können Sie Ihren eigenen Weg gehen, ohne nach 
der Meinung anderer zu fragen. Dabei dürften Sie immer wieder erleben, dass die Umwelt selbstsicheres 
Auftreten, Mut und Initiative von Ihnen erwartet.  
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Sie brauchen Ihren "Platz an der Sonne", eine Stellung, die Ihnen Beachtung einbringt. So ist es wichtig, 
dass Sie Ihr Tagewerk nicht im verborgenen Kämmerlein verrichten, sondern sich mit all Ihren Stärken und 
Schwächen zeigen.  

Sonne Jupiter in harmonischem Aspekt  

Ansätze zum Idealismus  

Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen vieles im 
Leben. Auf eine großzügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige. Sie überblicken 
eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in die die Dinge führen. Abgesehen von 
Selbstüberschätzung dürften Ihre Entscheidungen meist richtig sein.  

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

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und großzügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler werden 
lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn eine andere Seite Ihres 
Wesens zu Disziplin und Verantwortung neigt, kann das Bedürfnis nach einem großzügigen Lebensstil Sie 
auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu schaffen.  

Sonne Pluto in harmonischem Aspekt  

Eine starke Persönlichkeit  

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 dürften Sie sich selbst zu einer starken Persönlichkeit 
entwickelt haben.  

In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer 
eigenen Stärke 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 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.  
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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 Zwilling  

Kontaktfreudig und vielseitig  

Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung gebracht. 
Möglicherweise haben Sie Mühe, tiefe Gefühle zuzulassen. Sie denken über Ihre Empfindungen nach, 
beobachten die inneren Regungen und sprechen darüber. Sie wissen, was Sie brauchen und wie Sie 
reagieren. Dabei halten Sie eine Art innere Distanz zu Ihren Gefühlen.  

Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch ist Ihnen wichtig und gibt Ihnen ein Gefühl der 
Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen sprechen können, die Sie zutiefst bewegen, fühlen Sie sich 
verstanden und geborgen. Sie neigen jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und lieber über Gefühle zu 
sprechen als sich ins Erleben einzulassen.  

Probleme und Konflikte versuchen Sie mit dem Verstand zu lösen. Die Einstellung, dass durch Nachdenken 
aus jeder Situation ein Ausweg gefunden werden kann, vermittelt Ihnen den Eindruck rationaler 
Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie können dann Ihre Intelligenz dazu 
missbrauchen, alles zu verstehen und zu erklären, ohne einen eigenen Standpunkt zu beziehen.  

Gefühlsmäßige Erlebnisse können Ihnen weiterhelfen, die Vielseitigkeit des Lebens kennenzulernen. Das 
wäre für Sie eine Möglichkeit, Ihrer emotionalen Welt näher zu kommen. Sie sind flexibel und 
kontaktfreudig. Man könnte Sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von Blüte zu Blüte gaukelt, 
überall ein wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. So könnte Ihnen beispielsweise ein 
unverbindlicher Flirt mehr Spaß machen als eine aufwühlende Leidenschaft. Wenn nicht andere 
Neigungen dafür sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen und Abhängigkeiten aus dem Weg.  

Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen Reaktionen passen. Sie gehen mit einer 
gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch den Alltag. Ihre Lernbereitschaft und Offenheit für neue 
Erfahrungen lässt Sie auch in unbekannten Situationen schnell und richtig reagieren.  
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Mond im siebten Haus  

Das Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit  

Sie haben ein großes Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und fühlen sich ganzheitlicher, wenn Sie in einer 
Beziehung stehen. Ihre vermittelnde Art dürfte es Ihnen leicht machen, Kontakte herzustellen. Sie sind 
bestrebt, sich anzupassen und das Gemeinsame und Verbindende hervorzuheben. Wenn Sie allzu sehr auf 
Ihr Gegenüber eingehen, werden Sie Mühe haben, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren. Das Du kann so 
sehr im Mittelpunkt stehen, dass Sie sich selbst dabei verlieren. Deshalb ist es für Sie wichtig, sich immer 
wieder nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen.  

Sie möchten in einer Partnerschaft Geborgenheit finden und schaffen, neigen jedoch auch dazu, im 
Zusammensein mit einem vertrauten Du Ihre Launen auszuleben. Vielleicht wollen Sie unbewusst noch 
einmal Kind sein, und der Partner soll die Mutter ersetzen oder umgekehrt. Solche Tendenzen können 
eine Beziehung erheblich belasten, wenn sie nicht bewusst gemacht und ausgesprochen werden. Die 
große Bereitschaft, sich mit all seinen Gefühlen in die Partnerschaft einzulassen, schafft andererseits auch 
sehr viel Nähe. Streicheleinheiten in einem ausgewogenen Verhältnis geben und nehmen ist Ihnen 
wichtig.  

Mond Mars in Spannung  

Keine Lust zum Handeln  

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

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

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

Mond Saturn in harmonischem Aspekt  

Ein Hang zu Zurückhaltung und Treue  

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

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

 

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

Merkur im Schützen  

Vorstellungskraft und Überzeugung  

Ihr Denken ist großzügig und zukunftsgerichtet. Wenn Sie eine Situation gedanklich bewältigen, zum 
Beispiel sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten, dann verschaffen Sie sich einen Überblick und 
versuchen, die Situation ganzheitlich zu erfassen. Die Detailarbeit überlassen Sie lieber anderen. Ihre eher 
subjektive Art des Denkens lässt Sie Einzelheiten oft großzügig übersehen.  

In Diskussionen vertreten Sie eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung können Sie andere 
von Ihren Ansichten überzeugen. Manchmal wissen Sie jedoch fast zu gut, was richtig und falsch ist, 
halten an Ihren Ansichten fest oder schmücken Ihre Schilderungen reichlich aus und erzählen das Blaue 
vom Himmel. Sie haben eine reiche Vorstellungskraft. An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Die Pläne im 
Detail auszuarbeiten, liegt Ihnen dagegen weniger. Sie sind dann möglicherweise in Gedanken schon beim 
nächsten Projekt.  

Merkur im zweiten Haus  

Interesse an Wertfragen  

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

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

Gespräche mit Charme  

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

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

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

Merkur Jupiter in Spannung  

Zu großzügigem Denken aufgerufen  

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

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

Ein bisschen mehr Selbstkritik und Sinn für die Realität und das Detail würde es Ihnen ermöglichen, Ihr 
rhetorisches Talent einzusetzen, ohne von der Umwelt als Idealist und Überredungskünstler eingestuft zu 
werden.  

Merkur Neptun in Spannung  

Segen und Schwierigkeit einer farbigen Fantasie  

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

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

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

Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. Auch können 
Sie sich gut in andere hineindenken. Um nicht äußerst beeinflussbar zu sein, ist ein stabiler Halt in sich 
selbst notwendig. Es kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein im stillen Kämmerlein zu fällen und 
beispielsweise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu unterschreiben, da Sie sich nur schwer vom Ein-
fluss anderer Menschen abgrenzen können. Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive Seite: Wenn 
Sie die Stimmung des anderen bewusst wahrnehmen können und nicht einfach unbewusst davon 
überschwemmt werden, kann Ihnen kaum jemand etwas vormachen. Wie mit einem sechsten Sinn 
spüren Sie, wo etwas nicht stimmt oder wie Sie etwas weitergeben können, so dass der andere Sie 
versteht.  
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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 in der Waage  

Gemeinsamkeit in Liebe und Harmonie  

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

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

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

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

Venus im elften Haus  

Beziehungen in der Gruppe  

In eine Beziehung möchten Sie Ihren ganzen Ideenreichtum und Sinn für das Ungewöhnliche einbringen. 
Sie mögen keine Partnerschaft, die durch gesellschaftliche Normen geprägt ist. Harmonie spüren Sie, 
wenn Sie sich in der Beziehung frei fühlen wie ein Vogel. Einschränkungen wirken störend. Sie mögen es, 
sich auf eine freundschaftliche und witzige Art in einer Beziehung zum Ausdruck zu bringen.  

Sie wollen Beziehungen im Kreise von Gleichgesinnten leben. So versuchen Sie, mit Ihrem Partner 
zusammen den Kontakt zu vielen anderen zu pflegen, oder ziehen sogar eine Wohngemeinschaft dem 
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Leben zu zweit vor. In Gruppen und in Ihrem Freundeskreis schaffen Sie sich eine harmonische 
Umgebung. Sie werden in der Gemeinschaft geschätzt, und Sie zeigen Ihre taktvolle und charmante Seite 
vorwiegend in einem Team oder Freundeskreis. Sie haben eine glückliche Hand, Beziehungen zu 
Menschen zu knüpfen, die Sie unterstützen und die Ihnen weiterhelfen. Oder, falls dies nicht zutrifft, 
sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach.  

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 
So gefallen Ihnen vermutlich unkonventionelle und unabhängige Frauen, die unbeirrt ihren eigenen Weg 
gehen und bei denen Sie nie ganz sicher sind, wie sie als nächstes reagieren werden.  

Venus Uranus in Spannung  

Die scheinbare Unvereinbarkeit von Nähe und Freiheit  

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

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

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

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



 Horoskop für Gunter Sachs mit psychologischer Astrologie 

 Seite 18 

 

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 in der Jungfrau  

Optimaler Kräfteeinsatz  

Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben gute Fähigkeiten, mit Materie umzugehen. Dies 
kann handwerkliches Geschick, Liebe zum Detail oder ein guter Umgang mit konkreter Erde bedeuten. In 
jedem Fall wollen Sie Konkretes, Materielles "in die Hände nehmen" und etwas daraus machen. Dabei 
gehen Sie analytisch und gründlich vor. Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre Ziele, die selten zu hoch 
gesteckt sind, erreichen Sie, indem Sie die Umstände kritisch prüfen, mit Umsicht vorgehen und Ihre 
Kräfte optimal einsetzen.  

So handeln Sie kaum je, ohne vorher zu überlegen. Dies gibt Ihnen ein solides Fundament im Leben, 
nimmt Ihnen andererseits auch viel von Ihrer Spontanität. Wenn Sie Ihre Neigung für gründliches Arbeiten 
zu sehr übertreiben, können Sie pedantisch und kleinlich werden. Sich kopfüber in ein Abenteuer zu 
stürzen oder auch nur ein mittleres Wagnis einzugehen, ist nicht Ihre Sache. Doch wenn Sie sich nach 
gründlicher Abklärung für eine Sache entschieden haben, verfügen Sie über die Gabe, Ihre Schritte zu 
planen und den gegebenen Umständen anzupassen. So können Sie in exakter Kleinarbeit letztlich sehr viel 
erreichen. Scheitern Sie, so liegt die Ursache meist in zu großer Pedanterie oder Ängstlichkeit.  

Sie haben einen guten Bezug zu Ihrer Männlichkeit, zum Körper und zu Sexualität. Mit großer 
Selbstverständlichkeit nehmen Sie Ihre Bedürfnisse wahr und sorgen für deren Befriedigung.  

Mars im zehnten Haus  

Beruf und Öffentlichkeit als Herausforderung zum Handeln  

Mit Einsatz, Mut und Tatkraft versuchen Sie, Ihre beruflichen Ziele in die Realität umzusetzen. 
Möglicherweise tun Sie vieles, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Sie setzen Ihre Energien für eine 
gesellschaftliche Stellung ein. Dabei beachten Sie stets die gesellschaftlichen Spielregeln. Wenn nicht 
starke individualistische Charaktermerkmale dagegen sprechen, vermeiden Sie Aktivitäten, die Sie in der 
Gesellschaft als Außenseiter erscheinen lassen könnten.  

Sie mögen es nicht, wenn man Ihre Pläne durchkreuzt. Strukturen und Autoritäten fordern Sie heraus. Sie 
nehmen das Leben von der ernsten Seite und tragen Verantwortung für Ihr Tun. Sie handeln und tragen 
die Konsequenzen. Beruf und Öffentlichkeit sind Ihre bevorzugten "Kampfplätze", wo Sie Ihre Kraft und 
Handlungsfähigkeit üben und nutzen. Sie wollen etwas bewirken. Lange Diskussionen und Überlegungen 



 Horoskop für Gunter Sachs mit psychologischer Astrologie 

 Seite 19 

langweilen Sie. Das Sprichwort "Probieren geht über Studieren" könnte in Ihrem Berufsleben ein 
Leitmotiv sein. Sie arbeiten bevorzugt in einem Bereich, der viel Aktivität, Durchsetzungskraft und 
Autorität erfordert, und Sie sind ehrgeizig und haben kaum Mühe, sich gegenüber Autoritätspersonen zu 
behaupten. Ein gewisses Maß an Konkurrenz wirkt fördernd auf Ihre Unternehmungslust. Wenn Sie Ihre 
Energien gezielt einsetzten, können Sie Fähigkeiten für eine leitende Stellung entwickeln.  
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D I E  S U C H E  N A C H  S I N N  U N D  W A C H S T U M   

 

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

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

Jupiter in der Jungfrau  

Glaube im Rahmen der Vernunft  

Sie suchen auf eine gründliche und analytische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen 
und Konzepte denken Sie bis in jede Einzelheit durch. Einlass in Ihr Weltbild findet nur, was Ihnen 
realistisch und vernünftig erscheint und einen konkreten Nutzen verspricht. Arbeit - sofern diese Ihnen 
entspricht - verhilft Ihnen zu persönlichem Wachstum. Der Dienst an der Sache hat gleichsam etwas 
Erhabenes, fast könnte man sagen, Geheiligtes an sich. Tägliche Arbeitsabläufe können für Sie die 
Bedeutung von Ritualen annehmen und Ihnen ein gefestigtes Vertrauen ins Leben vermitteln.  

Jupiter im zehnten Haus  

Von Gesellschaft und Beruf getragen  

Seit Ihrer Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erleben, dass Sie in gesellschaftlichen und 
öffentlichen Kreisen auf viel positives Echo stoßen. Dadurch konnte sich eine optimistische Grundhaltung 
entwickeln, die Ihnen heute vor allem im Berufsleben viel Wohlwollen einbringt. Sie sehen Ihre Chancen 
und sind offen für fördernde Umstände. Was Sie sich im Beruf erhoffen, fällt Ihnen relativ leicht zu. Sie 
sind großzügig und auch einem Risiko nicht abgeneigt.  

Die andere Seite derselben Münze ist die Gefahr, dem sogenannten "Petersprinzip" zu verfallen, das 
heißt, Sie steigen die Karriereleiter hinauf bis in eine Position, in der Sie überfordert sind. In der 
Begeisterung, mit der Sie sich einer beruflichen Laufbahn widmen können, bemerken Sie nicht, wie weit 
Ihre Fähigkeiten reichen. Sie neigen dazu, sich sehr viel zuzutrauen. Tendenziell liegen Sie eher auf der 
Seite des Hochstaplers als auf der Seite des Zögerers oder bescheidenen Arbeiters. Einerseits erleichtert 
dies Ihnen vieles, andererseits ist die Grenze zwischen einem gesunden Selbstvertrauen und 
Selbstüberschätzung schmal. Im letzteren Fall haben Sie zwar ein Ziel im Auge, doch scheint es wie vom 
Boden abgehoben, und es fehlen Ihnen die Mittel zur Verwirklichung.  

Sie brauchen viel Weite im Beruf. Innere und äußere Wachstumsmöglichkeiten sind Ihnen wichtig. 
Vielleicht beschäftigen Sie sich in irgendeiner Form mit Expansion, fremden Ländern oder Sinn- und 
Rechtsfragen, oder verhelfen in einem Lehrerberuf anderen zu Wachstum.  
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Jupiter am absteigenden Mondknoten  

Eine intensive Auseinandersetzung mit Sinn und Wachstum  

Sie bringen eine "Ahnung an längst vergangene Zeiten" mit, dass Sinn und materielle oder geistige 
Erweiterung einmal einen wichtigen Platz einnahmen. Dies hat nicht viel mit konkreten 
Kindheitserlebnissen zu tun, sondern ist eher eine subjektive Einstellung, die Sie schon in die Wiege mit-
bekamen. Sie vermittelt Ihnen den Eindruck, nicht genügend Sinn oder nicht die richtige Wahrheit 
gefunden zu haben. Wie wenn ein Nachholbedürfnis Sie dazu veranlassen würde, beschäftigen Sie sich 
ausgiebig mit weltanschaulichen und philosophischen Fragen. Vielleicht reisen Sie viel und lassen die 
fremden Anschauungen auf sich einwirken. Oder Sie versuchen, Ihre eigenen Grenzen zu erweitern, sei 
dies materiell oder ideell. Dabei fällt es Ihnen oft schwer, sich auf etwas zu beschränken. Sie können 
maßlos und fordernd sein. Letztendlich geht es immer darum, dass Sie mehr innere Weite, Einsicht und 
Weisheit anstreben. Jeder Schritt auf diesem Weg vermittelt Ihnen Sinn und bringt Befriedigung.  



 Horoskop für Gunter Sachs mit psychologischer Astrologie 

 Seite 22 

 

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 Steinbock  

Die Pflicht, ein "biegsames Rückgrat" zu entwickeln  

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 Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter Leistung. Sie neigen zu überhöhten 
Anforderungen an sich selber, die Sie nie ganz erfüllen können. Ehrgeiz und Leistungsdruck können Sie 
hart gegenüber sich selber und anderen werden lassen. Lernen Sie, sich auch Fehler zuzugestehen, sich 
für ein Vorhaben einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und diszipliniert und zielgerichtet 
vorzugehen, ohne den Maßstab zu hoch anzusetzen, so erhalten Sie zum Lohn innere Sicherheit und 
Zufriedenheit.  

Saturn im dritten Haus  

Die Forderung nach einem perfekt funktionierenden Verstand  

Sie mögen keine Oberflächlichkeit im Gespräch. Das leichte Geplauder an Cocktailparties und 
Kaffeekränzchen ist Ihnen zuwider. Eine innere Instanz könnte von Ihnen fordern, dass jeder Satz, der 
über Ihre Lippen kommt, perfekt formuliert, richtig und begründet sein muss. Damit überfordern Sie sich 
und die anderen.  

Sie stellen hohe Ansprüche an Ihr Wissen und Denken. Der Grund dafür mag in der Angst liegen, dem 
Leben nicht gewachsen zu sein, wenn Sie dieses oder jenes nicht wissen. Wissenslücken, 
Fehlinformationen, sprachliche Schwierigkeiten, Vergesslichkeit oder gar irrationale Einbrüche in Ihre 
Gedankenwelt haben etwas Bedrohliches. Aus einer Abwehrreaktion neigen Sie dazu, das eigene Denken 
und insbesondere Ihre intellektuellen Fähigkeiten äußerst kritisch zu betrachten und zu unterschätzen. Da 
diese Themen in Ihrem Leben wichtig sind, beschäftigen Sie sich vermutlich auch beruflich mit Wissens- 
und Informationsvermittlung, Sprachen oder Kommunikation. Sie haben das Potential, in diesen 
Bereichen eine Autorität zu werden. Durch Übung lernen Sie, sich besonders präzis und klar 
auszudrücken, was Ihnen viel Sicherheit gibt.  
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Es geht darum, zu verstehen, dass ein zu hoher Perfektionsanspruch hemmend wirkt, und dass jedermann 
- auch Sie - Fehler machen und Falsches sagen darf. Wenn Sie den Anspruch, alles wissen zu müssen, 
aufgeben, löst sich ein innerer Druck, und Sie können Ihren klaren Verstand konstruktiver einsetzen.  
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D A S  B E D Ü R F N I S  N A C H  V E R Ä N D E R U N G   

 

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

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

Uranus im Widder  

In einem pionierhaften Zeitgeist geboren  

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

Der Zeitgeist zeigt sich auf eine pionierhafte Weise. Neuerungen stürzen geradezu ins Leben, ohne langes 
Fragen und Rücksichtnahme. Wenn Ihnen und Ihren Zeitgenossen nach Veränderung zumute ist, kennen 
Sie kein langes Zögern, sondern folgen dem ersten Impuls.  

Uranus im fünften Haus  

Experimentierfreude  

Sie suchen nach Ausdrucksmöglichkeiten, die nicht der Norm entsprechen. Spielen Sie gern Theater? Sie 
mögen es, wenn Sie sich verwandeln können. Es macht Ihnen Spaß, sich immer wieder in einer anderen 
Aufmachung zu zeigen. Sie sind kreativ und haben den Drang, aus dem gewohnten Rahmen zu fallen. Dies 
muss nicht unbedingt auf einer konkreten Theaterbühne sein, jedoch möchten Sie Ihre individuellen 
Eigenheiten gleichsam auf der Bühne des Lebens zur Schau stellen.  

Sie haben einen Schuss Abenteuerblut in den Adern und können sich aus heiterem Himmel für irgendeine 
verrückte Sache entscheiden. Wenn nicht Rücksichten auf gesellschaftliche Normen Sie zurückhalten, sind 
Sie auch einem Liebesabenteuer nicht abgeneigt. Auch Ihre Vorstellung vom Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen dürfte kaum der üblichen Norm entsprechen. Sie haben Ihre eigenen Ideen, wie man Kinder 
erzieht. Diese Experimentierfreude verschafft Ihnen viele Erfahrungen und Erkenntnisse und bringt Sie 
Ihrem eigenen Wesen näher.  
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Uranus Pluto in Spannung  

Die Energie eines Vulkans  

Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen; sie ist unberechenbar und nur schwer 
zu kanalisieren. Möglicherweise löst dies Angst aus. Sie zögern dann oft, ganz ins Leben hineinzugehen, 
und machen sich lieber ein Bild von der Welt, wie sie sein könnte und sollte. Dadurch kann sich eine 
enorme Spannung in Ihnen aufbauen, die sich durch unerwartete und aufwühlende Erlebnisse entlädt. 
Wenn es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt und die dunkeln Seiten des Lebens offensichtlich werden, 
können Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke finden. Fast könnte man sagen, Sie sind dann in 
Ihrem Element. Ihre Gabe, in Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren und diese zu meistern, kommt zum 
Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich sehr viel Energie, die, verschafft sie sich in einer rohen Form 
Ausdruck, einiges Porzellan zerbrechen kann. Lernen Sie, damit umzugehen, so können Sie gezielter über 
diesen "Power" verfügen.  
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D I E  S E H N S U C H T  N A C H  A U F L Ö S U N G  U N D  H I N G A B E   

 

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

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

Neptun in der Jungfrau  

Kollektive Idealisierung von Sachlichkeit und Vernunft  

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

Neptun im zehnten Haus  

In Beruf und Gesellschaft den Trend erahnen  

In Ihrem Geburtsbild liegt dieser grenzauflösende Teil im Bereich von Beruf und Öffentlichkeit. Die 
Berufswahl dürfte Ihnen nicht einfach fallen, einmal, weil Sie in diesem Bereich Mühe haben, klar zu 
erkennen, was Sie wollen, als zweites, weil Sie Ihre Ziele kaum nur mit eigenem Einsatz erreichen können, 
sondern eher "hingeschwemmt" werden. Ihre Berufsideale sind hoch und nicht unbedingt realistisch.  

Hingabe ist ein wichtiger Aspekt in Ihrem Berufsleben. Im weitesten Sinne sind Sie in einem sozialen 
Bereich tätig und helfen in irgendeiner Form anderen Menschen. Sie fühlen sich leicht verantwortlich für 
das Leid anderer. Ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft kann aber auch ausgenützt werden, so dass Sie 
unmerklich zum "Opfer" äußerer Umstände werden. Es ist deshalb nötig, dass Sie sich immer wieder 
ernsthaft fragen, was Sie beruflich wollen.  

Die positiven Seiten dieser Hingabequalität sind ein enormes Einfühlungsvermögen in gesellschaftliche 
Strukturen sowie ein Sich-aufgehoben-fühlen in Beruf und Gesellschaft. Ihre Sensibilität für Stimmung und 
Trend in der Gesellschaft lässt Sie feinfühlig reagieren. Sie erreichen berufliche Ziele weniger durch 
gewaltige Leistungen, sondern mehr durch ein geschicktes Erahnen und Nutzen der vorgegebenen 
Strömung.  
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Neptun am absteigenden Mondknoten  

Vom Geschehen-Lassen zur Hingabe  

Die Themen von Hingabe, Mitgefühl, Aufgehen in einem größeren Ganzen, Sehnsucht und vielleicht auch 
Sucht und Chaos dürften Ihnen sehr vertraut vorkommen. Sie tragen eine Art Erinnerung an diese 
Bereiche in sich. Nicht dass Sie Entsprechendes erlebt hätten, sondern es handelt sich eher um ein 
diffuses Gefühl der Vertrautheit im Zusammenhang mit diesen Themen. Daraus ergibt sich eine Tendenz, 
immer wieder entsprechende Situationen zu suchen und diese fast zwanghaft zu durchleben. Dabei 
stoßen Sie vermutlich auf inneren oder äußeren Widerstand. Ihre Ausdrucksform dieser Qualitäten wird 
von Ihnen oder von der Umwelt in Frage gestellt und bringt nicht die Befriedigung, die Sie eigentlich 
möchten. Ihr Geburtsbild widerspiegelt die Aufgabe, geeignetere Formen für die Hingabe an 
transpersonale Dimensionen zu finden und zu entwickeln.  
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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 Energiepotential 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 neunten Haus  

Auf einer intensiven Wahrheitssuche  

Sie wollen die absolute Wahrheit und zweifeln gleichzeitig, dass sich diese dann doch als Irrtum 
herausstellen könnte. In Ihren Anschauungen hat auch das Dunkle und Böse Platz und übt eine 
eigenartige Mischung von Faszination und Abwehr auf Sie aus. Zu Gott gehört der Teufel als polarer 
Gegensatz, zum Licht der Schatten und zu einer Wahrheit die Möglichkeit, dass sie eben doch nicht 
zutrifft.  

Sie können in Ihren Meinungen ziemlich dogmatisch und kompromisslos sein. Vielleicht halten Sie allzu 
sehr an einer Einstellung fest, weil der Gedanke, keine Meinung zu haben, Sie irgendwie erschreckt. 
Möglicherweise suchen Sie fast leidenschaftlich nach einer tieferen Bedeutung des Lebens. Wenn Sie 
akzeptieren, dass ein Teil von Ihnen intensiv nach Sinn und Wahrheit suchen will, dass also die Suche und 
nicht die Wahrheit, das heißt der Weg und nicht das Ziel, wichtig ist, werden Sie daraus viel Kraft und 
Energie schöpfen können.  
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G E S E L L S C H A F T L I C H E  U N D  B E R U F L I C H E  
Z I E L V O R S T E L L U N G E N   

 

MC in der Jungfrau  

Beruf als Dienst an der Sache oder am Mitmenschen  

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

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer sachlichen, kritischen und realistischen Seite. Mit Fleiß und 
Ausdauer verdienen Sie sich Ihre Stellung. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Sie 
wollen in Beruf und Öffentlichkeit auf die eine oder andere Art Ordnung schaffen. Sorgfalt, Gründlichkeit 
und Liebe für das Detail sind Ihnen wichtig, ebenso ein ausgewogenes Verhältnis von Kosten und Nutzen. 
Realistisch und sachlich gehen Sie die Dinge an und neigen zu mehr Zurückhaltung und Vorsicht als im 
Privatleben. Die Arbeit an sich ist für Sie von Bedeutung. Sie erstreben nicht so sehr die Lorbeeren der 
Umwelt, sondern freuen sich über eine gelungene Arbeit der Arbeit wegen. Ihre Einstellung zum Beruf hat 
viel mit einem Dienst an der Sache oder am Mitmenschen zu tun. So dürften Sie Bereiche ansprechen, in 
denen eine gewisse Genauigkeit, Sachlichkeit und Ordnung wichtig sind und es um konkrete Dinge geht, 
also beispielsweise Handwerk oder Buchhaltung.  

Mond im Quadrat zum MC  

Sich wohl fühlen sowohl im Privaten wie im Beruf  

Zwischen der Gefühlswelt und dem Berufsleben mag ein tiefer Graben liegen, sei es, dass Sie Ihre Gefühle 
streng von Ihren beruflichen Belangen trennen oder dass Ihr berufliches Umfeld ablehnend auf jede 
Gefühlsäußerung reagiert. Wenn Sie sich selber gegenüber ganz ehrlich sind, werden Sie vermutlich an-
erkennen müssen, dass Sie Ihre Gefühle sehr gerne sowohl im Beruf wie im Privatleben einbringen 
möchten.  

Es braucht zwar einige Anstrengung, um sich eine geeignete Ausdrucksform für die eigene weiche 
Gemütsseite und all die inneren Regungen zu schaffen, andererseits vermittelt Ihnen die Aussöhnung 
einer inneren Spannung große Zufriedenheit. Nicht zuletzt wird das Leben um vieles farbiger, wenn Ihre 
Gefühle Ausdruck finden.  
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Mars am MC  

Durchsetzungskraft in Beruf und Öffentlichkeit  

Sie dürften über einen beachtlichen beruflichen Ehrgeiz verfügen und Ihr Ziel mit allen Mitteln, die Ihnen 
zur Verfügung stehen, zu erreichen suchen. Dabei sind Sie von spontaner und erfrischender Direktheit 
und scheuen keine Konkurrenz. Im Gegenteil könnte ein Wettkampf um eine berufliche Stellung Ihre 
Tatkraft erheblich steigern, brauchen Sie doch die Herausforderung, um so richtig in Fahrt zu kommen.  

In Beruf und Öffentlichkeit zeigen Sie sich gerne unternehmungsfreudig, tatkräftig und 
durchsetzungsfähig. Dafür sowie für Mut und Entschlossenheit möchten Sie anerkannt und geschätzt 
werden.  
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M O N D K N O T E N A C H S E  -  E I N E  L E B E N S A U F G A B E   

 

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten in den Fischen im vierten 
Haus  

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden  

In Beruf und Öffentlichkeit fühlen Sie sich wahrscheinlich sehr zuhause, sei es, dass eine berufliche 
Laufbahn für Sie so selbstverständlich ist wie Atmen, sei es, dass Sie sich politisch betätigen oder in 
Vereinen oder im Dorfleben eine aktive Rolle spielen. Sie zeigen mit Vorliebe eine autoritäre und 
fachmännische Seite Ihres Wesens, übernehmen Verantwortung und packen tatkräftig mit an. Macht und 
Pflicht sind Ihnen vertraut.  

So sehen Sie sich gern als Fachkraft. Ihre berufliche Stellung könnte zu einem Vorwand werden, um sich 
nicht mit der eigenen Gefühlswelt, mit dem Privatleben oder der eigenen Familie auseinandersetzen zu 
müssen.  

Arbeitssituationen, alltägliche Verrichtungen und Körperpflege nehmen in Ihrem Leben viel Raum ein. Sie 
leben ganz in der Alltagsrealität. Der Tagesablauf wird geplant, und Sie verfügen über gut eingeübte und 
bewährte Arbeitsmethoden. Ihren Einsatz am Arbeitsplatz betrachten Sie gewissermaßen als Dienst an 
der Sache.  

Sie haben eine ausgeprägte praktische und realitätsbezogene Seite. Was Sie tun, hat "Hände und Füße". 
Sie setzten sich für einen reibungslosen Ablauf des Alltags ein und neigen dazu, nicht so klar fassbare 
Dinge wie Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gering zu schätzen. Es fällt Ihnen schwer, einzusehen, dass 
Zuhören oft wichtiger ist als eine perfekte Arbeit. So wird Ihr Alltag ordentlich geplant und gemäß 
Terminkalender oder anderer Richtlinien "durchlebt". Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie die 
Möglichkeit, sich einfach vom Leben tragen zu lassen, völlig ab. Wie Treibsand, in den man immer wieder 
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versinkt und stecken bleibt, hält Sie der enorme Perfektionsanspruch gefangen und hindert Sie auf Ihrem 
Lebensweg.  

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Nicht mehr so sehr im Alltag verhaftet bleiben, 
sondern sich öffnen für die unfassbare Welt jenseits der Wirklichkeit und der Sinneswahrnehmung. So 
ruft es Sie immer wieder in Ihre innere Welt der Fantasie und Träume. Sie brauchen Zeit für sich allein, um 
zutiefst mit dem eigenen Inneren in Kontakt zu kommen. Musik, Religion, Meditation, Malen oder 
Alleinsein in der Natur können Sie dabei unterstützen. Auch eine Helfertätigkeit kann Grenzen auflösen, 
Ihr Mitgefühl wecken, Ihr Herz über den Alltag hinaus weit werden lassen und Sie so richtig 
"hineinziehen".  

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

Der Beruf ist dabei nicht der einzige Weg zur Selbstverwirklichung. Vielleicht brauchen Sie lange, um zu 
erkennen, dass Sie in einer trauten familiären Umgebung erst richtig zu sich selber finden können. Wenn 
Sie Ihr eigenes "inneres Kind" entdecken, das heißt denjenigen Teil von sich, der spontan "aus dem 
Bauch" reagiert, sich freut und lacht und weint, dann wird das Leben um vieles farbiger. Sie finden so auf 
einer tieferen Ebene Kontakt zu sich selber und können eine Quelle der Geborgenheit und Kraft im 
eigenen Inneren erschließen. Dies heißt nun nicht, dass Sie unbedingt eine eigene Familie haben müssen. 
Ihre Möglichkeiten der Selbstverwirklichung liegen jedoch mehr im Bereich der Familie als im 
unpersönlichen Klima der Berufswelt. Dabei ist das Umfeld von Bedeutung, nicht der 
Verwandtschaftsgrad. Eine Heimleiter- oder Erziehertätigkeit beispielsweise kann Ihnen ähnliche 
Erfahrungen ermöglichen wie eine eigene Familie.  

Wichtig ist, dass Sie Vertrauen schöpfen, dass das Leben Sie schon trägt, auch wenn Sie dabei Ihre 
Vorstellungen von Ordnung, Realitätsbezug und Klarheit. zeitweise aufgeben müssen. Tun Sie einmal 
nichts, wenn Sie allein sind, und horchen Sie nach innen. Indem Sie sich etwas mehr einem Gefühl der 
Verbundenheit mit allem was ist, hingeben, beispielsweise mit Musik oder Meditation, können Sie immer 
wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass das Leben angenehmer wird, wenn Sie nicht so 
sehr alles verstehen und ordnen müssen.  

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

Merkur im Quadrat zur Mondknotenachse  

Denken und Diskutieren lenken vom eigentlichen Lebensziel ab  

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

Verletzlich in Beziehungen  

Beziehungen zu anderen Menschen dürfte für Sie ein Bereich sein, in dem Sie besonders empfindlich 
reagieren. Vielleicht wurden Sie als Kind einmal von einer wichtigen Bezugsperson im Stich gelassen und 
stehen nun gleichsam wie auf Nadeln mit der gefürchteten Erwartung, dass Ihnen dies wieder geschieht. 
Und vermutlich finden Sie Ihre Haltung auf schmerzhafte Weise immer wieder bestätigt.  

Die unangenehmen Erfahrungen mit Zurückweisung oder AlleinSein können Sie zu einer Helfer- oder 
Abhängigkeitsrolle veranlassen. Sie bevorzugen dann Beziehungen, in denen der eine Partner die Rolle 
eines Kranken oder Schülers einnimmt, der andere "spielt" Pfleger oder Lehrer. Damit hat die Beziehung 
einen Zweck, und Sie brauchen keine Infragestellung derselben zu befürchten. Das Problem besteht nun 
allerdings darin, dass Sie oder Ihr Partner nicht gesund oder kompetent werden darf, um den 
Krankenpfleger, beziehungsweise den Lehrer nicht seiner Stellung zu entheben.  

Beziehungen auf gleicher Ebene sind nur möglich, wenn Sie Ihre Verletzlichkeit akzeptieren und 
Zurückweisung und das Gefühl, nicht geliebt zu werden, ertragen lernen. Dann allerdings entwickelt sich 
analog zum mythologischen Chiron eine große Heilkraft für andere. Ein demütiges Annehmen der eigenen 
Schwäche ermöglicht es Ihnen, anderen in Beziehungsfragen mit viel Einfühlungsvermögen 
weiterzuhelfen. So sind Sie vielleicht - ohne es bewusst zu wollen - der geheime Paartherapeut Ihres 
Bekanntenkreises.  
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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.  

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das Buch "Die 
Wolfsfrau" von Clarissa P. Est‚s einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.  

Lilith im Stier  

Lust und Ablehnung nahe beieinander  

Genuss, Sinnlichkeit oder materielle Lebensfreuden, Geld und Besitz mag etwas anhaften, das nach 
Verbot riecht. Möglicherweise finden Sie sich im Bild von Hänsel und Gretel, die sich Lebkuchenbrocken 
vom Hexenhaus abbrechen, es sich wohl schmecken lassen und sich damit eine dunkle Zeit im Hexenhaus 
einhandeln. Vielleicht auch meiden Sie alles Sinnliche peinlichst, in der Annahme, sonst "den 
Verlockungen auf dem Weg zur Hölle zu erliegen". Vielleicht schwelgen Sie in Genuss, gutem Essen, 
Bequemlichkeit, Erotik und anderen irdischen Freuden. Oder Sie wechseln von einem Extrem ins andere, 
gemäß den sieben mageren Jahren, die den sieben fetten folgen. Ein striktes Nein lässt Sie beispielsweise 
Schlankheitskuren oder andere asketische Übungen vollziehen. Die totale Beherrschung von Körper und 
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Sinnlichkeit dürfte ein wichtiges Thema in Ihrem Leben sein, entweder dass Sie fleischliche Gelüste 
absolut beherrschen oder sich diesen ausgeliefert fühlen.  

Lilith im siebten Haus  

Partnerschaft als Spiegel der eigenen Seele  

Beziehungen sind wichtig. Faszination und Frustration liegen dabei oft nahe beieinander. Sie möchten mit 
einem geliebten Menschen eins werden und gleichzeitig soll eine Frau Sie anregen und Ihre emotionale 
Tiefe und Leidenschaft hervorlocken. Das, was Ihrer Persönlichkeit zur Ganzwerdung fehlt, erwarten Sie - 
vielleicht unbewusst - von der Partnerin. Sie mögen sich nach mehr Lebendigkeit und Gefühlstiefe sehnen 
und diese in einer Frau gleichzeitig bewundern und sie dafür hassen. Doch letztlich kann die schönste 
Liebe und Zweisamkeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie auf der Suche nach Ihrem eigenen 
weiblichen Seelenanteil sind und Ihr eigenes Bild im anderen erkennen, begehren und verwerfen. Um sich 
selber näher zu kommen, können Zeiten großer Nähe mit Perioden des Loslassens abwechseln. Diesen 
zyklischen Auf- und Abbau von Beziehung können Sie mit einer Partnerin mehrmals oder immer wieder 
mit verschiedenen Frauen erleben. Grundsätzlich lässt der Lilith-Einfluss in Ihren Beziehungen keine 
ruhige und statische Partnerschaft erwarten. Betrachtet man jedoch das menschliche Dasein als 
Bewusstwerdungsprozess, so liefert die Lilith-Prägung Ihrer Beziehungen gleichsam den nötigen 
Brennstoff dazu.  
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I H R  P A R T N E R B I L D   

 

Was ist ein Partnerbild?  

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

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

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

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

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

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

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

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

Mond im siebten Haus  

Geschaffen für ein Leben zu zweit  

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

Venus im elften Haus  

Eine Individualistin  

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

Venus in Harmonie zum Merkur  

Freude am Gespräch  

Mit Ihrer Partnerin wollen Sie alles besprechen können. So fühlen Sie sich von kontaktfreudigen, 
sachlichen und vielleicht auch intellektuellen Frauen angezogen. Sie möchten jemanden, mit dem Sie 
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endlos Ideen und Informationen austauschen und über dieses und jenes diskutieren können. Und na-
türlich soll Ihre Partnerin auch Ihnen zuhören. Wichtig ist für Sie die Möglichkeit, gegenseitig voneinander 
zu lernen.  

Mond in Spannung zum Mars  

Tatkraft und Elan kontra Harmonie und Geborgenheit  

Ihre Wahl fällt bevorzugt auf eine tatkräftige Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit, vielleicht auch 
Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche Herausforderungen sind Charaktermerkmale, die 
Sie sich von einer Frau wünschen, welche sich jedoch oft mit den "weiblichen" Seiten Ihrer Partnerin als 
unvereinbar erweisen. So ist das Bedürfnis nach einer knisternden Spannung oft nur schwer mit dem 
Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit zu verbinden. Vielleicht leben Sie den einen Pol und die 
Partnerin den anderen, vielleicht haben Sie auch eine Frau gewählt, die diese Gegensätze selbst in sich 
trägt. In jedem Fall dürfte die Spannung zwischen aktiv und passiv, zwischen Tatkraft und Genuss bei Ihrer 
Partnerwahl eine erhebliche Rolle spielen.  

Mond in Harmonie zum Saturn  

Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität  

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

Venus in Spannung zum Uranus  

Liebe zum Partner gegen Liebe zur Unabhängigkeit  

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

Die Kehrseite eines solchen Charakters ist eine gewisse Scheu vor Verantwortung und einem langfristigen 
Engagement. Diese Unverbindlichkeit und Unberechenbarkeit kann eine Partnerschaft auf die Dauer 
ziemlich belasten.  
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W E L C H E  F Ä R B U N G  G E B E N  S I E  D E R  B E Z I E H U N G ?   

 

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

 

DC im Stier  

Im Hier und Jetzt genießen  

Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen, harmonischen Ort. Sinnlichkeit, Erotik und 
Genuss sind Ihnen in einer intimen Zweisamkeit wichtig. Sie wollen klare Besitzverhältnisse und sind kein 
Freund von Ungewissheit und chaotischen Verhältnissen. Ihre Beziehungen wünschen Sie sich bo-
denständig und realistisch. Sie möchten mit der Partnerin einfach sein und genießen. Da Sie selber nicht 
unbedingt der Typ dazu sind - außer andere Punkte in Ihrem Geburtsbild sprechen dafür -, wirken 
Menschen, die ohne große Ambitionen zufrieden ganz im Hier und Jetzt leben, sehr anziehend auf Sie.  

Mond im siebten Haus  

Wärme und Geborgenheit  

Nähe, Zärtlichkeit, Gefühle und ein gegenseitiges Anlehnen gehören für Sie zu einer guten Beziehung. Sie 
möchten ein trautes Heim, Geborgenheit und Wärme, und vor allem möchten Sie die uneingeschränkte 
Liebe der Partnerin. Es mag sich dabei die Frage stellen, ob Sie oder Ihre Partnerin dafür zu sorgen haben, 
denn Sie neigen dazu, sich all dies zwar zu wünschen und auch eine entsprechende Partnerin zu wählen, 
jedoch nicht ohne weiteres Ihren Teil dazu beizutragen. Sie übernehmen vielleicht lieber die Rolle des 
traditionellen Hausherrn, der wartet, bis die Frau ihm das Essen oder sogar die Pantoffeln bringt, als 
diejenige eines fürsorglichen Partners. So delegieren Sie möglicherweise den emotionalen Bereich mehr 
oder weniger an die Frau. Es gilt jedoch, ein Gleichgewicht zwischen Geben und Empfangen von 
Streicheleinheiten herzustellen und das Gefühlsleben mit einem Du zu teilen, ohne in eine einseitige 
Abhängigkeit zu verfallen.  

 

 

 

 

 

 



 Horoskop für Gunter Sachs mit psychologischer Astrologie 

 Seite 41 

W I E  B R I N G E N  S I E  S I C H  I N  D I E  P A R T N E R S C H A F T  
E I N ?   

 

Venus in der Waage  

Liebenswürdig und anpassungsfähig  

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

Venus Merkur in harmonischem Aspekt  

Jederzeit bereit für ein Gespräch  

Sie möchten mit Ihrer Partnerin 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 Ihre Partnerin betrifft. Sie gehen davon aus, dass jeder vom anderen viel lernen 
kann.  

Venus Uranus in Spannung  

Das Dilemma von Nähe und Distanz  

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

 

 

 

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

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

 

 


