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Wie gesegnet müssen manche Leute sein, deren Leben keine 
Ängste, keine Scheu kennt, für die Schlaf ein Segen ist, 
der jeden Abend kommt und nichts als süße Träume bringt. 
         

Bram Stocker – Autor des Romans ‚Dracula‘ 

 

 * * * * * * * * 

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 festlegend 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 
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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": 

 

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

  

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

  

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

 

Diese drei Beispiele können sich beliebig 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. 
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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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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 hundert Prozent 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 individuellen 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 Phantasie 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 Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer 

harmonischen Umgebung. 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 
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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, logische und sachliche Seite des Lebens zu 

akzeptieren. 

 

 

Element Luft schwach besetzt 

Der Denktyp als Lebensaufgabe 

 

Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; 

Umgang und Vertrautheit damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, 

dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege mitbekommen 

hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermaßen die Aufgabe erhalten hat, 

sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen. 

 

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Bereich des 

Denkens und der Kommunikation nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen 

das Werkzeug, um abstrakt zu denken und Situationen zueinander in Bezug zu 

setzen. Das heißt nicht, dass Sie nicht denken können; man könnte eher sagen, 

dass Sie neue Gedanken und Ideen mit einer gewissen Schwere aufnehmen und 

nicht gleich wissen, wie und wo einordnen. 

  

Wenn Sie als Kind bei Eltern und Lehrern Unterstützung fanden, haben Sie sich 

vermutlich schon früh mit Kommunikation in der einen oder anderen Form 

auseinandergesetzt. Auch für die Berufswahl dürfte das innere Bedürfnis, flexibler zu 

denken, eine wichtige - unbewusste - Motivation gewesen sein. Indem Sie im Beruf 

viele Kontakte zu anderen Menschen haben, sich mit Gespräch, Handel, Werbung, 

Informationsaustausch oder einem wissenschaftlichen Bereich beschäftigen, bringen 

Sie Ihr Denken in Fluss und erarbeiten sich die Leichtigkeit und Flexibilität, die Ihnen 

früher einmal fehlte.  
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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. 

 

 

Aszendent im Tierkreiszeichen Fische 

Unauffällig, schillernd und anpassungsfähig 

 

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Fische 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 selbst 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. 
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Jupiter im Quadrat zum Aszendenten 

Aufforderung zu mehr Größe 

 

Sie haben wie jeder Mensch eine Vision vom idealen Leben. Doch gelingt es Ihnen 

vermutlich kaum auf Anhieb, Ihren Idealen so Ausdruck zu verleihen, wie Sie es 

gerne möchten. Wie Sie wirklich im Kontakt mit der Umwelt sind und wie Sie es sich 

vorstellen, sind zwei allzu verschiedene Dinge. Doch Gegensätzliches und innere 

Spannungen können zur Motivation werden, etwas Neues wachsen zu lassen, 

beispielsweise immer wieder zu versuchen, Ihre Vision konkret umzusetzen, auch 

wenn es vorerst nur ansatzweise gelingt. Je mehr auch Ihre Weitherzigkeit und Ihr 

Optimismus im Kontakt zur Umwelt freien Lauf erhalten, desto gelöster und 

zufriedener dürften Sie sich fühlen. 
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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 Tierkreiszeichen 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 inflexible Vorstellungen 

und eine Leidensbereitschaft, die fast schon masochistische Züge trägt. 
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Sonne im achten Haus 

Die Faszination des Dunklen 

 

Die oben beschriebenen Qualitäten wollen in einem Bereich ausgelebt werden, der 

Ihnen Intensität vermittelt. Etwas überspitzt formuliert will ein Teil Ihres Wesens alles 

oder nichts. Gesellschaftliche Macht, der Umgang mit den eigenen Schattenseiten 

und denjenigen unserer Gesellschaft oder mit allem Dunklen und Tiefgründigen im 

konkreten oder übertragenen Sinn könnte Sie auf besondere Art faszinieren und 

Ihnen gleichzeitig auch Angst machen. Die Umwelt scheint Sie immer wieder 

aufzufordern, Nicht-Offensichtliches und Hintergründiges aufzudecken. Sie werden 

wahrscheinlich Situationen, in denen es um Macht und Ohnmacht oder Festhalten 

und Loslassen geht, besonders häufig erleben. 

 

Die Aufforderung, sich gleichsam mit Haut und Haaren ins Leben einzugeben und 

sich mit anderen zu verbinden, lässt Sie möglicherweise auf der emotionalen Ebene 

tiefe und leidenschaftliche Beziehungen eingehen, auf der materiellen Ebene Geld 

und Besitz anderer verwalten. Immer geht es dabei um das Finden des eigenen 

Ichs. Jedes Mal wenn Sie sich in etwas Neues eingeben und bereit sind, Altes 

loszulassen, gehen Sie verwandelt, das heißt mit einem gestärkten Wesenskern und 

einem umfassenderen Bewusstsein daraus hervor. 

 

 

Sonne Mars in harmonischem Aspekt 

Überzeugende Tatkraft 

 

Ihr Wesenskern und Wille hat einen direkten "Draht" zu Ihrem 

Handlungspersönlichkeitsteil, das heißt, Sie haben die Fähigkeit, das, was Sie 

wollen, auch zu tun. Wille und Handlung stehen in harmonischem Einklang. Wenn 

Sie etwas tun, tun Sie es ganz. So sind Ziele nicht nur Luftschlösser, sondern Sie 

haben die besten Voraussetzungen, diese auch zu verwirklichen. Ihre Tatkraft und 

Direktheit wirkt auf andere überzeugend. Wenn Sie wollen, können Sie im Beruf wie 

im privaten Bereich viel erreichen. 

 

 

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 
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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 Neptun in Spannung 

Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden 

 

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem größeren 

Ganzen hingeben. Dieser Teil beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen und Ihr Ich-

Bewusstsein. Die Ursache mag darin liegen, dass Ihr Vater nur bedingt ein Vorbild 

für Selbstbehauptung und Willensstärke war und Ihnen so kein klares Ich-

Bewusstsein vermitteln konnte. Beispielsweise war er oft abwesend, krank oder 

abhängig oder Sie idealisierten ihn sehr. 

 

Vermutlich nehmen viele Menschen Ihre Hilfe in Anspruch und kommen mit ihren 

Problemen zu Ihnen. Sie können wahrscheinlich gut zuhören und zeigen sich stets 

hilfsbereit. Doch könnte es sein, dass Sie dabei innerlich aufbegehren, sich 

ausgenützt fühlen und es doch nicht wagen, Nein zu sagen. Wenn Sie nicht einfach 

das Opfer Ihrer Weichherzigkeit sein wollen, so gilt es, den inneren Konflikt, 

einerseits für die anderen da zu sein, andererseits jedoch auch sich selbst zu 

behaupten, anzugehen. Dies heißt nicht, sich zu verschließen und sein Ego zu 

pflegen, sondern beide Bedürfnisse zu befriedigen, indem Sie bewusst wählen, 

wann Sie für andere da sind und wann Sie selbst zum Zuge kommen.  

 

Falls Sie zu einer Sucht, zu Weltflucht oder gar Selbstmordgedanken neigen, so ist 

auch dies als ich-auflösende Tendenz zu sehen. Die Aufforderung besteht auch hier 

darin, das Gefühl von "Ich bin ich!" zu festigen. Um sich selbst und den eigenen 

Willen verstärkt zu spüren, ist es wichtig, immer wieder für sich allein eine Art 

Standortbestimmung vorzunehmen, sich klare Ziele zu stecken und diese dann auch 

zu verwirklichen. 

 

Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder 

Irrationalem auch darin, dass Sie es bekämpfen. Vor allem wenn Sie als Kind Ihre 

weiche Seite nicht zeigen durften, so haben Sie vielleicht damals unbewusst den 

Entschluss gefasst, sich nur noch auf dem Boden des Rationalen und Vernünftigen 

zu bewegen und alles Weiche und Emotionale tief in Ihrem Herzen zu vergraben. 

Abgesehen davon dass Sie dann auf andere hart und unnahbar wirken, berauben 

Sie sich auch selbst vieler schöner Erfahrungen. Es würde sich also lohnen, diesen 
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verschütteten Seelenanteil wieder ans Licht zu holen, beispielsweise indem Sie 

vermehrt versuchen, Ihre weiche und beeinflussbare Seite zu spüren und sich auch 

einmal so zu zeigen. 

 

Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem größeren Ganzen 

durchdringen und dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind 

und Wellen auszusetzen und doch das Steuer in der Hand zu behalten. Dies zu 

lernen ist ein lebenslanger Prozess. 
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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 Tierkreiszeichen Skorpion 

Ein intensives Gefühlsleben 

 

Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie 

mögen es, dabei innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmäßige 

Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei 

anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie kennen Ihren wahren Kern 

und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne weiteres in die 

Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer unverbindlichen Maske 

verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich.  

 

Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermaß in eine Depression abgleiten. Von 

äußeren Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in 

schwierigen Situationen sind Sie sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut 

verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement wieder von vorne beginnen. 

 

Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie 

dies in nahezu jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut 

wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden 

zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie schlecht und ziehen 

eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor. 

 

Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich 

selbst richtig gern zu haben. Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. 
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Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie 

lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen, werden Intensität und 

emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen. 

 

 

Mond im achten Haus 

Das Bedürfnis nach Intensität 

 

Sie möchten gesellschaftliche Anerkennung. In einer Position, in der Sie die Fäden 

in der Hand halten und eine Art "starke Mutterpersönlichkeit" sind, fühlen Sie sich 

gut. Die Macht des Geldes, gesellschaftlicher Werte und Tabus faszinieren Sie auf 

seltsame Art. Möglicherweise haben Sie mit "Fremdwerten" zu tun, verwalten 

beispielsweise Geld, das nicht Ihnen gehört. 

 

Sie lassen nicht jeden in Ihre Karten blicken, durchschauen aber andere relativ 

schnell. Instinktiv spüren Sie, wer es gut mit Ihnen meint oder wem es schlecht geht. 

Auch im sexuellen Bereich möchten Sie auf den Partner eingehen, neigen jedoch 

auch dazu, ihn von sich abhängig zu machen oder selbst abhängig zu werden. 

 

Sie brauchen emotionale Intensität. Bereiche, die nicht an der Oberfläche bleiben, 

wie zum Beispiel Psychologie, Sexualität, Geburt und Tod dürften Sie sehr anziehen 

und haben Sie möglicherweise schon in früher Kindheit geprägt. Etwas in Ihnen will 

gefühlsmäßig aufgewühlt werden. Je tiefer die Emotionen gehen, desto mehr dürften 

Sie sich in Ihrem Element fühlen. So paradox dies klingt, so lösen vor allem die 

hohen Wellen in Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens aus. 

 

 

Mond Pluto in harmonischem Aspekt 

Gefühle gehen tief 

 

Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur 

wenig davon. Sie geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und 

verletzliche Seite nicht sehen zu lassen. Dadurch halten andere Sie für verschlossen 

und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen wiederum die Frage aufwirft: mag 

man mich denn überhaupt? Sie tun dann möglicherweise einiges, um sich selbst und 

anderen zu "beweisen", dass Sie von Wert sind. Beispielsweise kann diese 

Motivation zu beachtlichen beruflichen Erfolgen führen. Letztlich geht es jedoch 

darum, dass Sie Ihre Gefühle nicht hinter einer Berufskarriere verstecken, sondern 

sich auf Ihre Emotionen, Wünsche und Ängste einlassen. Persönliche Nähe kann zu 

einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn Sie es nur zulassen. 

Intensität, Leidenschaft, Abhängigkeit und Trennungsschmerz mögen zwar hohe 

Wellen werfen, doch werden Sie dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr Sie sich 

auf Ihre Gefühle einlassen, desto mehr erschließt sich Ihnen ein enormes Potential 



15 
 

 

 
www.astro-kreis.com 

an Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben, sich selbst und die 

anderen Menschen auf einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der 

positivsten Form zu leben, ist es nötig, Schritt für Schritt die inneren Barrieren 

abzubauen. 

 

Sie fühlen sich von nicht oberflächlichen Frauen, die etwas urtümlich Weibliches 

ausstrahlen, angezogen. Nähe erscheint Ihnen zugleich faszinierend und bedrohlich. 

Möglicherweise tun Sie einiges, um Ihre Beziehungen zu Frauen "im Griff" zu haben. 

Damit würden Sie sich jedoch der Gelegenheit berauben, zu Ihrer eigenen 

Gefühlstiefe vorzudringen. Und dies beinhaltet für Sie Lebendigkeit und Lebenslust. 
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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 Tierkreiszeichen Schütze 

Vorstellungskraft und Überzeugung 

 

Ihr Denken ist großzügig und auf die Zukunft gerichtet. 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 neunten Haus 

Interesse für geistiges Wachstum 

 

Ihr Denken und Kommunizieren soll Sinn haben und Sie geistig weiterbringen. Sie 

setzen sich mit Meinungen und Weltanschauungen auseinander, und Sie 

philosophieren gerne mit anderen über den Sinn des Lebens. Kontakte mit 

Menschen, die Ihnen neue Horizonte erschließen, brauchen Sie fast so notwendig 

wie tägliche Nahrung. Sie sind offen für Neues. Vermutlich haben Sie ein waches 

Interesse für fremde Kulturen und Religionen. Immer wieder versuchen Sie, sich 

eine klare Meinung zu bilden und dieser auch Ausdruck zu verleihen. Dabei sind 

gesunde Überzeugungskraft und Rechthaberei oft sehr nahe beisammen. 

 

Sie wollen Ihre Gedanken und Ihr Wissen weitergeben. Mit Ihren intellektuellen und 

sprachlichen Fähigkeiten möchten Sie andere begeistern und überzeugen. Aus 
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diesem Grund dürften Sie sich für eine Lehrer-, Erzieher- oder Verkäuferfunktion 

eignen. 
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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 Tierkreiszeichen Steinbock 

Liebe ist ernst zu nehmen 

 

Wenn Ihnen jemand gefällt, so gehen Sie kaum spontan auf diese Person zu, 

sondern warten erst einmal ab, ob der andere die Bedingungen erfüllt, die Sie an 

eine Beziehung stellen. Sind Sie jedoch überzeugt von der Richtigkeit, eine 

Bekanntschaft anzuknüpfen und zu vertiefen, können Sie sehr beharrlich sein. Sie 

strahlen eine ernste Zurückhaltung aus. Andere suchen nicht ohne weiteres Nähe 

und ein vertrauliches Verhältnis zu Ihnen. Meist sind Sie es, der die äußeren 

Bedingungen und das Maß an gegenseitiger Zuwendung und Intimität in einer 

Beziehung vorgibt. 

 

Sie nehmen Beziehungen ernst und neigen dazu, viel Verantwortung zu 

übernehmen. Treue ist für Sie mehr als nur ein Schlagwort. Wenn Sie jemanden 

mögen, lassen Sie ihn nicht so schnell wieder los. Sie sind kein Freund 

extravaganter Partnerschaften, sondern schätzen eher einen gut bürgerlichen, 

gesellschaftlich akzeptierten Rahmen für Ihre Beziehungen. Sie bringen und suchen 

Sicherheit und Beständigkeit in eine Partnerschaft. 

 

Ihre Vorstellung von Schönheit ist konkret und gegenständlich. In der Kunst könnten 

Ihnen Bildhauerei oder Plastiken besonders zusagen. Jedenfalls dürften Sie klare 

und einfache Formen bevorzugen. Auch bezüglich Farben, Sprache, Musik und 

vielen anderen Bereichen finden Sie mehr Gefallen am Harmonischen und 

Schlichten als an vielen Schnörkeln und Ausschmückungen. In der Kleidung 

schätzen Sie vermutlich einfache Eleganz. Sie sehen Schönheit in Strukturen und 

Gesetzen, so beispielsweise in der Natur oder der Architektur. 
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Venus im zehnten Haus 

Partnerschaft soll sich auch in der Öffentlichkeit bewähren 

 

Sie wollen die harmonie- und beziehungsorientierte Seite Ihres Wesens in Beruf und 

Öffentlichkeit leben. Dies kann bedeuten, dass in Ihrem Berufsleben persönliche 

Beziehungen eine wichtige Stellung einnehmen oder dass Sie einen Beruf ausüben, 

der viel mit Ästhetik und Harmonie zu tun hat.  

 

Sie sind bestrebt, sich in Ihrem Berufsleben vor allem von der taktvollen und 

liebenswürdigen Seite zu zeigen. Diplomatie und Fairness sind Ihnen wichtig. 

Möglicherweise beschäftigen Sie sich mit Kunst, Design oder Mode und geben so 

dem venusischen Prinzip der Schönheit auf ganz konkrete Art und Weise Ausdruck. 

 

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von 

diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich sachliche, 

verantwortungsbewusste und geschäftstüchtige Frauen, die sich an der 

Öffentlichkeit zeigen und ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten. Eine 

Liebesbeziehung, die gleichzeitig auch eine berufliche Zusammenarbeit ermöglicht, 

dürfte Sie in besonderem Masse ansprechen. 

 

 

Venus Pluto in Spannung 

Wieviel Intensität erträgt eine Beziehung? 

 

Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und 

Leidenschaft. Dabei schleichen sich leicht auch Machtspiele ein. Der eine oder 

andere Partner ist der stärkere, ein Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem Vertrauen 

ist für Sie ungewohnt und schwer zu erreichen. 

 

Vielleicht fühlten Sie sich als kleines Kind einmal sehr verlassen und nicht 

angenommen, zum Beispiel weil Sie kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt 

wurden. Oder Sie wurden gezwungen, immer alles aufzuessen oder hatten ein 

negatives Beziehungserlebnis als Kind. Oder was faszinierend war und Lust 

bereitete, wurde verboten. Auch wenn Sie sich heute nicht mehr bewusst daran 

erinnern, halten Sie sich möglicherweise doch an diese Tabugrenzen. Ihre starke, 

erotische und sexuelle Ausstrahlung wirkt jedoch vor allem auf Menschen 

anziehend, die nicht gewillt sind, sich an diese Grenzen zu halten. So ist es sehr 

wahrscheinlich, dass Sie sich mit Partnern zusammenfinden, die Sie vor allem im 

emotionalen und sexuellen Bereich stark herausfordern, Sie eventuell auch zu 

beherrschen versuchen. Da das Thema von Macht und Kontrolle zutiefst in Ihnen 

sitzt, reagieren auch Sie mit Kräftemessen, Ränkespielen oder Eifersucht und 

sorgen für eine aufwühlende Intensität. Die Frage, wer das Geld verwaltet, könnte 

ein Beispiel für dieses subtile Machtspiel sein. Auch ist eine Einstellung denkbar, 
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dass der Mann mit Geschenken die sexuelle Bereitschaft der Frau erkauft. 

 

Eine ungewisse Angst, den Partner zu verlieren, kann Sie veranlassen, sehr viel für 

ihn zu tun. Gemäß dem Motto "Alles hat seinen Preis" glauben Sie beweisen zu 

müssen, dass Sie seine Liebe wert sind. Dies kann zur starken Motivation für eine 

berufliche Karriere oder ein anderes Ziel werden. 

 

Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine andere 

Möglichkeit für Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu 

müssen Sie Kontrollbedürfnis und Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem 

anderen hingeben. Wahrscheinlich fällt Ihnen dies eher schwer. Solche inneren 

Barrieren lassen sich nur in einem jahrelangen Prozess Schritt für Schritt auflösen. 

Dabei kann die Erfahrung einer zunehmenden Gefühlstiefe Ihre Partnerschaft um 

vieles bereichern. 

 

In Ihrem Leben dürfte Sexualität eng mit Beziehung verknüpft sein. Sexualität ist für 

Sie eine der geeignetsten Möglichkeiten, Intensität und Leidenschaft auszuleben. 

Auch in diesem Bereich ist ein subtiles Machtspiel zumindest in jungen Jahren 

wahrscheinlich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt, neben der körperlichen 

Vereinigung auch eine Verschmelzung im seelischen und emotionalen Bereich zu 

erreichen, desto größere Befriedigung werden Sie finden.  

 

Sie haben ein großes kreatives Potential. Wenn Sie dafür einen Kanal finden und in 

Beruf oder Freizeit schöpferisch tätig sind, wird der Druck auf das Beziehungsthema 

geringer. Ihr Geburtsbild symbolisiert ein Bedürfnis nach Beziehungen, die zutiefst 

aufwühlen. Dies ist auch möglich, indem Sie Schwerbehinderte, psychisch Kranke 

oder Sterbende auf Ihrem Weg begleiten. 

 

Es ist möglich, dass Sie die oben beschriebenen Eigenschaften nicht selbst leben 

und sich eine Partnerin suchen, der all dies verkörpert. Das kann Schwierigkeiten 

geben, weil Sie sich manipuliert und ausgenützt fühlen und irgendwie spüren, dass 

Sie all die Intensität eigentlich selbst leben sollten. Sie haben ein großes kreatives 

Potential. Wenn Sie dafür einen Kanal finden und in Beruf oder Freizeit schöpferisch 

tätig sind, wird der Druck auf das Beziehungsthema geringer. 
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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 Tierkreiszeichen Steinbock 

Zielgerichtetes Handeln 

 

Sie handeln sachlich und zielstrebig. Ihre Aktivitäten erinnern an die umsichtige und 

führende Autorität eines Vaters. Sie sind sich der Verantwortung für Ihr Tun bewusst, 

und Sie ziehen bewährte und konventionelle Methoden vor. Auch tun Sie nur ungern 

etwas, das den gesellschaftlichen Regeln widerspricht. Wenn immer möglich, setzen 

Sie sich ein klares Ziel, das Sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit Schritt für Schritt 

verwirklichen. Dabei können Sie Ehrgeiz und Tatkraft mobilisieren, um zu erreichen, 

was Sie sich vorgenommen haben. Auch wenn sich die äußeren Umstände 

verändern, weichen Sie nur ungern von Ihrer Linie ab. Im Extremfall verfolgen Sie 

unbeirrbar Ihren Weg, gemäß dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. Auch zu sich 

selbst sind Sie eher ernst und streng und haben wenig Zeit für Spiel und Spaß. 

 

Hierarchien und Strukturen sehen Sie als notwendige Voraussetzungen für das 

Funktionieren einer Gesellschaft. Sie anerkennen Autoritätspersonen und streben 

selbst nach einer solchen Position. So sind Sie an Arbeitsplätzen gefragt, an denen 

Zuverlässigkeit, Sachlichkeit und Ausdauer erforderlich sind. 

 

 

Mars im elften Haus 

Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten 

 

Sie wollen etwas für die Gemeinschaft tun. Ihre Energien setzen Sie gerne für 

gemeinsame Unternehmungen und Organisationen ein. So entwickeln Sie im Laufe 

des Lebens eine Fähigkeit, Gruppen oder auch Freunde zu motivieren, um 

gemeinsam auf ein Ziel hin zu arbeiten. Teamarbeit sagt Ihnen zu. Ihre Solidarität 

mit der Gruppe veranlasst Sie immer wieder, sich tatkräftig für Ihre Freunde und 

Kollegen einzusetzen. 
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Für Ihre individualistischen Ziele wenden Sie viel Kraft und Energie auf, denn sie 

möchten sich selbst zum Ausdruck bringen. Es ist wichtig, sich immer wieder zu 

fragen, ob Sie Ziele für das gemeinsame Wohl verfolgen oder Ihre eigenen Ziele 

zum Gruppenziel erklären. Eine gewisse Konkurrenzhaltung innerhalb einer Gruppe 

oder eines Freundeskreises ist Ihnen nicht abzusprechen. Sie sind leicht geneigt, 

den eigenen Willen kompromisslos durchzusetzen und Streit und Zwistigkeiten vom 

Zaun zu brechen. Gelingt es Ihnen, das Bedürfnis nach Aktivität in sinnvolle Kanäle 

zu lenken, so wirken Freunde und Interessengemeinschaften fördernd auf Ihre 

Initiative und Handlungsfähigkeit. Sie dürften sich im Team, in einem Verein oder 

einer Gruppe besonders aktiv und lebensfreudig erleben. 

 

 

Mars Saturn in Konjunktion 

Handlungsimpuls und Verantwortungsbewusstsein 

 

Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe erwarten Sie von den 

anderen. Sie sind gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig. Sie 

brauchen Struktur und Verantwortung. Wenn nötig, können Sie konsequent für 

Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential dazu und können 

damit beruflich viel erreichen. 

 

Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. Ein gewisser Ehrgeiz ist Ihnen 

kaum abzusprechen. Sie wollen eine Autorität sein und arbeiten hart und 

zielgerichtet dafür. Möglicherweise erstreben Sie eine berufliche Karriere, eine 

gesellschaftliche Stellung oder eine sportliche Leistung. Wenn Sie auf 

Schwierigkeiten stoßen, so kaum wegen mangelnden Bemühungen, sondern eher 

weil Sie sich selbst oder andere zu eisern in eine Richtung zwingen. Sie brauchen 

klare Ziele, auf die Sie hinarbeiten, aber Sie dürfen die Augen nicht vor dem 

verschließen, was sich links und rechts von Ihrem Weg abspielt. Allenfalls gilt es, die 

eingeschlagene Richtung zu korrigieren. 

 

Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen 

erwartet, was "man sollte", und Sie tun viel dafür. Spiel und Spaß kommen dabei 

leicht zu kurz. Könnten Sie sich vorstellen, mit Ihrem zielgerichteten und 

strukturierten Manager-Teil dafür zu sorgen, dass auch Ihre Gefühlsseite Raum 

bekommt und sich ausleben darf? 
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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. 

 

 

Jupiter im Tierkreiszeichen Zwillinge 

Geistig-intellektuelle Suche nach dem Sinn des Lebens 

 

Sie sehen den Sinn des Lebens vor allem im Wissen. Mit Aus- und Weiterbildungen 

sowie im fortwährenden Gedankenaustausch finden Sie geistige Nahrung. Nicht 

dass für Sie Gott in den Büchern steckt, aber Sie empfinden vermutlich 

Informationen als etwas Erhebendes. Sie suchen auf eine sachliche, objektive und 

neugierig-offene Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und 

Konzepte prüfen Sie vor allem mit dem Verstand, lesen vielleicht ein Buch zum 

Thema und tauschen sich mit anderen aus. Nur was Ihnen logisch erscheint, findet 

Einlass in Ihr Weltbild. 

 

 

Jupiter im dritten Haus 

Wachstum durch Sich-Mitteilen 

 

Seit Sie als kleines Kind sprechen lernten, dürften Sie immer wieder erleben, dass 

man das Gespräch mit Ihnen sucht, Sie zum Erzählen ermuntert und Ihnen dafür 

Anerkennung zollt. Im Laufe der Jahre wurden Sie zu einem Optimisten im Bereich 

Wissen, Information und Kommunikation. Sie haben gute rhetorische Fähigkeiten 

ausgebildet. Wenn Sie sprechen, hört man Ihnen zu. Vielleicht lassen Sie sich hin 

und wieder dazu verleiten, besser informiert zu scheinen, als Sie wirklich sind. Über 

ein Wissensgebiet verschaffen Sie sich rasch einen Überblick und bleiben nicht am 

Detail kleben. Wenn Sie zum Beispiel eine Fremdsprache lernen, beginnen Sie bald 

einmal zu sprechen, ohne sich allzu lange mit grammatikalischen Formeln 

herumzuschlagen. Sie sind sehr offen für die unterschiedlichsten Interessengebiete 

und neigen dazu, allzu viele Informationen zu sammeln, im Extremfall zu einem 

"ewigen Studenten" zu werden. 

 

Sie haben ein gutes Gespür, wo Wissen und Auskünfte zu holen sind. Ihre offene 
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und großzügige Art, mit Menschen zu sprechen, weckt im Gegenüber die Freude am 

Sich-Mitteilen und erleichtert Ihnen so vieles. Auch vermögen Sie andere gut von 

Ihrer Meinung zu überzeugen und haben die Gabe, eine Botschaft oder 

Weltanschauung vermitteln zu können.  

 

Bildhaft gesprochen säen Sie etwas aus - zum Beispiel Wissen, Information, eine 

Meinung - ohne zu fragen, was daraus wächst. Sie säen einfach und gehen Ihren 

Weg weiter. Diese Unbekümmertheit und Großzügigkeit im Äußern Ihrer Gedanken 

macht Sie geeignet für eine Lehrtätigkeit oder eine Tätigkeit im Bereich der Medien. 

 

   



25 
 

 

 
www.astro-kreis.com 

 

DIE SUCHE NACH STRUKTUR UND ORDNUNG 

 

 

 

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. 

 

 

Saturn im Tierkreiszeichen Steinbock 

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, 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 Tierkreiszeichen Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter 

Leistung. Sie neigen zu überhöhten Anforderungen an sich selbst, die Sie nie ganz 

erfüllen können. Ehrgeiz und Leistungsdruck können Sie hart gegenüber sich selbst 

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 elften Haus 

Die Forderung nach einem perfekten Einsatz in der Gruppe 

 

Ihr Pflichtbewusstsein in Gruppen und unter Freunden ist erheblich. Sie haben den 

Anspruch, etwas Besonderes zu bieten oder besonders perfekt zu sein, und 

bemühen sich, dieses Ziel zu erreichen. So sind Sie einerseits zu großem 

Arbeitseinsatz für Freunde und Gruppen bereit, andererseits beunruhigt Sie das 

Gefühl, Ihre Freiheit zu verlieren, wenn Sie sich zu sehr einlassen. Auf der einen 

Seite wollen Sie in der Gemeinschaft aufgenommen und akzeptiert sein, auf der 

anderen Seite befürchten Sie sehr schnell, Ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Auch 

fühlen Sie sich in Gruppen nicht ohne weiteres dazugehörend und tun vielleicht 

vieles, um akzeptiert und anerkannt zu werden. Es ist auch denkbar, dass Sie es 

nicht mögen, wenn man Ihnen in einer Gruppe Beachtung schenkt, weil Sie den 
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Eindruck haben, den Anforderungen der anderen nicht zu genügen. Es geht um eine 

Grundhaltung, mehr in die Gruppe einbringen zu müssen. Auf die eine oder andere 

Art fordern Sie von sich sehr viel Einsatz für die Gemeinschaft und neigen dazu, sich 

so unter Druck zu setzen. 

 

Wenn Sie lernen, sich so zu nehmen wie Sie sind, werden Sie sich selbst und 

anderen gegenüber lockerer und verständnisvoller. Sie haben ein Verhalten, das in 

jeder Gruppe akzeptiert wird, wenn Sie sich so zeigen, wie Sie sind. Ihre Umwelt 

schätzt Sie mit Ihren zuverlässigen und strukturierten Qualitäten. 

 

Gegenseitige Toleranz vermittelt Ihnen viel kreative Kraft, und Sie können ein 

wichtiges Mitglied jeder Gruppe sein. Wenn Sie lernen, dass Sie nicht perfekt sein 

müssen, fällt es Ihnen leichter, sich gegenüber Freunden zu öffnen. Das könnte 

heißen, dass Sie in Kreisen von Gleichgesinnten Verantwortung übernehmen, zu 

einem tragenden Pfeiler in der Gruppe werden und so selbst zu Sicherheit und 

innerem Halt finden. 

 

   



27 
 

 

 
www.astro-kreis.com 

 

 

 

 

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. 

 

 

Uranus im Tierkreiszeichen 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 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 
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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. 

 

 

Unaspektierter Uranus 

Veränderungen ins Leben integrieren 

 

Vermutlich fällt es Ihnen nicht ganz einfach, diesen Teil in Ihr Leben zu integrieren, 

und Sie sind eher beständig und meiden Veränderungen. So bleiben Sie vielleicht 

lange beim Gewohnten und Altbewährten, um sich dann plötzlich loszureißen. Nun 

gehen Sie in den anderen Pol und verändern sehr viel. Sie wollen plötzlich Anregung 

und haben den Eindruck, auf einem "brennenden Stuhl" zu sitzen. Sie handeln dann 

vielleicht ziemlich überstürzt. Über kurz oder lang sind Sie wieder die "alte" 

Persönlichkeit und fragen sich möglicherweise, was all die Unruhe soll. 

 

Da Ihr "Veränderungspersönlichkeitsteil" nur ungern auf die Bühne gelassen wird, 

zeigt er sich entsprechend undiszipliniert. Wenn Sie ihn schrittweise in kleinen 

Dingen zulassen, können Sie sich mit ihm anfreunden. Er vermittelt Ihnen dann viel 

Spaß und neue Erkenntnisse. Ein konkretes Beispiel wäre folgende Aufgabe: Sie tun 

jeden Tag etwas, das Sie noch nie getan haben, zum Beispiel stellen Sie die 

Zahnbürste verkehrt ins Glas, probieren ein neues Getränk aus oder sagen der 

Nachbarin am Morgen "guten Abend". 
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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.  

 

 

Neptun im Tierkreiszeichen Löwe 

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 

Tierkreiszeichen Löwe" 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 Phantasie, 

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 
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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. 

 

 

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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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 

Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.  

 

 

Pluto im Tierkreiszeichen 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 selbst zu suchen, neigt Ihre Generation grundsätzlich zum Festhalten aus falsch 

verstandener Liebe. 

 

 

Pluto im vierten Haus 

Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit 

 

Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen mit in die Wiege gelegt, und 

Sie werden sich - bewusst oder unbewusst - immer wieder damit konfrontieren. Sie 

sind vermutlich stark mit Ihrer Familie, Ihrer Mutter oder Ihrer Herkunft verbunden. 

Sie haben ein intensives, fast leidenschaftliches Bedürfnis nach Geborgenheit und 

einem "warmen Nest". Das kann bedeuten, dass Sie sehr an Ihrer Familiensituation 

und Ihrem Zuhause festhalten. 

 

Wenn es Ihnen gelingt, diese "Mutter-Kind-Geborgenheit" nicht in der Außenwelt, bei 

der Familie und beim Partner zu suchen, sondern sie in sich selbst zu finden, indem 
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Sie sich selbst "Mutter" sind, Ihre Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen, 

erschließen Sie in Ihrem eigenen Innern eine Quelle der Kraft und Energie. Die 

Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern oder mit der Wohnsituation mag zwar 

oft zwanghafte Züge aufweisen, Sie zum Loslassen zwingen oder auf andere Weise 

schmerzhaft sein. Doch sie hilft Ihnen auch, in sich selbst zur Quelle der 

Geborgenheit und des Wohlbefindens vorzustoßen. 
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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. 

 

 

MC im Tierkreiszeichen Schütze 

Ein Beruf, der zugleich Berufung ist 

 

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. 

 

   



34 
 

 

 
www.astro-kreis.com 

 

 

 

 

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 diese 

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 Tierkreiszeichen Wassermann im zwölften Haus 

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden 

 

Arbeitssituationen, alltägliche Verrichtungen und Körperpflege nehmen in Ihrem 

Leben viel Raum ein. Sie organisieren Ihr Leben, scheuen keinen Aufwand und 

packen tatkräftig und herzhaft zu. Sie leben ganz in der Alltagsrealität. Der 

Tagesablauf wird geplant, und Sie wissen, was Sie wollen, und verfügen über gut 

eingeübte und bewährte Arbeitsmethoden. Ihren Einsatz zu Hause oder am 

Arbeitsplatz betrachten Sie gewissermaßen als Dienst an der Sache.  

 

Sie haben ein Auge für das Detail, ordnen Ihre Umwelt mit Umsicht und tun alles, um 

mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität zu stehen. Auch bemühen Sie sich, 
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Ihren Körper kraftvoll, fit und gesund zu halten, sei es durch regelmäßiges Training, 

gezielte Körperpflege oder Ernährung.  

 

Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein gewisser Status zusteht. Sie 

erwarten, von Ihrer Umgebung bewundert zu werden, sei dies für Ihre Arbeit, für Ihr 

Organisationstalent oder für Mut und Geschicklichkeit. Ein bisschen übertrieben 

formuliert leben Sie in Ihrer eigenen Welt wie in einem kleinen Königreich. Sie 

können so stark auf sich selbst konzentriert sein, dass Sie hin und wieder das Gefühl 

überkommt, sich von der Außenwelt abgeschnitten zu haben. Da es Ihnen schwer 

fällt, sich von den alten Gewohnheiten loszureißen und Luft zu verschaffen, greifen 

Sie zum altbewährten Mittel und versuchen das Problem zu lösen, indem Sie noch 

herzhafter und mutiger handeln und sich so innerlich noch mehr vom Leben 

abgrenzen. Auch in weniger extremen Beispielen werden Sie immer wieder die 

Erfahrung machen, dass Sie ein starker Eigenwille und Stolz einsam werden lassen. 

Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die 

selbstsichere und Beachtung fordernde Art am Arbeitsplatz und zu Hause im Alltag 

in seinem Bann und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg. 

 

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Heraustreten aus Ihrem 

eigenen Reich, offen werden für die Welt jenseits der konkreten Wirklichkeit, ohne 

alles durch die Brille der eigenen Überzeugung zu betrachten. Nicht Ihr eigenes 

alltägliches Schauspiel, dass Sie vermutlich mit einiger Dramatik in Szene setzen, ist 

wichtig, sondern der Versuch, innere Welten zu erschließen und sich vermehrt als 

Teil eines größeren Ganzen zu sehen. 

 

So ruft es Sie immer wieder in Ihre innere Welt der Phantasie und Träume. Sie 

brauchen Zeit für sich allein, um zutiefst mit dem eigenen Inneren in Kontakt zu 

kommen. Religion, Philosophie oder Meditation können unterstützend wirken. Auch 

eine Helfertätigkeit kann Grenzen auflösen, Ihr Mitgefühl wecken, Ihr Herz über den 

Alltag hinaus weit werden lassen und Sie so richtig "in Fahrt" kommen lassen.  

 

Echte Befriedigung im Leben finden Sie erst, wenn Sie sich gewissermaßen auf die 

Suche nach dem verlorenen Paradies machen und der Realität nicht mehr so viel 

Gewicht geben. Es geht darum, offen zu werden für Dinge, die nicht messbar und 

beweisbar sind. 

 

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und lernen, sich selbst 

vermehrt als einen Teil eines großen Ganzen zu sehen, und nicht so sehr als 

Mittelpunkt der Welt. Indem Sie andere als gleichwertige Individuen anerkennen und 

den Wert von Freundschaften schätzen lernen, können Sie immer wieder die sehr 

befriedigende Erfahrung machen, dass es auch eine großartige Sache ist, seinen 

Beitrag als Individuum in einer Gemeinschaft zu leisten.  
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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. 

 

Ebenfalls zu Ihren zentralen Lebensaufgaben gehören die Texte unter: 

Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe 

 

 

Mond im Quadrat zur Mondknotenachse 

Emotionale Bedürfnisse lenken vom Ziel ab 

 

Vermutlich haben Sie nicht immer Lust, dem oben beschriebenen Weg zu folgen. 

Wie ein lauschiges Plätzchen am Wegrand lädt Sie diese oder jene "Kuscheleinheit" 

zum Verweilen ein. Die augenblicklichen Bedürfnisse sind oft stärker als die 

Motivation, einem weit entfernten Ziel zuzustreben. Es mag Sie hin und wieder 

stören, dass Sie dem Lustprinzip mehr Raum geben als den Regungen tief in Ihrer 

Seele, und Sie werden dann vermutlich wieder eine Zeitlang der inneren Stimme und 

Ihrem Weg folgen. Ähnlich wie auf einer Wanderung ist ein zeitweiliges Rasten und 

Abschweifen durchaus möglich, und Sie tun, wozu Sie gerade die Lust ankommt. 

Doch gilt es, nicht zu lange zu verweilen und sich immer wieder auf den Weg zu 

machen.  
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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 Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr 

Zeit für die Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns 

anzunehmen, ihn zu schützen und zu 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 selbst 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 Tierkreiszeichen Fische 

Sensibilität ist eine heikle Sache 

 

Sensibilität, Mitgefühl und Eintauchen in eine innere Traum- und Phantasiewelt sind 

im Zusammenhang mit Chiron 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, sich vermehrt der inneren Welt zu öffnen, sich beeindrucken zu 

lassen und sich auch auf irrationale Bereiche einzulassen. 
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Chiron im zwölften Haus 

Es gibt kein Zurück ins Paradies 

 

Wenn Sie die Stille suchen, sich mit Gott und der Welt und sich selbst eins fühlen 

möchten, mögen Sie schmerzhaft erkennen, dass Ihnen dieses "Paradies auf Erden" 

verwehrt bleibt. Vielleicht sind Sie sich des Schmerzes nicht bewusst, können bei 

genauerem Hinsehen jedoch erkennen, dass Sie die Begegnung mit den eigenen 

Tiefen meiden. Beispielsweise beschäftigen Sie sich mit etwas Realem, wenn Sie 

allein sind, um nicht mit dem Urschmerz des Getrennt-Seins in Kontakt zu kommen. 

Doch in Träumen oder Momenten der Stille mag der Eindruck hochkommen, letztlich 

"abgenabelt" zu sein und auf das vertrauensvolle Gefühl des Aufgehoben-Seins in 

etwas Größerem verzichten zu müssen. Es mag Sie tief in der Seele schmerzen, 

sich als getrenntes Wesen in der realen Welt der Formen behaupten zu müssen, 

auch wenn Sie das äußere Leben so reibungslos wie möglich zu meistern 

versuchen. Und vielleicht gibt es in Ihrem Leben immer wieder Momente, in denen 

Sie der Sehnsucht nach Einheit Raum geben, jede Form und Grenze ablehnen und 

zeitweise in Chaos, Symbiose und Abhängigkeit, Alkohol oder andere Sucht- und 

Weltfluchtverhalten versinken. Je mehr Sie sich bemühen, das Gefühl des Eins-

Seins auf die eine oder andere Art zu erreichen, desto schmerzhafter wird die 

Tatsache, dass es kein Zurück ins Paradies gibt. 

 

Der mythologische Chiron musste akzeptieren, dass er seine wunde Stelle niemals 

loswerden würde, um seine Fähigkeiten entwickeln und ein Heiler für andere werden 

zu können. Analog zu diesem Bild können auch Sie anderen ein großes Vertrauen in 

die eigene innere Welt vermitteln, sofern Sie bereit sind, die eigene "wunde Stelle" 

zu akzeptieren und zu pflegen, das heißt anzunehmen, dass Sie das Gefühl des 

totalen Eins-Seins kaum je erreichen. 

 

Das Wissen um das Getrennt-Sein von einer göttlichen Einheit gibt Ihnen ein großes 

Einfühlungsvermögen für andere, denen Sie auf der spirituellen Suche ein 

verständnisvoller Begleiter sein können. Und dies kann für Ihre Mitmenschen wie für 

Sie zu einem großen Segen werden. 

 

 

Chiron Mond in harmonischem Aspekt 

Verletzlich sein ermöglicht Nähe und Herzenswärme 

 

Sorgen Sie gerne für andere? Vielleicht arbeiten Sie gerne mit Kindern, Kranken 

oder anderweitig abhängigen Menschen. Dahinter mag ein Bedürfnis nach 

emotionaler Wärme stehen. Bei genauerem Hinsehen sind es nicht in erster Linie die 

Kinder oder Kranken, die der Zuwendung bedürfen, sondern Sie selbst. Das Gefühl, 

eher wenig Zuneigung zu erhalten, mag Sie veranlassen, die Quelle der 
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Geborgenheit im eigenen Innern zu suchen und sich von anderen unabhängig zu 

machen.  

 

Vergleichbar mit dem mythologischen Chiron, der seine Verletzlichkeit angenommen 

hat, werden Sie aufgefordert, Ihre empfindsame und eventuell verwundete innere 

Kindseite liebevoll zu akzeptieren. Indem Sie Ihren eigenen Schwächen mit Liebe 

und Nachsicht begegnen, wird es möglich, anderen mit derselben liebevollen 

Haltung entgegenzutreten. Allein Ihre Gegenwart kann andere ermuntern, Gefühle 

zu zeigen und Nähe zuzulassen.  

 

 

Chiron Jupiter in Spannung 

Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen 

 

Ein großer Hunger nach Wahrheit und sinnvoller Orientierung im Leben und 

gleichzeitig die sich wiederholende frustrierende Enttäuschung, wenn ein sorgsam 

errichtetes Gebäude von Vorstellungen sich doch nicht bewährt und 

zusammenbricht, mag in Ihrem Leben immer wieder einmal die Oberhand gewinnen. 

Glauben Sie vorbehaltlos an ein gütiges Schicksal, an ein Ideal oder an einen Guru, 

so müssen Sie schmerzhaft feststellen, dass Ihre Vorstellungen sich nicht mit der 

Realität decken. Vielleicht möchten Sie die Welt verbessern, haben auch konkrete 

Vorstellungen dazu, es fehlt Ihnen jedoch der gesellschaftliche und politische 

Einfluss dazu. Oder Sie haben zwar die Macht und die Stellung, um etwas verändern 

zu können, aber Ihre Lebensphilosophie, Begeisterung und Tatkraft reichen nicht 

aus, um die Sache ins Rollen zu bringen. Vielleicht fordern Sie das Schicksal und Ihr 

Glück heraus und überschreiten Ihre Grenzen, tun, sagen oder riskieren zu viel, um 

gleichsam Ihren Schutzengel auf die Probe zu stellen. Oder Sie erleben, dass das, 

wofür Sie sich begeistert einsetzen, nicht gelingt. Wenn dann die Realität anders 

verläuft, als Sie sich dies vorgestellt haben, sind Sie tief enttäuscht. 

 

Möglicherweise haben Sie große Ideale, Lehrer- und Führerpersönlichkeiten, eine 

Firma oder den Staat, mit dem Sie sich identifizieren. So leben Sie in einem 

gewissen Sinn für dieses höhere Ziel. Doch die Mythologie erzählt von einem 

verwundeten Chiron, und so dürften analog dazu auch Sie nicht schmerzlos einem 

Ideal nacheifern. Über kurz oder lang mag die Enttäuschung kommen, das Ideal 

erweist sich als fehlerhaft und zeigt seine Schattenseiten. 

 

So stehen Sie immer wieder vor der Frage, welchen Sinn Ihr Leben überhaupt hat, 

oder - falls Sie diese Fragen eher meiden - Sie erleben, wie sich Ihr Partner, ein 

Vorgesetzter oder sonst jemand intensiv mit diesem Thema herumschlägt, und 

werden eventuell gegen Ihren Willen mit einbezogen.  

 

Auch ein leidenschaftliches Engagement gegen die Übel in der Welt mag ein Spiegel 



40 
 

 

 
www.astro-kreis.com 

derselben Ungereimtheit in der eigenen Seele sein. So kann beispielsweise ein 

eifriger Einsatz für Tierschutz auf eine Unterdrückung der eigenen inneren Tierseite 

hinweisen. 

 

Den letzten Sinn und die absolute Wahrheit können Sie nie finden, und dies mag Sie 

manchmal sehr schmerzen. Doch wenn Sie diese Tatsache akzeptieren, wird der 

Weg zum inneren Lehrer und Führer frei. Auch wenn eine eigene Lebensphilosophie 

Lücken und Schwachstellen aufweist, so bewährt sie sich doch besser als eine von 

traditionellen Kirchen oder Gurus übernommene. Eine innere Gelassenheit und 

Aussöhnung mit der Unvollkommenheit des Lebens ermöglicht es Ihnen erst, einen 

Beitrag für eine bessere Welt zu erbringen und anderen viel Sinn und Begeisterung 

zu vermitteln.  
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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 elliptischen 

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, 
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gibt Ihnen das Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese 

tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche. 

 

 

Lilith im Tierkreiszeichen Waage 

Nähe  -  Ja oder Nein? 

 

In nahen Beziehungen kann ein Thema mitschwingen, dass mit Begehren und 

gleichzeitiger Ablehnung umschrieben werden könnte. Einerseits wünschen Sie 

nichts sehnlicher, als mit einem geliebten Du ganz eins zu sein, andererseits 

scheuen Sie eine solche innige Vereinigung. Ihr Widerstand kann in der Angst 

begründet sein, dass eine Verschmelzung zugleich das Ende der Beziehung ist. Ein 

totales Zusammengehörigkeitsgefühl scheint Ihnen zu schön, als dass es 

Wirklichkeit werden könnte. So bleiben Sie lieber beim Wunsch. Vielleicht fällt es 

Ihnen schwer, den verneinenden Anteil in Ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen. 

Bewusst möchten Sie dem Du nahe sein.  

 

Perioden großer Nähe folgen jedoch immer wieder Zeiten der Abkühlung. Mit großer 

Wahrscheinlichkeit haben Sie eine Partnerin gewählt, die - eventuell stellvertretend 

für Sie - etwas mehr Distanz braucht. Ihre Wilde-Frau-Natur dürfte Ihrem 

Harmoniebedürfnis nicht immer entsprechen, so dass Sie zwischen Angezogen-

Werden und Sich-Abgrenzen hin und her pendeln. 

 

 

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 selbst 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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Lilith Merkur in harmonischem Aspekt 

Eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe 

 

Sprache und Denken sind gefärbt vom Unergründlichen, der Unbestechlichkeit und 

dem Absolutheitsanspruch der Lilith. Vielleicht vermitteln Sie durch Schweigen, was 

Sie durch Worte nicht ausdrücken können, oder kommunizieren mit Körpersprache, 

Malen, Musik oder anderen nicht verbalen Medien. Vielleicht versuchen Sie, das, 

was Sie sprachlos werden lässt, in eine schriftliche Form zu bringen. Oder Sie 

nehmen Humor oder Ironie zu Hilfe, um das Paradoxe des Lebens  und der eigenen 

Gefühle und Phantasien in Worte zu kleiden. Verstand ohne Gefühl kann 

schneidend scharf und zerstörerisch sein. Sind die Worte beseelt, so werden sie 

menschlicher. Sie sind aufgefordert, eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe 

zu bauen. 

 

 

Lilith Venus in Spannung 

Die dunkle Seite der Liebe als Ansporn zu persönlicher Reife 

 

Partnerschaft bedeutet nicht einfach harmonisches Zusammenleben und 

gegenseitige Erfüllung. Entweder stellen Sie selbst einen überhöhten 

Absolutheitsanspruch an Ihren Partner, oder Sie wählen ein Du mit ähnlich hohen 

Anforderungen. Beispielsweise lässt das Begehren des Partners Sie erst recht auf 

Distanz gehen. Würden Sie seine Nähe zulassen, so könnte ja seine Sehnsucht 

nach Ihnen gestillt werden, was für Sie kaum zu ertragen wäre. Tief in der Seele 

ahnen Sie, dass das Ausmaß an Glück, das Sie anstreben, nicht Wirklichkeit werden 

kann. Daraus erwächst eine Neigung, es gar nicht erst zu versuchen. Liebe findet 

nicht auf geradem und direktem Weg Erfüllung. Vielmehr scheint Ihnen ein innerer 

Dämon auf paradoxe Weise Genuss und Sinnlichkeit vorzuenthalten, Sie von Liebe 

und auch von Hass und Eifersucht durchzuschütteln oder Sie von einem anderen 

Menschen abhängig werden zu lassen. Eine andere Situation, in der sich das 

paradoxe Wechselspiel von Nähe und deren Verweigerung konkret manifestieren 

kann, ist eine Aufteilung der Rollen vom liebesbedürftigen und ablehnenden Partner. 

Wenn Sie sich nach Liebe sehnen, zeigt sich der Partner kühl und distanziert und 

umgekehrt. 

 

Vielleicht gehen Sie gar so weit, die Suche nach Nähe und Zärtlichkeit an Frauen zu 

delegieren. Damit würden Sie Ihre weiblichen Seelenanteile nur scheinbar 

loswerden. Eine unkontrollierbare Faszination für entsprechende Frauen - nach dem 

Beispiel von Professor Unrat aus dem Film Der blaue Engel - lässt Sie leicht 

emotional abhängig werden. 
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Das Terrain von Beziehung, Erotik, Genuss und Sinnlichkeit ist eine Art Glatteis, wo 

Sie immer wieder ausgleiten und buchstäblich auf sich selbst zurückgeworfen 

werden. Sie müssen lernen, auf Ihre innere Stimme zu horchen und das zu tun, was 

Ihnen gut tut. So finden Sie zu einer weiblichen Urkraft, die nicht in erster Linie Wille  

kreiert, sondern Sie auf eine eher passive Weise durch das zyklische Auf und Ab 

des Lebens trägt. Liebe wechselt mit Hass- und Rachegefühlen, Nähe mit kühler 

Distanz, Zweisamkeit mit Einsamkeit. Je besser der Zugang zu dieser emotionalen 

Kraftquelle erschlossen ist, desto eher können Sie auch zulassen, dass 

Beziehungen sich laufend verändern, zerbrechen und neue Formen annehmen. 

 

 

Lilith Pluto in Spannung 

Die Kraft der Gefühle 

 

Frauen haben eine eigene, typisch weibliche Macht, mit der sie Männer verführen, 

von sich abhängig machen, ausbeuten und wieder fallen lassen. Dabei schrecken 

sie vor keiner psychischen Gewaltanwendung zurück und scheuen es auch nicht, 

selbst Schaden zu nehmen. Dieses Frauenbild ist zugegebenermaßen extrem 

formuliert. In Ansätzen dürfte jedoch Ihrer Vorstellung von Frau entsprechen. 

Vermutlich kennen Sie einige Frauenvorbilder vom Typ der faszinierenden, 

leidenschaftlichen, kompromisslosen und selbstzerstörerischen Carmen aus dem 

gleichnamigen Bühnenstück.  

 

Diese Anlagen tragen auch Sie in sich. Doch sind Sie in einer Gesellschaft 

aufgewachsen, die solche Eigenschaften bei einem Mann nur zögernd akzeptiert. So 

ist es durchaus möglich, dass Sie gefühlsstarke Frauen mit einer starken erotisch-

sexuellen Ausstrahlung ablehnen. Sind Sie sich selbst gegenüber rückhaltlos ehrlich, 

so werden Sie eine gleichzeitige Faszination kaum leugnen können. Ob Sie wollen 

oder nicht, Sie treffen immer wieder mit diesem Typ Frau zusammen. Ihr 

Unbewusstes strebt danach, die weibliche Seelenkraft und Gefühlstiefe, die auch in 

Ihnen als Mann schlummert, zum Ausdruck zu bringen. Je mehr Sie bewusst mit 

Hand anlegen, desto weniger enttäuschend oder schmerzhaft verläuft dieser 

seelische Reifungsprozess. Sie erleben Sexualität und Erotik weniger als 

Machtmittel, um ins Netz zu locken oder gelockt zu werden, sondern vermehrt als 

Weg der Selbstfindung. 

 

Nach wie vor dürfte Ihr Leben von einschneidenden Erlebnissen geprägt sein. Je 

mehr Sie jedoch den Zugang zu der eigenen inneren Seelenkraft, Intuition und 

Gefühlstiefe gefunden haben, desto mehr ahnen oder wissen Sie, dass jede 

schmerzhafte Erfahrung nicht nur ein sinnloser Schnitt im Leben ist, sondern Sie 

tiefer und tiefer auf Ihr eigenes Wesen zurückwirft und letztlich zu immer größerer 

seelischer Reife führt. 
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 * * * * * * * * 

 

 

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.  
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