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Sehr geehrter Herr Präsident, 

  

es ist mir eine besondere Freude und zugleich eine Bestätigung meiner 

Arbeit, dass Sie mir vertrauen. Nehmen Sie mich als einen Menschen, der 

Ihnen die Sterne übersetzt und auf die Erde herunterholt. Nennen Sie mich 

ruhig „Ihren persönlichen Astrologen“ und wenn Sie wollen „Ihren Freund“. 

Dieses Buch dreht sich nur um Sie. Ich, der ich dieses Buch für Sie und 

über Sie geschrieben habe, bin sehr glücklich, dass Sie mir vertrauen. 

Dafür danke ich Ihnen.  

Was bringt Ihnen dieses Buch? 

Ich möchte, dass Sie zufriedener und glücklicher werden. Ich bin fest davon 

überzeugt, dass Ihnen das gelingt, wenn Sie mir ein Stück des Weges 

folgen. Ich glaube an die Sterne, und dass sie mich genau wie Sie begleiten 

und unseren Lebensweg erleuchten.  

Kommen Sie mit mir. Lesen Sie dieses Buch und machen Sie sich selbst ein 

Bild davon, wie Ihr Leben auf der Erde und die Sterne am Himmel auf 

geheimnisvolle Weise miteinander verbunden sind. 

Ihr Sternzeichen ist Löwe.  

Aber Sie sind vielmehr als nur Ihr Sternzeichen. Ihr Sternzeichen ergibt 

sich aus dem Stand der Sonne zu Ihrem Geburtstag am  4. 8.1961. Aber zu 

diesem Zeitpunkt standen auch noch ganz andere Sterne am Himmel, zum 

Beispiel der Mond, die Venus, Mars, Jupiter und viele andere. Alle diese 

Gestirnspositionen spiegeln eine bestimmte Seite, eine bestimmte 

Eigenschaft von Ihnen. Die Sterne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt sind der 

geheime Code zu Ihrer Persönlichkeit. Ich kann Ihnen helfen, diesen Code 

zu verstehen. 
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Hier die Positionen der Gestirne bei Ihrer Geburt:  

Sonne bei 12°34'  6" Löwe 

Mond bei 03°37' 48" Zwillinge  

Merkur bei 02°22' 28" Löwe  

Venus bei 01°48' 49" Krebs  

Mars bei 22°35' 23" Jungfrau  

Jupiter bei 00°51' 21" Wassermann  

Saturn bei 25°19' 45" Steinbock  

Uranus bei 25°16' 19" Löwe 

Neptun bei 08°36' 21" Skorpion 

Pluto bei 06°58' 42" Jungfrau 

Chiron bei 09° 0'  0" Steinbock 

Lilith bei 09° 0'  0" Steinbock 

Aber Ihr Horoskop besteht aus noch mehr als aus diesen Positionen. Es ist 

auch noch wichtig, was für einen Aszendenten Sie haben. Er ergibt sich 

aus der genauen Uhrzeit Ihrer Geburt. Das Wort Horoskop bedeutet ja zu 

deutsch „Stundenschau“. Die Stunde (und sogar die Minute) ist also 

wichtig. Sie sind um 19.55 geboren.  

Ihr Aszendent und die Position der Sterne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt 

zusammen sind der Schlüssel zu Ihrer Persönlichkeit. Je mehr Sie davon 

kennen, desto leichter werden Sie es im Leben haben. Und Sie werden neue 

Freunde bekommen, nämlich die Sterne am Himmel. Ich weiß, dass wir 

beide Erfolg haben werden. Denn Ihr Erfolg ist mein Erfolg. Nochmals 

danke für Ihr Vertrauen.          

Ich wünsche Ihnen gütige Sterne! 

 

Ihr Astrologe 

Erich Bauer 

 

PS: Falls Sie an der Analyse Mängel feststellen sollten, bitte ich Sie, mir zu 

schreiben oder ein Fax zu schicken. 
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Was ist eigentlich ein Tierkreiszeichen? 

 

Die Erde dreht sich bekanntlich einmal im Jahr um die Sonne. Von uns 

aus gesehen, scheint es aber so zu sein, dass die Sonne eine kreisförmige 

Bahn um die Erde beschreibt. Der Astrologie wird vielfach vorgeworfen, sie 

ignoriere diesen grundlegenden Unterschied. In Wirklichkeit ist er für die 

astrologischen Berechnungen und Horoskopdeutungen jedoch nicht von 

Bedeutung. 

Dieser in den Himmel projizierte Kreis nennt man »Ekliptik«. Die Ekliptik 

wird in zwölf gleich große Abschnitte gegliedert, denen die Namen der zwölf 

Tierkreiszeichen zugeordnet sind. Die Sonne durchläuft von der Erde aus 

gesehen diese Ekliptik und verweilt dabei in jedem Abschnitt circa 31 Tage, 

also durchschnittlich einen Monat. Allerdings wechselt die Sonne das 

Zeichen nicht zum Monatsanfang sondern jeweils ungefähr um den 20. 

eines Monats. In der folgenden Tabelle sind sämtliche durchschnittlichen 

Aufenthaltszeiten der Sonne in den 12 Tierkreiszeichen zusammengestellt: 

 

Widder (21. März bis 20. April) 

Stier (21. April bis 20. Mai)  

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)  

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)  

Löwe (23. Juli bis 23. August)  

Jungfrau (24. August bis 23. September)  

Waage (24. September bis 23. Oktober)  

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)  

Schütze (23. November bis 21. Dezember) 

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)  

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)  

Fische (20. Februar bis 20. März) 

 

Die 12 Tierkreis-Energien 

 

Aus der Sicht der Astrologie entwickelt sich das Leben entlang dem 

astrologischen Rad. Es beginnt mit dem Widder, dem Tierkreiszeichen, das 

„Anfang, Ursprung und Lebensimpuls“ symbolisiert. Dem Widder folgt der 

Stier. Das Leben setzt sich fest, breitet sich aus, entwickelt seine 
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Sinnlichkeit und lebt nach Lust und Laune. Dem Stier folgen die Zwillinge. 

Das Leben wird sozial, entwickelt die Fähigkeit zur Kontaktaufnahme und 

zum Austausch. Auf die Zwillinge folgt der Krebs; das Leben erhält Tiefe 

und Fruchtbarkeit. Im folgenden Tierkreiszeichen Löwe verdichtet sich das 

Leben und bringt die Fähigkeit, selbst Leben zu erzeugen. Dem Löwen folgt 

die Jungfrau. In ihr keimt die Fähigkeit, sich und die anderen aus einer 

Distanz heraus zu betrachten, was die Voraussetzung für wirkliche 

gleichberechtigte Begegnungen ist. Diese erfolgt dann im nächsten 

Abschnitt, dem Waage-Zeichen. Die Waage symbolisiert zwei Menschen, die 

trotz ihrer Verschiedenheit zueinander finden können.  

Mit der Waage beginnt aber auch der Herbst, und der Winter kündigt sich 

an. Herbst und Winter stehen in der Astrologie symbolisch für über das 

unmittelbare Leben hinausweisende Belange und Bereiche. Auf der Ebene 

des Skorpions entwickelt das Leben die Fähigkeit, mit einem 

übergeordneten größeren Ganzen zu verschmelzen  zum Beispiel einer Ehe, 

einer Sippe oder einem Volk. 

Dem Skorpion folgt der Schütze. Und auf dieser Seinsstufe erwirbt das 

Leben die Fähigkeit, über bestehende Grenzen hinauszuschauen und auch 

über sie hinauszugehen. Eine der fundamentalsten Grenzen ist dabei die 

zwischen materieller und geistiger Wirklichkeit: Der Schütze ist ein 

Grenzgänger zwischen diesen Welten. 

Dem Schütze-Zeichen folgt der Steinbock. Auf dieser Seinsebene entwickelt 

das Leben die Fähigkeit, Lebensäußerungen bestimmten Prinzipien 

unterzuordnen. Der Steinbock nimmt im astrologischen Kreis die höchste 

Stellung ein. Mit dem darauf folgenden Tierkreiszeichen Wassermann neigt 

sich der Kreis wieder seinem Ausgangspunkt zu. Entsprechend »laufen« im 

Abschnitt Wassermann die Vorbereitungen für ein neues Leben, das durch 

die vorangegangenen Stadien bereichert wurde und sich weiterentwickelt 

hat. 

Das letzte Zeichen, die Fische, schließlich ist die Stufe, in dem das Leben 

die Fähigkeit entwickelt, sich selbst zurückzunehmen, um Platz zu machen 

für eine neue Existenz  für neues Leben. So beinhaltet das Tierkreiszeichen 

Fische Begriffe wie »Verzicht, freiwilliges Zurücktreten, Sich-selbst-nicht-

wichtig-Nehmen, Platzmachen, Schwinden und Verschwinden«. 
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Sonne Mond und Sterne 

 

Jetzt kennen Sie die Tierkreiszeichen-Energien. Sie wissen auch, dass die 

Sonne ein wichtiges Gestirn ist, deren Position bei Ihrer Geburt Ihren 

Charakter maßgeblich beeinflusst. Aber wie bereits angedeutet, wird Ihr 

Leben nicht nur von der Sonne, sondern von der Position aller Gestirne 

beeinflusst. Die nächste Frage lautet also:  

Wo stand der Mond bei Ihrer Geburt und wo waren die Planeten Merkur, 

Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Außerdem spielt 

auch noch der Aszendent eine wichtige Rolle.  

 

 

PSYCHOLOGISCHER GRUNDTYP 

 

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.  

 

Feuerbetonung 

Intuitiv- und Willenstyp 

 

Sie sind ein dynamischer und spontaner Mensch und brauchen viel 

Bewegung und persönlichen Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen 

Idealist und Realist stehen Sie auf der idealistischen Seite. Sie verfügen 

über eine lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein 

großartiges Schauspiel, stets bereit, auf die Bühne zu springen und 

drauflos zu spielen. 

 

Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, 

dass, wo ein Problem ist, auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen 

wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine Begründung dafür haben. Sie 
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gehen davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und 

lassen sich durch Hindernisse nicht so schnell entmutigen. Intuitiv sehen 

Sie jede Situation in einen größeren Zusammenhang eingewoben; und so 

hat für Sie alles seine Bedeutung. 

 

Die Realität kann Ihnen zum Stolperstein werden. Die Notwendigkeit, Geld 

zu verdienen, sich um Essen, Kleidung und Körper zu kümmern, Steuern 

zu bezahlen und Verkehrsregeln einzuhalten - um nur einige Beispiele zu 

nennen - erscheint Ihnen als ein eher lästiger Hemmschuh, der Sie von 

idealistischen Höhenflügen wieder auf den Boden zurückholt. 

 

Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale 

Schritt für Schritt zu verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im 

Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu haben. 

 

Element Wasser schwach besetzt 

Der Fühltyp 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 

Gefühlsbereich nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das 

Werkzeug, um Gefühle wahrzunehmen und sie spontan auszudrücken. Das 

hat nichts mit Gefühllosigkeit zu tun, sondern heißt vielmehr, dass Sie 

Freude und Trauer weniger mit Lachen und Tränen zum Ausdruck bringen, 

sondern eher darüber sprechen und beispielsweise sagen: "Diese Sache ist 

schon schmerzlich." oder "Dieser Gedanke macht mir Bauchweh."  

 

Es fällt Ihnen auch leichter, "fremde" Emotionen nachzufühlen als eigene. 

So mag Sie das Leid in der Welt oder eine längst vergangene Geschichte viel 

trauriger stimmen als Dinge, die Sie ganz persönlich betreffen. 
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ASZENDENT: EIN BESONDERES UND EINMALIGES INDIVIDUUM SEIN 

  

Der Aszendent kennzeichnet Sie als Individuum. Mit seiner Hilfe werden 

wir zum Individuum. Je mehr Sie ihn einbringen, je mehr Sie ihn leben, um 

so mehr werden Sie zum einmaligen und besonderen Menschen. Aber auch 

das reicht noch nicht aus: Wenn Sie Ihren Aszendenten kennen, leben und 

annehmen, werden Sie stärker. Ohne Ihren Aszendenten sind Sie ohne 

persönliche Beteiligung, ohne Engagement. Sie leben einfach. Durch den 

Aszendenten kommt Power hinzu. Sie werden stärker, motivierter, 

engagierter. Ohne die Kraft Ihres Aszendenten fahren Sie, um ein Bild zu 

gebrauchen, nur mit halber PS-Zahl. Der Aszendent verweist auf einen 

Bereich, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang 

zu einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert. 

 

SONNE: WESENSKERN UND WILLE 

 

Ihre Sonnenposition ist identisch mit Ihrem Tierkreiszeichen. Sie ist Ihnen 

also vertraut. Aber sie ist nur eine von mehreren wichtigen Anlagen. Ihre 

Sonnenposition kennzeichnet den Teil von Ihnen, den Sie selbst gut 

kennen, den aber auch Ihre Mitmenschen von Ihnen wissen. Denn mit 

seiner Sonnenposition bringt man sich in der Welt ein, so zeigt man sich, 

so kennen einen die anderen.  

 

Die Sonne symbolisiert auch Ihren zentralen Wesenskern. Ihre Stellung im 

Geburtsbild sagt etwas aus über Ihr Selbstbewusstsein, über Ihre 

Grundmotivation und über die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben gestalten.  

 

Sonne im Tierkreiszeichen Löwe 

Ich im Zentrum meines Universums 

 

In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe 

erheben Sie Anspruch auf Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, 

organisieren und befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch 

wichtig, dass Sie auch etwas bieten. Sich allein das Anrecht auf 

Führerschaft herauszunehmen, genügt nicht. Sie brauchen fachliches 

Wissen und Können, das Ihren Anspruch auf Führung rechtfertigt. Sonst 



 

 
 

12 

wird Ihr Verhalten von den Mitmenschen als Prahlerei und egoistisches 

Dominanzstreben abgetan.  

 

Ihre Leitbilder sind Könige, Manager und Führerpersönlichkeiten. Napoleon 

und Ludwig XIV. hatten ebenfalls die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe und 

zeigen unter anderem, wie eine Zerrform dieser Sonnenqualität in 

Verschwendung und Tyrannei ausarten kann. 

 

Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Großzügigkeit aus. Eine Seite 

von Ihnen ist ziemlich verspielt, jederzeit bereit für Spaß oder Risiko. Die 

Kombination von Führertalent und Freude an Spaß und Spiel könnte auch 

auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.  

 

Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein starker Wille 

und Ausdauer, stehen Ihnen reichlich zur Verfügung. Über eine Situation 

verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit 

an die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer inneren 

Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts. 

 

Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer 

Stärke erinnert, wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, 

übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem, was Sie daran mahnt, zu sehr aus 

dem Wege gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", 

genannt Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und 

bereichernden Seiten des Lebens zu erfahren. 

 

Sonne im sechsten Haus 

Der Alltag ruft 

 

Die oben beschriebenen Qualitäten können Sie am besten im Alltag 

einbringen, in einem Bereich, der für Ihre Existenz nützlich ist. In Ihrer 

Vorstellung von einem sinnvollen Leben ist eine praktische Beschäftigung 

nicht wegzudenken. Nützlich sein zu können ist für Sie sehr wichtig, und 

so hat auch der Beruf eine außerordentlich starke Bedeutung. Indem Sie 

dafür sorgen, dass der Alltag reibungslos funktioniert, bringen Sie das zum 

Ausdruck, was für Sie von zentraler Bedeutung ist, und gewinnen dadurch 
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Lebensfreude und Selbstsicherheit. Grundsätzlich geht es darum, Ihre 

Wahrnehmung sowie die analytischen Fähigkeiten zu entwickeln und die 

Liebe zum Detail zu fördern. 

 

Auch der Umgang mit dem eigenen Körper ist ein Mittel, um zu sich selbst 

zu finden. Manchmal braucht es erst eine Krankheit oder ein anderes 

Problem, um die Aufmerksamkeit auf den Körper zu lenken. Die tägliche 

Beschäftigung beispielsweise mit Fitness- oder Ernährungsfragen kann 

wesentlich zu einem inneren Gleichgewicht beitragen. 

 

Sonne Mond in harmonischem Aspekt 

Wollen und Fühlen im Einklang 

 

Das männliche Willensprinzip steht in harmonischer Verbindung mit dem 

weiblichen Gefühlsprinzip. Sie sehen Vater und Mutter, Mann und Frau als 

unterschiedliche und sich ergänzende Wesen. Mit dieser Grundhaltung 

fallen Ihnen Beziehungen zum anderen Geschlecht relativ leicht. 

 

Wollen und Fühlen bilden ein ausgewogenes Gleichgewicht. Dies vermittelt 

Ihnen Menschlichkeit, Wärme und eine spontane und herzliche 

Ausstrahlung. Um Ihren Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu können, 

müssen Sie dieses auch gefühlsmäßig als richtig empfinden. Ist dies der 

Fall, so können Sie mit den vereinten Kräften von Wille und Gefühl Ihren 

Vorsatz in die Tat umsetzen. Sie handeln dann mit großer innerer 

Sicherheit und der Empfindung von "Richtigkeit" und wirken überzeugend 

und natürlich. Stures und mechanisches Vorgehen ist Ihnen eher fremd. 

 

Vieles geht Ihnen leicht von der Hand. Dies könnte Sie zu Bequemlichkeit 

verleiten. Gerade weil Ihre angeborene Fähigkeit, mit Menschen 

umzugehen, Ihnen selbstverständlich erscheint, nutzen Sie diese 

möglicherweise zu wenig. 

 

Da das Lustprinzip mit dem Willen in Einklang steht, haben Sie eine nicht 

zu unterschätzende Fähigkeit, Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie sich 

dabei wohl fühlen. Langfristig werden Sie das tun, was für Sie notwendig 

und gut ist.  
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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 
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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 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. 

 

MOND: GEFÜHLE UND TEMPERAMENT 

 

Der Mond in Ihrem Horoskop bestimmt Ihr Fühlen und Erleben. Mit der 

Sonne treten Sie hinaus in die Welt. Der Mond zeigt an, wie die Welt bei 

Ihnen ankommt, was Sie in Ihrem Inneren bewirkt, wie Sie fühlen und 

empfinden. Und wie Sie andere nähren und versorgen, das ist ebenfalls von 

der Position Ihres Mondes abhängig.  

 

 

Mond im Tierkreiszeichen Zwillinge 

Kontaktfreudig und vielseitig 

 

Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen 

Leidenschaften in Bewegung gebracht. Möglicherweise haben Sie Mühe, 

tiefe Gefühle zuzulassen. Sie denken über Ihre Empfindungen nach, 

beobachten die inneren Regungen und sprechen darüber. Sie wissen, was 

Sie brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art innere 

Distanz zu Ihren Gefühlen.  

 

Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch ist Ihnen wichtig 

und gibt Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen 

sprechen können, die Sie zutiefst bewegen, fühlen Sie sich verstanden und 

geborgen. Sie neigen jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und lieber über 

Gefühle zu sprechen als sich ins Erleben einzulassen. 
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Probleme und Konflikte versuchen Sie mit dem Verstand zu lösen. Die 

Einstellung, dass durch Nachdenken aus jeder Situation ein Ausweg 

gefunden werden kann, vermittelt Ihnen den Eindruck rationaler 

Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie können dann 

Ihre Intelligenz dazu missbrauchen, alles zu verstehen und zu erklären, 

ohne einen eigenen Standpunkt zu beziehen. 

 

Gefühlsmäßige Erlebnisse können Ihnen weiterhelfen, die Vielseitigkeit des 

Lebens kennenzulernen. Das wäre für Sie eine Möglichkeit, Ihrer 

emotionalen Welt näher zu kommen. Sie sind flexibel und kontaktfreudig. 

Man könnte Sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von Blüte zu 

Blüte gaukelt, überall ein wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. 

So könnte Ihnen beispielsweise ein unverbindlicher Flirt mehr Spaß 

machen als eine aufwühlende Leidenschaft. Wenn nicht andere Neigungen 

dafür sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen und Abhängigkeiten 

aus dem Weg. 

 

Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen Reaktionen 

passen. Sie gehen mit einer gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch 

den Alltag. Ihre Lernbereitschaft und Offenheit für neue Erfahrungen lässt 

Sie auch in unbekannten Situationen schnell und richtig reagieren.  

 

Mond im dritten Haus 

Kontakte mit vielen Menschen 

 

Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, 

Kontakte mit Nachbarn und Verwandten, Informationsaustausch oder ein 

Gestell voller Bücher können Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit 

vermitteln. Vielleicht arbeiten Sie in einem journalistischen Beruf, der 

Ihnen die Möglichkeit bietet, mit vielen Menschen Kontakt zu haben. Im 

Bereich der Kommunikation fühlen Sie sich vermutlich sehr zu Hause. 

Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht neue Kontakte. 

 

Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu 

sprechen. Sie brauchen dazu eine behagliche, harmonische Umgebung. 



 

 
 

17 

Auch um lebendig und phantasievoll zu erzählen, muss das Umfeld 

stimmen. Schreiben wäre eine weitere Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt 

auszudrücken. Sie zeigen Gefühle vorwiegend über das Wort. Da Sie 

vermutlich gerne und viel sprechen, sind Sie manchmal auch recht 

oberflächlich. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als gezeigt. 

 

Mond Merkur in harmonischem Aspekt 

Denken und Fühlen im Einklang 

 

Sie haben eine natürliche Begabung, Ihre Gefühle und Bedürfnisse 

wahrzunehmen, zu verstehen und auszusprechen. Sie wirken lebendig, 

lebensnah und vielseitig, und Sie verfügen über einen gesunden 

Menschenverstand. Für leblose Materie haben Sie kein großes Interesse. 

Sie lernen lieber durch Erfahrung als durch das Studium vieler Bücher. 

Auch sind Sie eher ein lebhafter Erzähler als ein strenger Logiker. Unter 

Menschen fühlen Sie sich wohl, und Sie finden überall schnell Kontakt. Sie 

reagieren aus dem Moment und finden sich auch in einer unbekannten 

Situation leicht zurecht. 

 

Mond Jupiter in harmonischem Aspekt 

Vertrauen in das Gute 

 

Sie sind ein Optimist, mit der inneren Haltung, das große Los gewonnen zu 

haben. Dies erleichtert Ihnen vieles im Leben, denn Sie sehen überall das 

Positive. Vielleicht erwarten Sie manchmal allzu sehr vom Schicksal, dass 

es Ihnen das Glück auf dem Tablett serviert. Auch ist es denkbar, dass Sie 

zu Maßlosigkeit neigen, beispielsweise beim Essen. 

 

Sie haben viel persönlichen Charme, sind großzügig und tolerant. Mit Ihrer 

spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus können Sie andere für eine 

Sache begeistern und überzeugen. Sie haben eine natürliche Begabung, im 

richtigen Moment richtig zu reagieren, das richtige zu sagen und zu tun. 

Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie Anerkennung. 
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Mond Pluto in Spannung 

Tiefe Gefühle sind nicht immer angenehm 

 

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? So entsteht ein Kreislauf von gegenseitiger Skepsis und 

emotionaler Kontrolle, der sehr schmerzhaft sein kann.  

 

Vielleicht tun Sie sehr viel, um sich anderen unentbehrlich zu machen, 

ungefähr nach dem Motto: Wenn man mich schon nicht um meiner selbst 

liebt, so doch wenigstens für meine Leistung. Dieser Antrieb kann Ihnen zu 

beachtlichen Erfolgen im äußeren Leben verhelfen. Doch ist es wichtig, 

dass Sie trotzdem Ihre Gefühle nicht unter einer beruflichen Karriere 

verschütten. 

 

Die Tendenz dazu hängt damit zusammen, dass Sie Ihre Mutter als 

emotional starke Frau erlebt haben, die Sie entweder festhielt oder im Stich 

ließ, die frei über Sie verfügte und bestimmte, was für Sie gut und richtig 

war. Als Sie ein kleines Kind waren und einmal von der Mutter getrennt 

wurden - ein kurzer Ferien- oder Spitalaufenthalt oder sogar eine 

Viertelstunde allein schreiend in der Wiege genügt -, hat dies in Ihnen das 

tiefe Gefühl hinterlassen, emotional verraten zu werden.  

 

Aus diesem Gefühl des Manipuliert-Werdens reagieren Sie auch als 

Erwachsener mit Festhalten und Kontrolle, beispielsweise des Partners. 

Vielleicht fordern Sie von ihm, Ihnen seine Liebe dauernd von neuem zu 

bestätigen. Oder Sie kontrollieren Ihre eigenen Gefühle und zeigen diese 

nur spärlich.  

 

Vor allem Frauen gegenüber sind Sie vermutlich eher zurückhaltend. Eine 

Mischung von Faszination und Angst vor allzu viel Weiblichkeit und vor 

allem vor dem dunklen, leidenschaftlichen und verschlingenden Aspekt der 

Gefühlswelt gebietet Ihnen Vorsicht. Trotzdem fühlen Sie sich von nicht 
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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. 

 

Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Die Verbindung zwischen den 

Planeten Mond und Pluto symbolisiert nicht nur all die oben genannten 

Schwierigkeiten, sondern auch ein enormes Potential 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. 

 

MERKUR: KOMMUNIKATION UND DENKEN 

 

Merkur verleiht Klugheit. Er macht beredt, erfinderisch und verhilft einem 

auch mal zu einer guten Ausrede. Er ist der göttliche Freund all derer, die 

viel sprechen, schreiben und auf der Bühne stehen: Dichter, Sänger, 

Schauspieler, Politiker, Talkmaster, Ansager, Komiker, Artisten oder 

Musiker. Wie wir denken, reden, kommunizieren, uns darstellen und uns 

verkaufen, das alles verrät die Position Merkurs in unserem Horoskop. Er 

verkörpert eher die unbeschwerte Seite und den leichtesten Weg, den man 

gehen kann.  

 

Aber Merkur hat noch mehr auf Lager: Bei den Griechen galt er als Diener 

Jupiters und als Götterbote, der zwischen dem Olymp, dem Wohnort der 

Unsterblichen, und den Menschen drunten auf der Erde vermittelte. 

Tatsächlich fungiert Merkur auch in der Astrologie als eine Art Empfangs- 

und Sendestation. Wo er sich in unserem Horoskop befindet, sind uns die 

Götter besonders nah und übermitteln uns ihre Botschaften und 

Nachrichten. Umgekehrt können wir dort die Götter am ehesten erreichen. 
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Merkur im Tierkreiszeichen Löwe 

Mit starker Vorstellungskraft 

 

Ihre Stärke liegt im großzügigen Denken. Sie erfassen Tatsachen und 

Randbedingungen schnell und können gut kombinieren. Die Möglichkeiten, 

die in einer Situation liegen, erkennen Sie treffsicher, verschaffen sich 

einen Überblick und planen Ihre nächsten Schritte. Eine starke 

Vorstellungskraft, eventuell mit dramatischem Einschlag, lässt ein 

Geschehen fast schon von alleine ins Rollen kommen. Ein Projekt 

durchdenken Sie aus einer ganzheitlichen Sicht. Kleinkram macht Ihnen 

keinen Spaß. Sie wollen lieber größere Probleme angehen, organisieren und 

führen. Nebensächlichkeiten delegieren Sie gerne, um sich selbst einer 

größeren Sache widmen zu können. 

 

Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und Ihnen alle zuhören. Ihre 

Redegewandtheit und Ihr großzügiges Denken mag dabei von einigen als 

Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie auch fähig, sich mit 

Ausdauer Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise 

weiterzugeben. 

 

Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und 

Humor. Ihre Ausdrucksweise ist entsprechend großzügig und herzlich. 

 

Merkur im sechsten Haus 

Interesse an der praktischen Seite des Lebens 

 

Sie widmen Ihre Gedanken vorwiegend praktischen Lebensbereichen. Im 

Alltag und am Arbeitsplatz möchten Sie Ihr Wissen einsetzen. 

Wahrscheinlich suchen Sie eine Tätigkeit, in der Denken und 

Kommunikation wichtig sind. So könnte Ihr Alltag von Handel, 

Buchhaltung, Medienarbeit oder einer anderen Art der 

Informationsvermittlung geprägt sein. Ihre Interessen sind vor allem auf die 

praktische und pragmatische Seite des Lebens gerichtet, auf Arbeit, Alltag 

und Ernährung. Sie neigen dazu, vor lauter Beschäftigung Freizeit und 

Ferien zu vergessen. 
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Vielleicht lenken Sie Ihre Wahrnehmung ab und zu auf den Körper. Wenn 

Ihr Leben dem einer emsigen Biene gleicht und Sie sich vor lauter Denken 

und Arbeiten kaum Zeit nehmen, auch Ihre körperlichen Bedürfnisse zu 

befriedigen, so kann es sein, dass Sie krank werden und der Körper sich 

die Ruhe holt, die Sie ihm nicht gönnen. 

 

Merkur Jupiter in Spannung 

Zu großzügigem Denken aufgerufen 

 

Sie haben ein rhetorisches Talent und sprechen vermutlich gern und viel. 

Beispielsweise lernen Sie Fremdsprachen, indem Sie ohne große 

Hemmungen einfach drauflos reden. Wenn Sie erzählen, schmücken Sie 

gern ein wenig aus; es ist Ihnen vielleicht gar nicht so wichtig, was den 

Tatsachen entspricht und was Zugabe ist.  

 

Sie können manchmal ziemlich unkritisch sein, vor allem, wenn Sie von 

einer Idee begeistert sind. Voll Enthusiasmus versuchen Sie dann, andere 

von Ihren Vorstellungen zu überzeugen und mitzureißen. Grundsätzlich 

denken Sie optimistisch. Sie versuchen, sich über ein Wissensgebiet einen 

Überblick zu verschaffen. An Details halten Sie sich nicht lange auf. Um 

auf das Beispiel mit der Fremdsprache zurückzukommen: Sie können sich 

bald verständigen, Grammatik ist Ihnen vermutlich ein Greuel, und so 

werden Sie immer wieder über dieselben Fehler stolpern. 

 

Ein bisschen mehr Selbstkritik und Sinn für die Realität und das Detail 

würde es Ihnen ermöglichen, Ihr rhetorisches Talent einzusetzen, ohne von 

der Umwelt als Idealist und Überredungskünstler eingestuft zu werden. 

 

VENUS: 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 
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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 Krebs 

Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt 

 

Wenn Sie jemanden mögen, können Sie ihm viel Wärme und Herzlichkeit 

entgegenbringen. Beziehung heißt für Sie vor allem Geborgenheit. Leben 

Sie in einer Partnerschaft, so ist Ihnen vermutlich das gemeinsame Heim 

wichtig. Sie möchten in einer häuslichen und trauten Atmosphäre mit 

Ihrem Partner leben, ihn verwöhnen und sich von ihm verwöhnen lassen.  

 

Was Beziehungen anbelangt, sind Sie empfindsam und verletzlich. 

Grundsätzlich möchten Sie Nähe; doch wenn Ihnen Ihr Gegenüber nicht 

passt, ziehen Sie sich zurück und geben sich eher kühl. Sie möchten 

Wärme und Liebe. Wenn die raue Alltagswelt in Ihre Beziehungen eindringt, 

wenn Ihr Partner nicht nur Geborgenheit will, Sie einmal nicht braucht und 

zum Beispiel etwas ohne Sie unternimmt, ziehen Sie sich schnell in ein 

Schneckenhaus zurück und schmollen auch einmal. 

 

Schönheit ist für Sie mit etwas verknüpft, das Wärme ausstrahlt, Ihr Herz 

rührt und ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. So dürften Sie alles 

Kindliche, Gefühlvolle und Kuschelige als schön empfinden, seien dies nun 

Babys und Jungtiere oder Bilder, Literatur, Musik, Kleider und Möbel mit 

entsprechenden Qualitäten. 

 

Venus im vierten Haus 

Partnerschaft benötigt ein familiäres Klima 

 

Um sich in einer Beziehung wohlzufühlen, brauchen Sie eine harmonische 

und liebevolle Umgebung. Vielleicht möchten Sie Ihren Partner umsorgen 

und hegen und pflegen, und auch er soll sich Ihnen gegenüber fürsorglich 

und einfühlsam zeigen. Eine Partnerschaft ist für Sie erst dann eine 

wirkliche Zweisamkeit, wenn auch der mütterlich-fürsorgliche Aspekt zum 

Zuge kommt. 
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Sie brauchen ein familiäres Umfeld, um Beziehungen anzuknüpfen und zu 

pflegen. Zu kleinen Kindern finden Sie schnell und gut Kontakt. Sie fühlen 

sich in einer Partnerschaft besonders wohl, wenn Sie sich mit dem Partner 

in ein trautes Heim zurückziehen können. So möchten Sie sich ein schönes 

und gemütliches Zuhause schaffen. Beispielsweise lieben Sie es, mit Ihrem 

Partner an einem Kaminfeuer zu sitzen, und fühlen sich dabei wohl und 

geborgen. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr 

danach. 

 

Da Sie für Ihre Beziehungen ein familiäres Umfeld brauchen, dürften für 

Sie Familie und Kinder einen hohen Stellenwert haben. 

 

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

viel von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich mütterliche 

Frauen, die viel Wärme und Fürsorglichkeit ausstrahlen und bei denen 

man sich allein aufgrund ihrer liebevollen Umgangsformen geborgen fühlt. 

 

Unaspektierte Venus 

Partnerschaft in den Alltag integrieren 

 

Ihr "Beziehungsschauspieler" ist ein Einzelgänger. Er spielt mit Vorliebe 

von Zeit zu Zeit eine Soloszene auf der Bühne und zieht sich dann wieder 

hinter den Vorhang zurück. Mit den anderen zusammenzuspielen, fällt ihm 

eher schwer. Dies bedeutet, dass Partnerschaften in Ihrem Leben wenig 

Platz haben. Wenn Sie jedoch einmal eine enge Beziehung eingehen, 

werden alle anderen Schauspieler von der Bühne gefegt. Sie sind dann fast 

ein anderer Mensch. Für eine gewisse Zeit füllt das Thema Partnerschaft 

Sie ganz aus, und die anderen Bereiche Ihres Lebens werden 

vernachlässigt. Über kurz oder lang nehmen Sie Ihr altes Leben wieder auf. 

Dabei wissen Sie nicht so recht, wie Sie die Beziehung in Ihren Alltag 

einfügen sollen. Es kostet Sie einige Anstrengung, eine Partnerschaft in Ihr 

Leben zu integrieren und aus dem Entweder-Oder ein befriedigendes 

Nebeneinander zu erreichen. 
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MARS: HANDLUNG UND DURCHSETZUNG 

 

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 Jungfrau 

Optimaler Kräfteeinsatz 

 

Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben gute 

Fähigkeiten, mit Materie umzugehen. Dies kann handwerkliches Geschick, 

Liebe zum Detail oder ein guter Umgang mit konkreter Erde bedeuten. In 

jedem Fall wollen Sie Konkretes, Materielles "in die Hände nehmen" und 

etwas daraus machen. Dabei gehen Sie analytisch und gründlich vor. 

Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre Ziele, die selten zu hoch gesteckt 

sind, erreichen Sie, indem Sie die Umstände kritisch prüfen, mit Umsicht 

vorgehen und Ihre Kräfte optimal einsetzen. 

 

So handeln Sie kaum je, ohne vorher zu überlegen. Dies gibt Ihnen ein 

solides Fundament im Leben, nimmt Ihnen andererseits auch viel von Ihrer 

Spontaneität. Wenn Sie Ihre Neigung für gründliches Arbeiten zu sehr 

übertreiben, können Sie pedantisch und kleinlich werden. Sich kopfüber in 

ein Abenteuer zu stürzen oder auch nur ein mittleres Wagnis einzugehen, 

ist nicht Ihre Sache. Doch wenn Sie sich nach gründlicher Abklärung für 

eine Sache entschieden haben, verfügen Sie über die Gabe, Ihre Schritte zu 

planen und den gegebenen Umständen anzupassen. So können Sie in 

exakter Kleinarbeit letztlich sehr viel erreichen. Scheitern Sie, so liegt die 

Ursache meist in zu großer Pedanterie oder Ängstlichkeit. 

 

Sie haben einen guten Bezug zu Ihrer Männlichkeit, zum Körper und zu 

Sexualität. Mit großer Selbstverständlichkeit nehmen Sie Ihre Bedürfnisse 

wahr und sorgen für deren Befriedigung. 
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Mars im siebten Haus 

Partnerschaftliches Seilziehen 

 

Beziehungen sind für Sie ein Übungsfeld für Durchsetzung. Sie mögen es, 

Ungereimtheiten offen auszutragen. Partnerschaft wird für Sie im 

gegenseitigen "Seilziehen" 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. 

 

Mars Saturn in harmonischem Aspekt 

Die Fähigkeit, konsequent zu handeln 

 

Sie gehen in der Arbeit sachlich und zielgerichtet vor und haben ein gutes 

Gespür, wieviel Energie Sie für welches Vorhaben aufbringen wollen. Ihre 

Selbstdisziplin, Fleiß und Geduld lassen vermuten, dass Sie beruflich viel 

erreichen können. Sie ziehen prinzipiell das Altbewährte dem Neuen vor 

und lassen sich nicht vorbehaltlos in risikoreiche Geschäfte ein. Sie wissen, 

was Sie wollen, und können bestimmt auftreten. Ihre Handlungen sind 

geprägt von einem gewissen Ernst. Sie führen durch, was Sie begonnen 

haben, und tragen auch die Konsequenzen. Von sich und von anderen 

erwarten Sie ein tadelloses Verhalten. Tritt man Ihnen zu nahe, kann es 

sein, dass Sie sich gegenüber Ihren Mitmenschen verschließen.  

 

JUPITER: 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 
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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 zwölften Haus 

Mit allem Sein verbunden 

 

Seit früher Kindheit wurden Sie ermuntert, für die ganze Welt offen zu sein. 

Neben einem Sinn für Romantik, Phantasie und Traum haben Sie auch 

offene Augen und Ohren für die Ungerechtigkeit und das Leid in der Welt. 

Sie fühlen mit und betrachten sich als Teil der Menschheit. Wenn Kinder in 

der Dritten Welt hungern, lässt Sie dies nicht gleichgültig. Für Sehnsucht 

und Schmerz der anderen sind Sie empfänglich. Wahrscheinlich finden Sie 

Sinn im Leben, wenn Sie etwas dagegen tun, beispielsweise in einer 

sozialen Tätigkeit. 

 

So ist für Sie Hilfe am Nächsten oft wichtiger als Ihre persönlichen 

Wünsche. Sie tun vieles, um das Leid in der Welt zu mindern. Dabei haben 

Sie die Tendenz, sich selbst zu vernachlässigen, was dazu führen kann, 

dass Sie sich eines Tages ausgelaugt fühlen. Deshalb ist es wichtig, sich 
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einen persönlichen Freiraum zu bewahren. 

 

Sie sind offen für Unerklärbares, und Sie haben eine enorme 

Hingabefähigkeit. Religion bedeutet Ihnen nicht so sehr eine persönliche 

Auseinandersetzung, sondern vielmehr die Möglichkeit zu mystischen und 

spirituellen Erfahrungen. Auch zu Ihrer Traum- und Phantasiewelt haben 

Sie einen guten Zugang. 

 

Ein Teil in Ihnen kennt keine Grenzen und kein Maß. So können Sie oft gar 

nicht anders, als die persönliche Kontrolle aufzugeben und sich an ein 

größeres Ganzes zu verlieren. Darin liegt neben der Möglichkeit zu 

spirituellen Erfahrungen auch eine große Gefahr, denn der Kontrollverlust 

kann Sie völlig unkritisch in eine Sucht abgleiten oder sich einer religiösen 

Gruppierung anschließen lassen. 

 

Jupiter Saturn in Konjunktion 

Ideale und Wirklichkeit 

 

Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben 

bieten könnte, sind nur schwer vereinbar. Auf die eine oder andere Art 

bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, Ihre Vorstellungen, was Sie im Leben 

erreichen möchten, realistisch einzuschätzen und Schritt für Schritt zu 

verwirklichen. Vorsicht und Expansionsdrang hemmen sich gegenseitig. 

Wenn Sie eher ein sachlicher und realistischer Typ sind, neigen Sie dazu, 

ein banales Leben mit einem sicheren und regelmäßigen Einkommen der 

Verwirklichung Ihrer Ideale vorzuziehen. Dabei wird die Sinnfrage mit den 

Jahren immer drängender. Sind Sie ein Optimist, leben Sie eher von der 

Hand in den Mund und warten auf das große Glück, ohne die 

Selbstdisziplin aufzubringen, um die dazu nötigen Schritte zu tun. 

Möglicherweise erleben Sie eine Einschränkung Ihrer Lebensphilosophie. 

Ihr Glaube, Ihre Religion oder Ihre Weltanschauung werden - von anderen 

Menschen oder von Ihnen selbst - in Frage gestellt und kritisiert.  

 

Diese Konstellation symbolisiert die Aufgabe, Realität und Vision, das 

eigene Verhalten im Alltag und die Lebensanschauung auf einen 

gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie werden sich immer wieder mit Ihren 
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Idealen und Anschauungen auseinandersetzen müssen. Es ist wichtig, die 

eigenen Zweifel zu akzeptieren und auf dieser Basis die konkreten 

Vorhaben zu planen. Ebenso wichtig ist es, Ideale nicht mit einem starren 

Realitätssinn als Luftschlösser abzutun und sich nur an Tatsachen zu 

halten. Die inneren Vorstellungen sollen realistisch gestaltet und 

schrittweise in die Wirklichkeit umgesetzt werden. So kann eine solide 

Verankerung in der Realität und gleichzeitig eine eigene Lebensphilosophie 

gefunden und auf einen Nenner gebracht werden. 

 

SATURN: 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. 
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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 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. 
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URANUS: 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 Löwe 

In einem feurigen und herrischen Zeitgeist geboren 

 

Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf 

Zeichen des Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das 

Löwezeichen durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so 

vielen Menschen auf "Löwenart", dass man fast von einer kollektiven 

Prägung sprechen könnte. 

 

Der Zeitgeist zeigt sich auf eine direkte, fast dramatische oder sogar 

egoistische Weise. Bühne frei für einen neuen Akt! könnte das Motto 

heißen. Sie und Ihre Zeitgenossen sind bereit, für eine neue Idee ins 

Rampenlicht zu treten und auch etwas dafür zu wagen.  

 

Uranus im sechsten Haus 

Ein unkonventioneller Alltag 

 

Wie man traditionsgemäß den alltäglichen Kleinkram erledigt, ist Ihnen 

ziemlich egal. Sie haben Ihre eigenen Vorstellungen von Alltagsbewältigung; 

und diese sind eher unkonventionell. In irgend einer Weise entspricht Ihr 

Alltag nicht der Norm. Vielleicht ist Ihr Arbeitsplatz außergewöhnlich. Auch 

eine ungewöhnliche Arbeit mit viel persönlichem Freiraum wissen Sie zu 

schätzen. Sie suchen Abwechslung und Anregung in kleinen alltäglichen 

Situationen. Möglicherweise improvisieren Sie gern. Wenn Sie sich mit zu 

vielen Regeln und Strukturen einen engen Alltagsrahmen geschaffen 
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haben, mag der Unruhestifter in Ihnen immer wieder Stresssituationen 

heraufbeschwören und auf diese Weise dafür sorgen, dass "etwas läuft". Es 

ist Ihre Aufgabe, diese innere Unstetigkeit in sinnvolle Bahnen zu lenken 

und sie in Beruf, Alltag und am Arbeitsplatz für kreative Einfälle, positive 

Veränderungen und schnelle Reaktionen zu nutzen. Die 

Experimentierfreude im Alltag ermöglicht Ihnen ständig neue Erfahrungen 

und Erkenntnisse über sich und die eigene Existenzbewältigung. 

 

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". 

 

NEPTUN: 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 
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Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Sich-selbst-

Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.  

 

Neptun im Tierkreiszeichen Skorpion 

Kollektive Idealisierung des Dunklen 

 

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit 

über ein Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun 

im Tierkreiszeichen Skorpion" teilen Sie mit entsprechend vielen 

Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, sich total ins Leben 

einzulassen, ohne zu wissen, wohin dies führt. Vor allem die dunklen 

Bereiche sind mit seltsamem Zauber belegt, der eine Art Versprechen 

zurück zum Mutterschoss beinhaltet. Ihre Generation spricht mit 

besonderer Hingabefähigkeit darauf an. 

 

Neptun im achten Haus 

Der Wunsch nach totaler Verschmelzung 

 

Sie können gesellschaftliche Werte und Machtstrukturen nur schwer 

richtig einschätzen. Falls Sie mit ausgeliehenem Geld oder anderen 

anvertrauten Werten zu tun haben, betrachten Sie dies leicht als 

Allgemeingut. Möglicherweise zerrinnt es Ihnen unter den Händen.  

 

Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und 

Unkontrollierbares einlassen. So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein 

Aufgehen in einem größeren Ganzen. Der Wunsch nach totaler 

Verschmelzung und sowohl sexueller wie spiritueller Ekstase kann Sie für 

Tantra motivieren oder zu Ausschweifungen oder keuscher Enthaltsamkeit 

verleiten. Ebenso können Sie in Religion oder Meditation totale Hingabe 

suchen und zu leidenschaftlichen oder gar fanatischen Zügen neigen. Auch 

der Tod ist von einem mystischen Hauch umgeben und mag Ihnen ebenso 

verlockend wie beängstigend erscheinen. Sie sind sehr offen für alles 

Dunkle. Fast könnte man sagen, Sie hätten ein Bedürfnis, in den Sumpf 

der Emotionen einzutauchen. So haben Sie vermutlich viel Mitgefühl für die 

Randgruppen unserer Gesellschaft, für behinderte, kriminelle oder süchtige 

Menschen.  
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Neptun Pluto 

Auseinandersetzung mit dem Nichts 

 

Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur ein künstliches 

Gebilde und ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder 

einmal in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie 

eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt 

loszulassen und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern 

des Menschseins vorzudringen. 

 

PLUTO: 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 Jungfrau 

Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit 

 

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 der Jungfrau. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht 

individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.  

 

Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags 

handfest anpackt, über eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt und 

ungeahnte analytische Fähigkeiten entwickelt. Die damit verbundenen 

Möglichkeiten weder zu missbrauchen noch ihre Grenzen zu missachten - 

beispielsweise in der Forschung - dürfte die wohl größte Herausforderung 



 

 
 

34 

Ihrer Generation sein.  

 

Pluto im siebten Haus 

Beziehung mit Leidenschaft 

 

Alles oder nichts! heißt Ihr Motto in Beziehungen. Der Partner will Sie ganz 

- oder Sie ihn -, sozusagen mit Haut und Haaren. Ihre Beziehungen sind 

intensiv und leidenschaftlich. Dazu gehört vermutlich auch Angst vor dem 

Verlassenwerden und der Versuch, die Beziehung und den Partner zu 

kontrollieren und zu manipulieren. Eine Liebesbeziehung ohne Machtspiel, 

gegenseitiges Seilziehen, Leidenschaft und Eifersucht ist für Sie wie eine 

Suppe ohne Salz. Sie neigen dazu, sich Partner zu suchen, die sich auf 

diese Intensität einlassen. 

 

Möglicherweise ängstigt Sie Ihre eigene Gefühlstiefe und das 

Unwiderrufliche und Kompromisslose, das Sie einem geliebten Menschen 

gegenüber zum Ausdruck bringen. Sie gehen dann in eine passive Rolle 

und übergeben dem Partner gewissermaßen die Macht über sich. Sie sind 

dann in einer Art Opferhaltung, und die Beziehung kann sehr schwierig 

werden. 

 

MEDIUM COELI: 

GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE ZIELVORSTELLUNGEN 

 

Das Medium Coeli (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. 

 

 

 * * * * * * * * 
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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.  

 


