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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR ASTROLOGISCHEN 

DEUTUNG 

 

 

 

 

 

 

  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 

 
 

 * * * * * * * * 

 

 

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 können deshalb für Sie 
aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben. 
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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. 
 
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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ERSCHEINUNGSBILD 

 

 

 

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 Krebs 

Eine weiche Schale 

 
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Krebs strahlen Sie eine kindliche 
Spontaneität und Wärme aus. Sie fühlen sich in einer familiären Atmosphäre wohl. Sie 
schätzen ein gewisses Maß an Fürsorglichkeit und gegenseitigem Umsorgt-Werden, 
und Sie locken diese Seite durch Ihr mütterlich-fürsorgliches Verhalten auch bei 
anderen heraus. Andere reagieren Ihnen gegenüber relativ offen und erzählen von 
Ihren Freuden und Sorgen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Fürsorglichkeit, 
Empfindsamkeit und emotionale Wärme nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, 
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle 
eines einfühlsamen und beeindruckbaren Menschen spielen, formen Sie Ihren 
Charakter in diese Richtung und finden einen tieferen Zugang zu den eigenen 
Gefühlen. 
 
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen 
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Umwelt aus der Sicht einer Mutter-Kind-
Beziehung; Geborgenheit und Vertrauen sind primäre Kriterien. Sie haben eine 
"weiche Schale" und sind sehr empfindsam. Fühlen Sie sich angegriffen, ziehen Sie 
sich spontan zurück, schmollen eventuell oder sammeln innerlich "Strafpunkte", die 
Sie dem anderen bei passender Gelegenheit zurückzahlen. 
 
Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, werden Sie vermutlich zugeben 
müssen, dass Sie manchmal ganz gerne wieder ein kleines Kind wären, das kuscheln 
und sich anlehnen darf. Die Mittel, die Sie als Erwachsener einsetzen, um zu den 
ersehnten Streicheleinheiten zu kommen, sind bei genauem Hinsehen kaum über 
jeden Zweifel erhaben. Sie neigen dazu, sich selbst oder andere in kindliche 
Abhängigkeiten zu bringen, sich beispielsweise schwach zu zeigen und so die 
Mitmenschen zur Unterstützung zu veranlassen. Es fällt Ihnen nicht leicht, sich dem 
rauen Wind des Lebens zu stellen. Und doch müssen Sie immer wieder aus der 
vertrauten Geborgenheit heraustreten, wie ein Wanderer, der jeden Morgen seine 
Herberge verlässt und weiterzieht. 
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WESENSKERN UND WILLE 

 
 
 
So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so 
symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen 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 Fische 

Sich dem Lebensfluss hingeben 

 
In Ihrem innersten Wesen sind Sie einfühlsam, sensibel und voller Hingabe an das 
Leben. Das Leben ist für Sie wie ein Fluss; Sie lassen sich tragen und irgendwo hin 
schwemmen, nehmen viele Formen an und lassen diese wieder los. Konkret könnte 
dies bedeuten, dass Sie kein Konzept aufstellen, wie Ihr Leben aussehen soll, sondern 
vielmehr alles auf sich zukommen lassen. Sie haben eine innere Sicherheit und 
Vertrauen, dass eine höhere Macht Sie von alleine an die richtigen Stellen 
hinschwömmt.  
 
Sie sind sensibel und einfühlsam. Ihr Wille ist flexibel und anpassungsfähig. Es ist 
Ihnen selbst vielleicht manchmal nicht ganz klar, wer Sie sind und was Sie wollen. Sie 
lassen sich von anderen beeinflussen, im Positiven sowohl als auch im Negativen. 
 
Wenn keine anderen Persönlichkeitsteile Ihnen Halt und Struktur vermitteln, kann Ihr 
Leben relativ leicht zu einem Schiff ohne Steuermann werden und in Chaos oder Sucht 
abgleiten. Andere mögliche Klippen sind Selbstmitleid oder das Gefühl, jemandem 
etwas schuldig zu sein. Vielleicht helfen Sie immer wieder anderen, ohne je etwas 
dafür zurückzubekommen.  
 
Sie haben ein reiches Innenleben an Gefühlen und Fantasie. Und Sie haben die 
Fähigkeit, sich gänzlich an etwas hinzugeben, beispielsweise sich mit der Natur eins 
zu fühlen oder in Musik "einzutauchen".  
 
Es ist wichtig, dass Sie in sich selbst Halt finden und Ihr "Ich" und Ihren Willen spüren, 
damit Sie selbst entscheiden können, wann Sie einfühlsam und damit auch 
beeinflussbar sein wollen und wann Sie Ihren Willen durchsetzen wollen.  
 
 
Sonne im zehnten Haus 

Die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Stellung 

 
Die oben beschriebenen Qualitäten wollen vor allem im Beruf und an der Öffentlichkeit 
zum Ausdruck gebracht werden. Sie brauchen ein klar definiertes Ziel, Struktur und 
Verantwortung, und Sie möchten diszipliniert und mit viel Ausdauer dafür arbeiten 
können. Ein gewisses Maß an Ehrgeiz ist durchaus positiv zu werten, und Sie sollten 
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dem Bedürfnis, etwas zu erreichen und dafür Anerkennung zu ernten, möglichst 
ungehindert Ausdruck geben. 
 
Beruf und Arbeit sowohl in der Außenwelt wie an sich selbst sind für Sie zentrale 
Lebensthemen, die wesentlich dazu beitragen, Ihre Identität und Ich-Wahrnehmung zu 
stärken und sich selbst zu verwirklichen. Dabei ist es wichtig, zu unterscheiden, was 
Ihnen entspricht und was Sie nur tun, um gesellschaftliche Beachtung zu erhalten. Es 
geht darum, Prioritäten zu setzen, eine eigene Autorität zu werden und für Ihr Leben 
sowohl die Verantwortung wie die Konsequenzen zu übernehmen. 
 
 
Unaspektierte Sonne 

Die Schwierigkeit, einen eigenen Weg zu finden 

 
Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, Ihr Leben in die Hand zu nehmen. Vermutlich 
geht es Ihnen wie einem Schiff, dessen Steuermann manchmal seinen Platz einnimmt 
und dann wieder das Schiff dem Spiel von Wind und Wellen aussetzt. Wenn er am 
Steuer steht, erwartet er, dass das Schiff nur ihm gehorcht, ohne Rücksicht auf äußere 
Bedingungen wie Wetter oder Zustand des Schiffes. 
 
Genauso fügt sich Ihr Persönlichkeitsteil "Wille" nur ungern ins Spiel Ihrer übrigen 
Persönlichkeitsteile ein. Ihr Wille, Ihre langfristigen Ziele und Ihr Lebenskonzept fristen 
ein Eigendasein. Es fällt Ihnen schwer, sie in Ihr Denken, Planen, Handeln, in Ihre 
Gefühle und Beziehungen einzubringen. Wenn Sie sich dann aber einmal dazu 
durchgerungen haben, Ihrem Willen Ausdruck zu verleihen, tun Sie dies ähnlich wie 
der Steuermann auf eine ziemlich inflexible Art.  
 
Der Umgang mit dem Willen gehört zu Ihren wichtigsten Lebensaufgaben. Die Frage: 
Was will ich in meinem Leben? wird Sie immer wieder beschäftigen. Indem Sie 
versuchen, auch langfristige Ziele zu entwickeln und zu verwirklichen, lernen Sie, Ihr 
Lebensschiff immer besser zu lenken. 
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GEFÜHLE UND TEMPERAMENT 

 
 
 
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 Schütze 

Großzügig und begeisterungsfähig 

 
Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmäßige Überzeugung: 
"Ich schaffe das schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von Ihnen sträubt sich gegen 
sture Disziplin und harte Arbeit und hat etwas Beschwingtes und Begeisterndes an 
sich. Er möchte über alle Schwierigkeiten hinauswachsen und Sinn und 
Zusammenhänge erkennen. 
 
Sie haben vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und vielleicht 
haben Sie manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu unternehmen, die nötig 
wären, um die Vision in die Realität umzusetzen. Irgendwie erwarten Sie, dass Ihnen 
alles von alleine zufällt, und wissen doch, dass Sie dafür arbeiten müssen. 
 
Ihr spontanes und positiv eingestelltes Naturell erleichtert Ihnen einerseits vieles im 
Leben, kann Sie jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit vorbeigehen lassen. 
So neigen Sie dazu, Gefühle großzügig zu überspielen und sich mit einer Rolle zu 
identifizieren, die Sie in Beruf und Familie zur Schau stellen, weil Sie vielleicht glauben, 
damit vor sich selbst und vor anderen besser dazustehen. Je mehr Sie darauf 
verzichten, anderen zu imponieren, und stattdessen ganz sich selbst sind, desto mehr 
Lebensfreude finden Sie durch den spontanen Ausdruck Ihrer Gefühle. Ihr Bedürfnis, 
edel und gerecht zu sein, können Sie nicht stillen, indem Sie sich über jede Kritik 
erhaben fühlen, sondern nur, wenn Sie sich selbst auch einige - durchaus menschliche 
- Makel zugestehen. 
 
 
Mond im sechsten Haus 

Das Bedürfnis nach einem wohltuenden Alltag 

 
Sie möchten die oben beschriebenen emotionalen Qualitäten im Alltag einbringen. Es 
ist Ihnen wichtig, Ihre Gefühle, Freude, Ärger, Trauer und all Ihre emotionalen 
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Reaktionen in die tägliche Arbeit in Beruf oder Familie zu integrieren. Dies bedingt, 
dass Sie mit Menschen zusammenarbeiten, eventuell mit Kindern oder in einem 
fürsorglichen oder sozialen Beruf.  
 
Wenn Ihnen das Arbeitsklima zusagt und Sie sich wohl fühlen, dann kommen Sie so 
richtig "aus dem Busch". Empfinden Sie das Umfeld eher als kühl und karg, so können 
Sie nicht richtig aufblühen. Wie eine Pflanze, die an den falschen Standort gesetzt 
wurde, können Sie nicht entfalten, was eigentlich in Ihnen als Anlage vorhanden wäre. 
Deshalb ist eine passende und wohltuende Arbeitsatmosphäre von großer Wichtigkeit 
für Sie. 
 
Gefühle und Körperempfindungen sind eng miteinander verbunden. So könnten Sie 
mit Magenbeschwerden oder anderen körperlichen Symptomen auf Stress und Ärger 
reagieren. Dieser Zusammenhang von Körper und Gefühl zeigt sich auch in 
umgekehrter Richtung, und gesunde Ernährung und eine sorgsame Körperpflege 
steigern Ihr Wohlbefinden erheblich. Dabei vermitteln Ihnen die täglichen, fast rituellen 
Handlungen der Körperpflege und des Essens eine wohltuende Sicherheit. 
 
 
Mond Venus in harmonischem Aspekt 
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden 

 
Am liebsten möchten Sie vermutlich eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. 
Geborgenheit ist Ihnen wichtig. Sie schätzen eine harmonische und vertraute 
Umgebung. Ihre Wohnung dürfte für Sie ein Ort der Wärme und der Behaglichkeit sein. 
Sie verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten. Musik, 
ein gutes Essen und andere Genüsse wissen Sie zu schätzen.  
 
In Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger 
Mensch, charmant und anpassungsfähig. Sie mögen Streit und harte Worte nicht 
besonders und verhalten sich vielleicht auch dann passiv, wenn Sie sich eigentlich 
wehren müssten. 
 
Da diese Eigenschaften bei einem Mann von unserer westlichen Gesellschaft nicht 
unbedingt gefördert werden, ist es möglich, dass Sie sich in diesen Zeilen nur teilweise 
wiedererkennen. Sie suchen diese Qualitäten vor allem in Beziehungen. Vermutlich 
schätzen Sie Liebenswürdigkeit, Nähe und Anpassungsfähigkeit sehr bei Ihrer 
Partnerin. Vielleicht lassen Sie gerne die Partnerin für eine gemeinsame harmonische 
Häuslichkeit sorgen. 
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KOMMUNIKATION UND DENKEN 

 
 
 
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 Widder 
Spontanes, impulsives Denken 

 
Sie denken schnell, impulsiv und entscheidungsfreudig. Spontane Einfälle liegen Ihnen 
mehr als Logik und gründliches Analysieren. Sie möchten sich mit Sprache und 
Kommunikation auf eine frische und lebendige Art ausdrücken. Vermutlich mögen Sie 
hitzige Diskussionen und eine kraftvolle Sprache. Sie schälen im Gespräch vor allem 
die Unterschiede heraus. Entscheidungen, auch wenn sich diese im Nachhinein als 
unüberlegt herausstellen, treffen Sie gerne und schnell. 
 
Ihre Interessen sind vielseitig. Sie lieben Abwechslung und sind stets bereit, etwas 
Neues auszuprobieren. Allfällige Hindernisse erhöhen den Reiz. So brauchen Sie 
immer wieder neue geistige Herausforderungen, die Sie in Gedanken, mit Sprache 
und Intellekt angehen können. Etwas übertrieben könnte man sagen, dass Sie Wissen 
und Informationen nicht sammeln oder sich aneignen, sondern erobern. Auch wenn 
Sie über etwas nachdenken, so tun Sie dies auf eine kämpferische Weise, als ob es 
einen Wettkampf nach dem anderen auszutragen gäbe. 
 
 
Merkur im zehnten Haus 

Zu einer fachlichen Autorität berufen 

 
Sie wollen einen Beruf oder eine Stellung in der Gesellschaft, wo Sie Ihr Wissen und 
Denken und Ihre sprachlichen Fähigkeiten anbringen können. Kommunikation, 
Austausch, Handel oder Wissens- und Informationsvermittlung sind für Sie zentrale 
Berufsthemen. Sie verfügen über genügend Selbstdisziplin, sich das dafür notwendige 
Wissen anzueignen. Sie lernen zielgerichtet und gründlich und haben gute Anlagen, 
zu einer fachlichen Autorität zu werden. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen 
für das, was Sie sagen. Im Gespräch eignen Sie sich Struktur und Gründlichkeit an, 
eventuell auch Führerqualitäten.  
 
Ihre Interessen sind auf öffentliche Bereiche, Politik, Management, Gesetzgebung und 
Führung gerichtet. Autoritäten interessieren Sie und lassen in Ihnen den Wunsch 
aufkommen, die eigene fachliche Kompetenz zu steigern. 
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Merkur Saturn in Konjunktion 

Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen 

 
Sie stellen einen hohen Anspruch an Ihr Denken und Wissen und werden es sich kaum 
gestatten, etwas Falsches zu sagen. "Erst denken, dann reden!" könnte Ihre Devise 
lauten; und so sind Sie im Gespräch eher zurückhaltend. In einer kritischen und 
sachlichen Haltung prüfen Sie auch, was andere sagen. Von sich wie von anderen 
verlangen Sie klare, strukturierte Kommunikation. Sie sind kein spontaner Redner, 
doch Sie haben eine beachtliche rhetorische Fähigkeit: Sie können eine Idee so 
formulieren, dass der andere dem Gesagten auch folgen und Sie verstehen kann.  
 
Sie lernen systematisch und gründlich, langsam zwar, dafür sitzt jedoch das Gelernte. 
Dieser innere Perfektionsanspruch kann Sie entweder völlig lähmen, nach dem Motto: 
"Das kann ich ja doch nie!" oder Sie zu enormen Leistungen anspornen. Die 
Forderung, nichts Falsches zu sagen, lässt Sie die Dinge beharrlich durchdenken und 
öffnet Ihnen dadurch den Weg zu einer fachlichen Autorität. Ihre Interessen sind eher 
traditionell und konservativ. Sie neigen dazu, an einmal gefassten Ideen und 
Konzepten festzuhalten, was im Positiven Ausdauer und großes Fachwissen und im 
Negativen ein inflexibles Beharren auf dem einmal Gelernten bedeuten kann. 
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BEZIEHUNG UND ÄSTHETIK 

 
 
 
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der 
Realität genauso wie als astrologisches Symbol 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 Widder 
In der Bewegung liegt die Schönheit 
 
Sie schätzen spontane und lebendige Beziehungen. Wenn Sie jemand mögen, gehen 
Sie direkt auf ihn zu und geben Ihrer Sympathie klar Ausdruck. Sie zeigen Initiative 
und Begeisterung. Knüpfen Sie Kontakte oder suchen Sie Nähe, so gleicht Ihr Stil mehr 
einem Eroberungszug als einer raffinierten und unmerklichen Verführung oder totaler 
Hingabe. Sie bringen eine natürliche Frische in Ihre Beziehungen. Wird es langweilig, 
so sorgen Sie entweder für Abwechslung oder Sie geben die Beziehung auf. Allzu viel 
Ruhe und Harmonie ertragen Sie schlecht. Sie tragen Konflikte offen aus. So bringen 
Sie laufend neue Impulse in eine Beziehung und schaffen Klarheit. 
 
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Dynamik. Konkret kann dies bedeuten, dass Ihnen 
beispielsweise Tanz und Ballett sehr zusagen, ganz einfach, weil Sie Bewegung als 
schön empfinden. Sie neigen weniger zu stiller Betrachtung, als dass Sie selbst 
Schönheit aktiv erleben wollen. Auch dürften Sie kräftige Farben, dynamische Formen 
und lebhafte oder rhythmische Musik bevorzugen. 
 
 
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, 
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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. 
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HANDLUNG UND DURCHSETZUNG 

 
 
 
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 siebten Haus 

Partnerschaftliches Kräftemessen 

 
Beziehungen sind für Sie ein Übungsfeld für Durchsetzung. Sie mögen es, 
Ungereimtheiten offen auszutragen. Partnerschaft wird für Sie im gegenseitigen 
Kräftemessen so richtig lebendig. Sie sind bereit, einen ziemlich großen Einsatz für 
eine Beziehung zu bringen und aktiv etwas dafür zu tun. Manchmal kann diese 
ruhelose Ader auch recht anstrengend sein. 
 
Sie wollen Aktivität in der Beziehung. So arbeiten Sie gemeinsam mit dem Partner 
oder Sie streiten mit ihm; wichtig ist, dass etwas läuft. Sie fühlen sich in einer 
Beziehung sehr lebendig und schöpfen daraus Energie für die anderen Bereiche Ihres 
Lebens. Auch Ihrem Ärger lassen Sie vermutlich dem Partner gegenüber freien Lauf 
und werden durch seine Reaktion immer wieder aufgefordert, einen Mittelweg 
zwischen Durchsetzung und Rücksicht zu finden. 
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Mars Pluto in harmonischem Aspekt 
Tatkraft mit Leidenschaft 
 
Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es 
hängt von Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie 
stehen und sie ausdrücken oder ob sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie diese 
nicht zu zeigen wagen.  
 
Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als 
aggressiv bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht 
spüren Sie, wie es manchmal in Ihnen brodelt; aber Sie wagen es kaum, den Vulkan 
ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Möglicherweise erleben 
Sie in der Außenwelt oft entsprechende Situationen, zum Beispiel im Zusammenhang 
mit Gewalt, Sexualität und Macht.  
 
Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer 
Bühne auftreten zu lassen, das heißt die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt 
sich dies in einer enormen Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten 
haben etwas Leidenschaftliches und manchmal auch Zwanghaftes. Sie können 
ziemlich ehrgeizig, hart und belastbar sein. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie 
nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der Arbeit wie in der Sexualität. 
 
Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und 
überdurchschnittliche Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit 
besteht darin, diese Energie richtig zu kanalisieren, beispielsweise in hohen 
Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht zuletzt in einem 
intensiven und erfüllten sexuellen Leben.  
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DIE SUCHE NACH SINN UND WACHSTUM 

 
 
 
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 Wassermann 

Der Glaube an eine bessere Welt 
 
Sie suchen auf eine offene, geistig aktive und eigenwillige Art nach dem Sinn des 
Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem nach Kriterien 
der Freiheit und Unabhängigkeit. Normen und Dogmen schätzen Sie nicht. Was die 
Menschheit einen Schritt näher zu einer friedlichen Lösung auf diesem Planeten zu 
bringen verspricht, findet Einlass in Ihr Weltbild. Ein Einsatz für gesellschaftliche 
Veränderungen vermittelt Ihnen ein erhabenes Gefühl. Das Göttliche liegt für Sie in 
den Ideologien und Hoffnungen verborgen. Der Wunsch, sich für eine bessere Welt 
einzusetzen, vermag Sie über viele Beschränkungen des Alltags hinauszuheben. 
 
 
Jupiter im neunten Haus 

Der Glaube an ein gütiges Schicksal 
 
Seit Ihrer Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, dass sich die Suche 
nach einem eigenen Weltbild und die Auseinandersetzung mit Sinnfragen lohnt. 
Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre ein starkes Bedürfnis nach innerer und 
äußerer Weite. Reisen in fremde Länder und Kontakte mit fremden Kulturen können 
Ihnen die gesuchten neuen Erfahrungen vermitteln. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit Philosophie, Weltanschauungen und Religionen bringt Ihnen 
eine ähnliche "Horizonterweiterung". 
 
Letztlich geht es Ihnen um die Sinnfrage. Sie suchen ein Ideal, nehmen es begeistert 
auf und probieren es aus, um dann zum nächsten überzugehen. Dies kann ein Gefühl 
des Unterwegs-Seins vermitteln, es kann aber auch zu sinnlosem Konsum von Idealen 
und Eindrücken ausarten. Grundsätzlich vermittelt Ihnen dieser "Schauspieler" viel 
Optimismus. Sie glauben an ein gütiges Schicksal oder an eine höhere Macht, die Ihre 
Schritte immer wieder zum Positiven lenkt. Vor allem in schwierigen Zeiten hilft Ihnen 
diese Zuversicht, die Sie immer wieder in lichte Höhen zu ziehen vermag. 
 
Sie sind ein vehementer Vertreter von Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit. Sind Sie 
von etwas überzeugt, so möchten Sie auch anderen Ihre Vorstellungen vermitteln, 
wobei Sie darauf achten sollten, nicht voller Begeisterung jede andere Meinung unter 
den Tisch zu wischen. 
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Jupiter Uranus in Spannung 

Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen 

 
Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln 
des gewohnten Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. 
Etwas in Ihrer Persönlichkeit wehrt sich gegen ein gesetztes Leben und gegen jede 
Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss Abenteuerlust, Originalität, 
unkonventionelle Ideen und eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt keine 
Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge 
kommt, dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten 
- einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen 
Beschränkungen auf und genießen einen Blick aus höherer Warte. Sie können voller 
Begeisterung eine Idee anpacken, neigen jedoch dazu, Vernunft und Sachlichkeit in 
gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu werfen. Vor allem wenn Sie dem nach 
Freiheit hungernden Individualisten in sich zu wenig Raum geben, können schon 
einmal die Sicherungen durchbrennen. Verfügen Sie über positive Ausdruckskanäle, 
so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus solchen Höhenflügen. 
 
Der Überblick aus höherer Warte lässt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die 
Relativität einer Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine "gute 
Nase". Auch neigen Sie zu ungewöhnlichen Interessen.  
 
Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im 
Zusammenhang mit dem Abschnitt "Jupiter im Haus". 
 
 
Jupiter Pluto in Spannung 

Das Leben ausschöpfen 

 
In Ihnen schlummert - mehr oder weniger verborgen - eine geballte Kraft. Sie strebt 
nach dem Größten und kann ziemlich maßlos sein. Sie will das Leben voll ausschöpfen 
und sucht leidenschaftlich nach einem Sinn. Sie hinterfragt jede Weltanschauung und 
lässt Sie nie ganz zur Ruhe kommen.  
 
Religion und kirchliche Institutionen könnten immer wieder Ihre Aufmerksamkeit 
fordern, beispielsweise indem Sie sich an den Dogmen und der Macht der Kirche 
stoßen. Auch Loyalität ist ein zentrales Thema für Sie. Sie setzen sich gegen 
Ungerechtigkeiten zur Wehr und sind dabei manchmal nicht weit von Fanatismus 
entfernt. 
 
Es ist wichtig, dass Sie diesen inneren Dämon akzeptieren. Er kann zu einer enormen 
Motivation werden, wenn Sie ein Ziel gefunden haben, das Ihrem Leben einen tieferen 
Sinn gibt. 
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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 Widder 
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich verantwortungsbewusst durchzusetzen 

 
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 Widder symbolisiert eine Herausforderung zu harter Arbeit 
und Durchsetzung. Ein Charakterzug, den Sie mit allen Gleichaltrigen teilen, ist ein 
innerer Lehrmeister, der von Ihnen verlangt, das Leben verantwortungsbewusst und 
tatkräftig anzupacken. Eine allfällige Unzufriedenheit über eine zu wenig klare Linie 
oder über mangelnde Durchsetzungskraft wirkt als Motivation, sich darin zu üben.  
 
 
Saturn im zehnten Haus 

Die Aufforderung, eine Autorität zu sein 

 
Sie wollen als Autorität anerkannt werden und haben möglicherweise gleichzeitig 
Angst davor. So bemühen Sie sich sehr, perfekte Leistungen zu vollbringen. Immer 
wieder kommen Ihnen Zweifel, ob Ihre Arbeit genügt oder ob Sie noch mehr tun 
müssen, um ein einmal gestecktes Ziel zu erreichen. Verantwortung und Struktur in 
Beruf und Öffentlichkeit sind für Sie keine Fremdworte. Vermutlich fällt es Ihnen nicht 
leicht, im Rampenlicht zu stehen. Ihre Angst, nicht genügend zu können oder zu 
wissen, kann Sie stark hemmen, kann aber auch zur Motivation werden, das Beste 
aus sich herauszuholen. Wenn Sie die Verantwortung für etwas übernehmen, werden 
Sie sich, so gut es irgend geht, absichern, damit nichts schiefläuft. 
 
Sie wagen sich nur an die Öffentlichkeit mit der Gewissheit, nach menschlichem 
Ermessen alles für ein gutes Gelingen getan zu haben. Unvorbereitet etwas bieten zu 
müssen, ist Ihnen vermutlich ein Gräuel. Sie möchten klar und zielstrebig vorgehen 
und weder Schwächen noch Fehler zeigen. Deshalb bereiten Sie sich auf eine 
Unternehmung seriös und strukturiert vor und wirken so auch entsprechend klar und 
fachkundig.  
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Auch wenn Sie Fehler nach bestem Können vermeiden, so schleichen sich doch immer 
wieder welche ein, so sehr Sie sich auch anstrengen mögen. Erst wenn Sie lernen, die 
eigene Fehlbarkeit anzunehmen, lässt der Leistungsdruck nach, und Sie erleben, dass 
Ihnen nichts passiert, auch wenn Ihnen ein Missgeschick unterläuft. So werden Sie 
fähig, Kritik anzunehmen und Ihre Grenzen zu erkennen. Wenn Sie akzeptieren, dass 
Sie nicht perfekt sein müssen, können Ihre Talente voll zum Ausdruck kommen. Dies, 
zusammen mit der Fähigkeit, strukturiert und zielgerichtet vorzugehen, ermöglicht 
Ihnen eine berufliche Stellung mit viel Verantwortung. Sie können so Ihre Anlage zu 
einer fachlichen Autorität verwirklichen, was Ihnen wiederum Sicherheit und Stabilität 
vermittelt. 
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DAS BEDÜRFNIS NACH VERÄNDERUNG 

 
 
 
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung 
psychisches Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum 
Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt und uns 
vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht für den 
Wandergesellen in uns, der nirgends lange 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 Jungfrau 

In einem kritischen Zeitgeist geboren 

 
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des 
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Jungfrau-Zeichen 
durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf 
"Jungfrauart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte. 
 
Der Zeitgeist macht auch vor den vielen kleinen Dingen des Alltags nicht halt. Sie und 
Ihre Zeitgenossen fordern eine sachliche und kritische Prüfung der Neuerungen. Fällt 
das Aufwand-Nutzen-Verhältnis positiv aus, so braucht es keine weiteren 
Überzeugungskünste. Andernfalls sind Sie kaum zu Veränderungen bereit. 
 
 
Uranus im dritten Haus 

Geistig hellwach 

 
Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges 
und Neues. An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich 
kaum nach, zu verarbeiten und zu verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie 
können eine Menge Information aufnehmen. Sie neigen jedoch dazu, mehr 
Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen guttut. Dies kann zu einer inneren 
Gereiztheit und Unruhe führen, so dass Sie vor lauter Informationen-Sammeln gar 
nicht mehr dazu kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn sinnvoll 
zu gebrauchen. 
 
Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht versuchen 
Sie manchmal zu sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind geistig rege und 
lieben Abwechslung. Ein großer unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die 
gewünschte Anregung gleichermaßen bieten wie eine Beschäftigung in einem 
technischen Bereich, in der Elektronik oder mit Computern. 
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DIE SEHNSUCHT NACH ERLÖSUNG UND HINGABE 

 
 
 
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 Stier 
Kollektive Idealisierung alles Sinnlichen und Materiellen 

 
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein 
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Tierkreiszeichen 
Stier" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive 
Tendenz zur beschaulichen und genussvollen Hingabe, die auch das Materielle nicht 
ausschließt. Ihre Generation sucht das Transzendente durch Hingabe an den Körper, 
die Natur und alles Sinnliche. Die materiellen Aspekte des Lebens, persönliches Hab 
und Gut sowie Talente und andere Werte werden idealisiert. 
 
 
Neptun im elften Haus 

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

Hingabefähigkeit in den Alltag integrieren 

 
Vermutlich sind für Sie Worte wie Hingabe, Chaos, All-Liebe und Sucht eher fremde 
Begriffe. Der dafür zuständige "Schauspieler" hat Mühe, sich zu integrieren. Meist steht 
er abseits der Bühne, um dann auf einmal die gesamte Bühnenbesetzung 
wegzuschwemmen und ein Solostück aufzuführen. Dies kann konkret heißen, dass es 
Ihnen manchmal geschieht, dass Sie sich selbst völlig vergessen und sich an einer 
Sache oder Idee total verlieren. Wie im Traum tun und denken Sie Dinge, die Sie selbst 
nicht verstehen. Sie helfen vielleicht oder meditieren oder malen, tauchen ein in ein 
größeres Ganzes, vielleicht in eine Sucht, und Ihr Ich bleibt auf seltsame Art "draußen". 
Fast könnte man sagen, Sie schlüpfen für kürzere oder längere Zeit in eine andere 
Haut. Doch irgendwann ist der Traum zu Ende und Sie finden sich auf dem harten 
Boden der Realität wieder. Sie sind wieder "Ich" und fragen sich vielleicht, was mit 
Ihnen los war. 
 
Sie können in kleinen Schritten immer wieder probieren, diesen Grenzen auflösenden 
Persönlichkeitsteil bewusst in Ihre Schauspielgruppe oder Persönlichkeitsstruktur zu 
integrieren. Musik, Malen, Meditation, Schwimmen, Segeln oder eine Helfertätigkeit 
sind Beispiele für Tätigkeiten, die sich besonders gut dazu eignen. 
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DIE "DUNKLE" SEITE 

 
 
 
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 Stier 
Die Macht des Materiellen 

 
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 Stiers. 
Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, 
sondern kollektive Tendenzen.  
 
Sie zeichnen sich durch eine Generation aus, die sich sehr für eine solide 
Lebensgrundlage einsetzt. Ob in der Bearbeitung des Bodens, im finanziellen Bereich 
oder im Erschaffen anderer Werte, immer geht es um Sicherheit im Materiellen. Die 
Herausforderung besteht darin, die materiellen Grundlagen zum Wohle aller zu nutzen, 
Macht und Besitz jedoch nicht für egoistische Zwecke zu missbrauchen. 
 
 
Pluto im elften Haus 

Freunde und Gruppen als Herausforderung 

 
Sie möchten nicht einer von vielen sein. Und trotzdem scheuen Sie sich vermutlich, 
Ihre Eigenart zu zeigen und aufzufallen. In Gruppen und Freundeskreisen fühlen Sie 
sich rasch bedrängt. Gruppendynamik fasziniert und ängstigt Sie zugleich. Wenn es 
Ihnen gelingt, in Gruppen ganz sich selbst zu sein, sich zu zeigen und die anderen als 
gleichwertige Individuen zu anerkennen, so können Sie durch Teamarbeit oder eine 
Beschäftigung in Gruppen in sich selbst eine Quelle von Kraft und Energie erschließen.  
 
Dabei dürfte die Frage der Macht immer wieder in den Vordergrund treten. Ein 
leidenschaftliches Kräftemessen ist ebenso möglich wie ein Gefühl des Unterlegen-
Seins oder - wenn Sie Ihre diesbezüglichen Anlagen zu einem großen Teil entwickelt 
haben - die Fähigkeit für eine kraftvolle und dynamische Gruppenführung. 
 
Auch Freundschaften haben oft einen tiefgründigen, wenn nicht magischen Aspekt. 
Abhängigkeit, Macht und Ohnmacht sind heikle Themen, die Ihnen immer wieder zu 
tiefgreifenden Erfahrungen verhelfen. Sie haben einen beachtlichen Einfluss auf Ihre 
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Freunde. Seine heilende Wirkung kann sich dann entfalten, wenn Sie persönliche, von 
Ehrgeiz geprägte Wünsche erkennen und zur Seite stellen können. 
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE 
ZIELVORSTELLUNGEN 

 
 
 
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 Fische 

Beruf als Beitrag an ein größeres Ganzes 

 
Sie zeigen an der Öffentlichkeit Ihre sensible, einfühlsame und künstlerische Seite und 
möchten von der Gesellschaft dorthin getragen werden, wo Sie Ihren Einsatz bringen 
können. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen 
sind geprägt von emotionalen Qualitäten wie Sensibilität, Mitgefühl, Hingabe, 
Hilfsbereitschaft oder einer Traum- und Phantasiewelt. Sie streben eine Stellung an, 
in der Sie sich an etwas Größeres "verlieren" können. Dies kann ein sozialer, helfender 
Beruf sein, eine Beschäftigung mit Suchtthemen, Film oder Werbung, mit Wasser in 
irgendeiner Form, mit Musik oder Malerei. Gemeinsam ist, dass sich das Ego für etwas 
Umfassenderes öffnet. 
 
Sie sind bestrebt, in Beruf und Öffentlichkeit Ihr Ego mit all seinen Wünschen und 
Begierden gleichsam wegzustecken und nur für Ihren Beitrag an das Kollektiv da zu 
sein. Dies kann Ihnen ein sehr schönes Gefühl der Verbundenheit vermitteln, 
erschwert es Ihnen jedoch auch, die eigenen Grenzen klar zu ziehen, beispielsweise 
mit der Arbeitszeit oder den Rechten und Pflichten gegenüber Firma, 
Dorfgemeinschaft oder Staat. 
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE 

 
 
 
Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor 
allem der eine Bereich ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran kleben. 
Wir können nicht 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 achten Haus 

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden 

 
Sie mögen großzügig schöne Dinge sammeln, Kunstgegenstände oder anderes. Sie 
hegen und pflegen Ihren Besitz oder sorgen dafür, dass andere dies tun. Es scheint 
Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein gewisser Luxus und Reichtum zusteht. Mit 
Besitz und Geld sind Sie nicht kleinlich, weder in der Beschaffung noch im Ausgeben. 
Sie erwarten, von anderen bewundert zu werden, sei dies für äußere Werte, Ihr 
Auftreten und Aussehen oder für Fähigkeiten und Talente. Noch übertriebener 
formuliert herrschen Sie wie ein König über Ihr Eigentum und über alles, was für Sie 
von Wert ist. Dabei sind Sie so stark auf sich selbst konzentriert, dass Sie vielleicht hin 
und wieder das Gefühl überkommt, vor lauter Eigenem blind für die Welt ringsum zu 
sein. Da es Ihnen schwerfällt, sich loszureißen und Luft zu verschaffen, greifen Sie 
zum altbewährten Mittel und versuchen das Problem zu lösen, indem Sie noch mehr 
Führungsansprüche geltend machen 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 im Umgang mit anderen sowie das träge 
Festhalten an Wertvorstellungen gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg. 
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Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ballast abwerfen, loslassen 
vom vertrauten und fast selbstherrlichen Glauben an sich selbst und dem Verhaftet 
Sein am Eigentum und sich wie der Held im Märchen selbstlos auf den Weg ins 
Unbekannte begeben.  
 
Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, tiefgreifende Veränderungen in sich 
selbst und in äußeren Lebensbedingungen zu akzeptieren. Wenn Sie lernen, alte 
Brücken hinter sich abzubrechen, das gesellschaftliche Wertsystem, konservative 
Grundsätze, sowie Ihr Bedürfnis nach materiellem Besitz, nach Sicherheit und Werten 
zu hinterfragen, so wird das Leben leichter. Mit der Bereitschaft, die Kontrolle über 
sich, über Ihre Gefühle und Ihren Besitz zu lockern und auch einmal aufs "Glatteis" zu 
gehen, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität. Anstelle von eigenem Besitz und 
festgefahrenen Vorstellungen können beispielsweise gesellschaftliche Macht, 
Randgruppen der Gesellschaft oder grenzüberschreitende Erfahrungen im 
Zusammenhang mit Geburt, Tod oder Sexualität in den Brennpunkt des Interesses 
treten.  
 
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.  
 
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. 
 



__________________________________________________________________________________

Anita Zimmermann – www.az-astro.de – E-Mail: info@az-astro.de – Tel.: +49 (0) 8708 4319940 

  
 

LILITH - DIE KRAFT DER SEELE 

 
 
 
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 zurückschaute.  
 
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. Estés einen Einblick in diese 
tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche. 
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Lilith im Tierkreiszeichen Widder 
Das Bild einer Amazonenfrau 

 
Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen Sie mit 
diesem ewigen Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif, etwas 
loszulassen, so reagieren Sie aktiv und tatkräftig. Gleichzeitig tragen Sie das Bild einer 
kämpferischen, amazonenhaften Frau in sich. Das Zusammenspiel von Weiblichkeit 
und Durchsetzungskraft, das der Lilith in Ihrem Geburtsbild symbolisch anhaftet, ist 
keine einfache Verbindung. Konkret mag sie sich beispielsweise darin manifestieren, 
dass Sie eine Frau begehren, sie jedoch gleichzeitig abwehren und sie dafür 
verachten, dass sie Sie nicht einfach verführt. In der - vermutlich unbewussten - 
Erwartung, dass jede Frau eine Bedrohung darstellt und Sie angreift, nehmen Sie dem 
weiblichen Geschlecht gegenüber eine kämpferische Haltung ein, gehen selbst auf 
Angriff, sind stets bereit zur Flucht oder ziehen sich ganz zurück. Diese ständige 
Anspannung erschwert eine lockere Beziehung, in der Sie sich einfach hingeben 
könnten. 
 
In einem Bild gesprochen zeigt ein Drache immer wieder einmal seine Krallen und holt 
sich ein Opfer. Vielleicht erleben Sie diesen Drachen als dunkle Instanz oder auch als 
faszinierende Kraft in den eigenen Tiefen, vielleicht auch als konkrete Frau in der 
Außenwelt. In jedem Fall handelt es sich um einen oft verdrängten Seelenanteil, um 
ein inneres Feuer, das ins Bewusstsein drängt und Ihrem Leben mehr Fülle und Tiefe 
verleihen will. 
 
 
Lilith im elften Haus 

Selbstverwirklichung um jeden Preis 

 
Ihr Freundeskreis besteht vermutlich nicht aus Durchschnittsmenschen. Vielleicht 
suchen Sie Anschluss an außergewöhnliche Kreise, weil Sie mit der etablierten 
Gesellschaft uneins sind und zukunftsträchtige Ideen verfolgen. Was heute den 
Anschein einer untrennbaren Freundschaft hat, kann morgen schon in einer bitteren 
Enttäuschung enden. Dass Freunde einen verraten können, haben Sie vermutlich 
schon mehr als einmal erfahren müssen. Gruppen von Gleichgesinnten können zwar 
zeitweise zu einer Art Wahlfamilie werden, aber letztlich müssen Sie auch da wieder 
loslassen und Abschied nehmen. Diese oft schmerzlichen Erfahrungen werfen Sie auf 
sich selbst zurück. Sie sind ein einzigartiges Individuum. Es ist Ihre Aufgabe, die 
individuellen Anlagen zu erkennen und zu verwirklichen. Je besser der Kontakt zu 
Ihrem eigenen inneren Wesen ist, desto eher können Sie auch Freundschaften als ein 
Stück gemeinsamen Weg verstehen, nach dem man wieder auseinandergeht. Sie 
suchen dann nicht in erster Linie Gruppenzugehörigkeit, sondern immer wieder neue 
Begegnungen mit Menschen, die Ihnen den Zugang zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe und 
weiblichen Energie, zur Kraft von Liebe und Hass erleichtern. Dazu gehören vor allem 
Frauen, die über einen guten Zugang zu ihrer eigenen Frauenkraft, zu ihren 
Emotionen, Leidenschaften, Intuitionen und Träumen haben und Ihnen bei der 
Entfaltung weiblicher Seelenanteile ein Vorbild sein können. 
 
 

 * * * * * * * * 
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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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