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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, 
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten, 
Bist alsobald und fort und fort gediehen, 
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. 
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 
So sagten schon Sibyllen, so Propheten; 
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. 
      
                                           Johann Wolfgang von Goethe 
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Vorwort 

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. 

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. 
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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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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.  

Luftbetonung 

Denktyp 

Aufgrund Ihres Geburtsbildes sind Sie vorwiegend ein Denktyp, d.h. Sie sind grundsätzlich objektiv, 
kontaktfreudig und geistig flexibel. Sie schätzen Ihr Denkvermögen und setzen es aktiv ein. In der 
Welt der Ideen sind Sie zu Hause; vermutlich haben Sie eine Art vorgefasstes Ideensystem, das Sie 
sich aus Gesprächen, Büchern und eigenen Gedanken aufgebaut haben. Neue Erfahrungen prüfen Sie 
auf ihre logische Struktur und ordnen sie dann in Ihr System ein.  

Möchten Sie für alles eine Erklärung? Vielleicht ist es für Sie wichtig, anzuerkennen, dass Sie nicht 
alles mit dem Verstand begreifen müssen, denn Sie neigen dazu, auch Irrationales wie zum Beispiel 
Gefühle in Ihr logisches System einordnen zu wollen. Dadurch bleiben Sie in zwischenmenschlichen 
Belangen oft auf Distanz, ohne es eigentlich zu beabsichtigen. Probleme auf der Gefühlsebene lassen 
sich kaum allein durch Überlegen lösen. Es fällt Ihnen eher schwer, dies zu akzeptieren, eine Situation 
gefühlsmässig zu durchspüren und nicht nur aus emotionaler Distanz darüber zu reflektieren. 

Ihre persönliche Bildung ist Ihnen wichtig. Sie haben Sinn für Fairness, mögen Kultur und 
respektieren Strukturen und Systeme. Das Gespräch mit anderen nimmt in Ihrem Leben eine zentrale 
Stellung ein; Sie betrachten Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucksmittel. Dadurch, dass Sie mit 
Ihren Mitmenschen im Gespräch und in Kontakt sind und leidenschaftliche Verstrickungen oder allzu 
intensives Engagement vermeiden, wirken Sie harmonisch und ausgeglichen. 
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Das 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 Zwillinge 

Ein offenes und kontaktfreudiges Auftreten 

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Zwillinge wirken Sie kontaktfreudig, anpassungsfähig und 
redegewandt. Sie sind vielseitig interessiert, was im Übermass in Flatterhaftigkeit und 
Oberflächlichkeit ausarten kann. Sie haben das Aushängeschild eines "intellektuellen Typs" oder 
"Kulturmenschen". Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Objektivität, Interesse, Flexibilität und 
die Fähigkeit, Kontakte anzuknüpfen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren 
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des Offenen und 
Kontaktfreudigen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Ein tieferes Interesse an den 
Dingen erwacht. 

Die Offenheit für alles erschwert einen klaren Standpunkt. Objektivität schliesst eine persönliche 
Stellungnahme aus. So sind Sie zwar - extrem ausgedrückt - überall dabei, doch oft nur mit halbem 
Herzen. Der freie und fliessende Umgang mit Information allein genügt nicht. Er fördert Ihre 
abstrakte, kühle und unverbindliche Seite. Positiv manifestieren sich diese Eigenschaften, wenn Sie 
bereit sind, sich auch mit Herz und Gefühl einzulassen, Stellung zu beziehen und das angeeignete 
Wissen sorgfältig zu handhaben. 

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" 
wahrnehmen. Sie gehen mit der Offenheit und Neugierde eines Kindes auf die Welt zu und sammeln 
- eventuell fast wahllos - Informationen. Da Sie vieles interessiert, fällt es Ihnen vermutlich nicht 
leicht, Schwerpunkte zu setzen. Durch Ihre Objektivität sehen Sie Vor- und Nachteile verschiedener 
Situationen; und Sie werden eine Entscheidung solange als möglich offen lassen. Trotzdem müssen 
Sie irgendwann einmal Stellung beziehen. Dies auf eine Weise zu tun, die Ihnen ebenso wie Ihrer 
Umwelt wohl bekommt, dürfte sich immer wieder neu als Herausforderung herausstellen. 

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu, wenn Sie zu 
der angegebenen Zeit oder früher geboren wurden. 

Jupiter am DC 

Aufforderung zu mehr Grösse 

Sinn, Optimismus und innere und äussere Weite suchen Sie vermutlich eher bei anderen als bei sich 
selbst, und Ihre eigene Ausdrucksweise mag weit davon entfernt sein. Und trotzdem würden Sie 
vermutlich gern mehr davon zeigen. Die Spannung, die durch die Unvereinbarkeit von etwas 
Grosszügig-Sinnvollem oder Idealistischem mit dem eigenen Auftreten und Sich-in-der-Welt-Zeigen 
entsteht, dürfte auch Motivation sein, die beiden Gegensätze zu vereinen. So versuchen Sie vielleicht 
immer wieder, Ihre Ausdrucksweise grosszügiger werden zu lassen, das "Richtige" zu tun oder mehr 
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Sinn zu finden. Wenn Sie andere um ihre joviale und unkomplizierte Art oder um eine sinnvolle und 
bereichernde Tätigkeit bewundern, beneiden oder sich darüber ärgern, so mag dies ein Hinweis dafür 
sein, diese Qualitäten selbst mehr zum Ausdruck zu bringen. 

Pluto im Quadrat zum Aszendenten 

Die Schwierigkeit, der eigenen Stärke Ausdruck zu verleihen 

Ihrer Kraft und Energie Ausdruck zu verleihen, fällt Ihnen nicht einfach. So spüren Sie vielleicht, wie 
es im Innern brodelt, finden aber nur unter Anstrengung einen geeigneten Weg, Ihre Energie zu zeigen 
und in den direkten Kontakt mit der Umwelt fliessen zu lassen. Eine machtvolle und charismatische 
Ausstrahlung ist zwar als Anlage vorhanden, jedoch muss der Schatz erst ausgegraben werden. Und 
wie im Märchen lauern Gefahren, beispielsweise dass Sie Ihre Macht missbrauchen und andere 
manipulieren oder überrollen, oder dass Sie selbst Opfer von allzu dominanten Personen werden. Zur 
eigenen Stärke zu stehen und diese am richtigen Ort einzusetzen, ist eine Aufgabe, die Sie über 
Jahrzehnte Ihres Lebens immer wieder neu fordert. 
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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 Wassermann 

Unabhängigkeit, Aussergewöhnliches und Teamgeist im Beruf 

Sie zeigen an der Öffentlichkeit vor allem Ihre zukunftsorientierte und unkonventionelle Seite, stehen 
neuen Ideen offen gegenüber und fördern Zusammenarbeit und persönliche Freiheit. Auch Ihr 
Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Vermutlich macht es Ihnen Spass, in einem Bereich 
tätig zu sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit zukunftsträchtigen Ideen und 
Forschung zu tun hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert darauf, im Beruf ein 
selbstständiges Individuum zu sein und nicht einer von vielen. Es dürfte Ihnen wichtig sein, eine 
Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und Ihren Einfallsreichtum immer wieder aufs Neue herausfordert. 
Sie brauchen viel persönlichen Freiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. 

Da Sie vermutlich den Beruf unter anderem auch als sozialen Beitrag an die Gesellschaft betrachten, 
möchten Sie mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein grösseres Kollektiv leisten. Ihre Arbeit soll aus 
einer umfassenderen Sicht einen sinnvollen Zweck erfüllen. 

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu, wenn Sie zu 
der angegebenen Zeit oder früher geboren wurden. 

Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC 

Sinn und Weite im Beruf 

In vielem, was Sie beruflich, öffentlich oder in einer verantwortungsvollen Stellung tun, schimmert 
ein begeisternder Funke mit. Der Beruf dürfte für Sie unter anderem eine Möglichkeit bieten, neue 
Erfahrungen zu machen und den eigenen Horizont mehr und mehr zu erweitern. Ihre grundsätzlich 
optimistische Haltung öffnet Ihnen manche Türe. Erfolg und Anerkennung stärken Ihre 
Überzeugungskraft und lassen Ihre berufliche Tätigkeit sinnvoll werden. 

Saturn im Quadrat zum MC 

Verantwortung im Beruf 

Verantwortung zu übernehmen, ist Ihnen ein tiefes Bedürfnis. Vor allem in Bereichen, zu denen Sie 
eine Art Berufung verspüren, vermutlich auch im tatsächlichen Beruf, möchten Sie als 
pflichtbewusste Persönlichkeit anerkannt und respektiert werden. Dabei dürften Sie oftmals an 
Grenzen stossen, beispielsweise indem sich äussere Hindernisse in den Weg stellen oder Ihnen die 
eigene Zielstrebigkeit zum Verhängnis wird. Doch haben Sie auch die Ausdauer, immer wieder neu 
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an Ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, sodass Sie trotz oder gerade wegen all der Hemmnisse zu einer 
Autorität in Beruf und Gesellschaft werden können. 
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Wesenskern und Wille 

Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. 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.  

Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die 
Sonne steht. 

Sonne im Tierkreiszeichen Wassermann 

Ein eigenwilliger Lebensstil 

In Ihrem innersten Wesen sind Sie ein Individualist. Persönliche Freiheit ist Ihnen wichtig. Sie sind 
vielseitig und geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Sie sind offen für Veränderungen 
und haben ein gutes Gespür für die Chancen, die in einer Situation liegen.  

Möglicherweise fällt es Ihnen nicht ganz leicht, sich für längere Zeit für etwas zu engagieren. Wenn 
Sie sich für etwas verpflichten und dadurch andere Möglichkeiten ausschliessen, bedeutet dies für 
Sie relativ schnell Verlust von Freiheit. So sehen Sie sich vermutlich oft vor der Frage, ob Sie etwas 
unternehmen wollen, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit erfordert, oder ob Sie lieber hier 
ein bisschen ausprobieren und dort ein wenig mitmachen wollen. Sie werden auch kaum beim ersten 
Beruf bleiben.  

Ihr Lebenskonzept hat eine eigenwillige und idealistische Note. Sie wollen Ihren eigenen Weg gehen, 
und wenn Sie dabei genau das Gegenteil von dem tun müssen, was andere Ihnen vorschlagen oder 
von Ihnen erwarten. Sie tragen das Leitbild eines Rebellen und Reformers in sich, und Sie sind fähig, 
veraltete Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Dabei halten Sie sich nicht so sehr 
an Ihre angestammte Familie, sondern suchen Kontakte zu Menschen mit ähnlichen Richtlinien.  

Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge aufweisen. Sie leben so, wie es Ihnen richtig erscheint, 
und lassen sich kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen pressen. Gesellschaftliche Normen und 
Strukturen beeinflussen Sie relativ wenig. Menschliche Werte bedeuten Ihnen vermutlich mehr als 
Hautfarbe und Staatszugehörigkeit. Sie können viel sozialen Sinn und Toleranz für die 
Verschiedenheiten der Menschen entwickeln. In Situationen, in denen Originalität und 
unkonventionelles Verhalten gefragt sind, dürften Sie sich gut bewähren. 

Sonne im neunten Haus 

Das Streben nach Höherem 

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten sinnvoll einsetzen und damit Ihren Horizont 
erweitern. Meinungsbildung, philosophische und pädagogische Fragen sowie der Austausch mit 
andersdenkenden Menschen und fremden Kulturen sind Ihnen wichtig, ebenso die Möglichkeit, 
andere von Ihrer Meinung zu überzeugen. 
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Doch wenn Sie eine Schicht tiefer gehen und sich fragen, warum Sie neue Menschen, Ideologien und 
Anschauungen so faszinieren, werden Sie feststellen, dass Sie letztlich auf der Suche nach etwas sind, 
woran Sie glauben können, etwas, das Sie gewissermassen aus den irdischen Verstrickungen in 
geistige Höhen zieht. Diese Suche nach der eigenen Wahrheit motiviert Sie immer wieder neu, birgt 
jedoch auch die Gefahr in sich, dass Sie vor lauter Philosophien, Zukunftsvisionen und Ideologien 
das Leben im Hier und Jetzt vergessen. 
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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 Jungfrau 

Überschaubarkeit als Voraussetzung für Wohlbefinden 

Um sich wohlzufühlen, brauchen Sie ein geordnetes, überblickbares Umfeld. Sie beobachten die 
Umwelt genau, analysieren diese und nehmen gefühlsmässig das auf, was Sie brauchen können. Sie 
lassen sich nicht so leicht beeinflussen, und Sie reagieren zuerst einmal zurückhaltend und 
beobachtend. Von Emotionen werden Sie kaum überschwemmt. Wenn Sie Gefühle nicht zeigen 
wollen, weichen Sie aus ins Sachliche oder lenken durch eine Beschäftigung ab.  

Kleine alltägliche Dinge fallen Ihnen auf. Über die einen freuen Sie sich, andere ärgern Sie. In jedem 
Fall reagieren Sie gefühlsmässig darauf. Freude zeigen Sie eher durch ein ruhiges Lächeln als durch 
lautes Lachen, Ärger eher durch Nörgeln als durch heftiges Schimpfen.  

Sie beobachten und analysieren auch sich selbst. Ihre Stärken und Schwächen kennen Sie recht gut 
und haben sich "im Griff". Dass dies nur auf Kosten Ihrer Spontaneität möglich ist, übersehen Sie 
leicht. 

Sie fühlen sich wohl und geborgen, wenn die Situation um Sie herum überschaubar ist. 
Überraschende und unberechenbare Reaktionen Ihrer Umwelt schätzen Sie gar nicht. Sie brauchen 
eine Aufgabe, die Sie mit Fleiss, Zuverlässigkeit und Realitätssinn angehen und die Sie gleichsam 
erdet.  

Sie können sich selbst eine gute Mutter sein und dafür sorgen, dass Sie bekommen, was Sie brauchen. 
Beispielsweise sorgen Sie für genügend Schlaf und Nahrung. Ihre emotionalen Bedürfnisse nehmen 
Sie ernst. Vielleicht fragen Sie manchmal zu sehr nach dem Nutzen, unterdrücken zum Beispiel die 
Tränen, weil "es ja doch nichts bringt". 

Mond im vierten Haus 

Das Bedürfnis nach Aufgehobensein 

Sie fühlen sich vermutlich in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu finden, brauchen Sie eine 
familiäre Umgebung. Es ist für Sie wichtig, sich eine Atmosphäre zu schaffen, die Ihnen behagt. 
Beispielsweise fühlen Sie sich gut in der Nähe eines warmen Kachelofens, der Ihnen ein Gefühl von 
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Gemütlichkeit und Geborgenheit vermittelt. Doch beschränkt sich dieses Bedürfnis nach 
Aufgehobensein nicht nur auf den ganz konkreten Bereich, sondern bezieht sich auf Ihr gesamtes 
Privatleben und vielleicht sogar auf Ihren Beruf. So haben Sie vermutlich selbst eine Familie oder 
Sie arbeiten in einem Umfeld, das mit Familie, Kindern, Häuslichkeit oder anderen emotionalen 
Belangen zu tun hat.  

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Es geht dabei 
immer um Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche nach Geborgenheit im eigenen Innern. Indem 
Sie im äusseren Leben Anderen Geborgenheit vermitteln und selbst erfahren, wächst das Gefühl des 
Aufgehobenseins in sich selbst. 

Mond Neptun in Spannung 

Eigene Bedürfnisse oder Hilfe am Nächsten 

Sie haben ein grosses Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen Menschen oder der 
Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine reiche Fantasie und einen starken 
Bezug zum Unbewussten dürften Sie verfügen. Sie sind kaum ein Praktiker und scheuen es oft, die 
Realität, so wie sie nun einmal ist, anzugehen. Viel lieber ziehen Sie sich in eine Fantasie- und 
Wunschwelt zurück. So kann Musik ein Medium sein, Ihre Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit 
zu stillen. Da auch Suchtmittel zumindest kurzfristig dieses Bedürfnis befriedigen, besteht die 
Tendenz, allzu schnell zu Alkohol, Medikamenten oder Drogen zu greifen, wenn Sie der Jammer 
dieser Welt überkommt. 

Vielleicht haben Sie als Kind oft erlebt, dass andere bestimmten, was Sie brauchten. Die anderen 
waren für Sie da und Sie für die anderen. So hatten Sie wenig Gelegenheit, zu lernen, Ihre eigenen 
Bedürfnisse klar zu erkennen. Vermutlich fällt es Ihnen als Erwachsener recht schwer, persönliche 
Wünsche zu äussern, denn Sie möchten auf keinen Fall ein Egoist sein. Wenn Sie es doch einmal 
sind, können Sie die Schuldgefühle ganz schön plagen und alle Freude zunichtemachen. 

So fühlen Sie sich vielleicht hin- und hergezogen zwischen Hilfe am Nächsten und den eigenen 
Wünschen und Bedürfnissen. Es ist wichtig, dass Sie sich klar werden, wann und wie viel Sie für 
andere da sein wollen und wann Sie an der Reihe sind. Sie neigen dazu, sich das Recht für die 
Erfüllung Ihrer eigenen Bedürfnisse, beispielsweise nach Ruhe, Entspannung und Geborgenheit, nur 
einzuräumen, wenn alle anderen um Sie glücklich und zufrieden sind. Doch in diesem Fall kommen 
Sie dauernd zu kurz. Wenn Sie nicht nur für andere, sondern in erster Linie für sich selbst in 
liebevoller Weise sorgen, finden Sie zu dem ersehnten Gefühl des Aufgehobenseins. 

Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest zeitweise - 
abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie Ihre Sensibilität und emotionale 
Offenheit gezielt einsetzen und eine grosse Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind 
und Hilfe brauchen. 

Möglicherweise finden Sie sich in dieser Beschreibung nicht. Unsere westliche Gesellschaft ordnet 
solche Eigenschaften grundsätzlich dem weiblichen Geschlecht zu. Zeigt ein Junge Feinfühligkeit 
oder ist er sehr verträumt, so reagiert die Umwelt oft so abwehrend, dass ihm gar nichts anderes übrig 
bleibt, als sich auf den Ausdruck "männlicher" Eigenschaften zu beschränken. Als erwachsener Mann 
sucht er die sogenannt "weiblichen" Qualitäten, die er immer noch als nicht gelebtes Potential in sich 
trägt, bei Frauen.  
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Es ist also sehr wohl denkbar, dass Sie eine ausgesprochen feinfühlige und zu grosser Hingabe fähige 
Partnerin gewählt haben, um durch sie immer wieder in Kontakt mit diesen Qualitäten zu kommen 
und - vielleicht - doch noch selbst Ausdrucksformen dafür zu entwickeln. 
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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 Merkurs in einem Geburtsbild gibt 
Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden 
sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten. 

Merkur im Tierkreiszeichen Wassermann 

Reich an Ideen 

Ihr Denken ist auf die Zukunft gerichtet. Sie können Möglichkeiten, die in einer Situation liegen, gut 
erkennen und haben eine klare Vorstellung, wie man dieses und jenes verbessern könnte. Sie denken 
schnell und schaffen sich in Gedanken sofort Querverbindungen. An Interessen und Ideen dürfte es 
Ihnen nicht mangeln, im Gegenteil, Sie neigen dazu, sich allzu vielen Dingen zuwenden zu wollen. 
Sie brauchen geistige Anregung und Abwechslung. Dabei verfallen Sie leicht der Neigung, Gefühle 
und Alltagsbanalitäten auf sichere Distanz zu halten und sich gleichsam nur theoretisch damit 
abzugeben. Verwicklungen mögen Sie nicht besonders.  

Da Sie selbst im mentalen Bereich sehr schnell sind, können Sie langsamer Denkenden gegenüber 
ziemlich ungeduldig reagieren. In Diskussionen vertreten Sie eine klare Meinung, die recht 
individualistisch und sogar exzentrisch sein kann. Sie suchen sich bevorzugt Gesprächspartner mit 
einer ähnlichen "Wellenlänge". Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. 

Merkur im achten Haus 

Blick hinter die Kulissen 

Ihre mentalen Eigenschaften, Ihre Art der Kommunikation, des Denkens und Lernens kreisen 
bevorzugt um tiefgründige Bereichen. Sie wollen forschen und verborgene Zusammenhänge 
aufdecken. Das Nicht-Offensichtliche fasziniert Sie. Ihr Interesse gilt den Schattenseiten unserer 
Gesellschaft wie Tod, Sexualität, Okkultismus oder Skandalgeschichten. Jedes Tabu, die seltsame 
Macht des Geldes, jedoch auch politische oder wirtschaftliche Macht, dürfte Sie gleichermassen 
faszinieren. 

Auch im Gespräch bleiben Sie nicht an der Oberfläche. Sie haben ein Gespür für die Schwachstellen 
der anderen entwickelt. Dieser Scharfsinn wird im Privatbereich in der Regel wenig geschätzt, kann 
Ihnen jedoch beruflich vieles erleichtern. Wenn Sie Ihre eigenen Motivationen genauso hinterfragen 
und Ihre eigenen Schwachstellen mit derselben forschenden Haltung aufspüren, wie Sie dies bei 
anderen tun, können Sie viel über sich selbst erfahren.  

Merkur Saturn in harmonischem Aspekt 

Die Fähigkeit, folgerichtig zu denken 

An Ihr Wissen und Denken stellen Sie hohe Ansprüche. Sie lernen langsam und gründlich und 
nehmen nicht wahllos alles auf, was man Ihnen an Informationen bietet. Ihr Leben planen Sie 
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sorgfältig, und Sie denken auch über Ihre Beweggründe und die Vergangenheit nach. Sie sind ein 
gründlicher und sorgfältiger Denker. Auch was Sie sagen, dürfte "Hand und Fuss" haben. Wenn Sie 
etwas interessiert, so sammeln Sie sorgfältig Informationen, studieren vielleicht ein Buch oder 
besuchen Kurse. Erst wenn Sie sich gründlich mit der Materie auseinandergesetzt haben, geben Sie 
Ihr Wissen preis und bringen es beispielsweise in eine Diskussion ein. 

Sie haben grosse Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kommunikation. Auch wenn Sie kein spontaner 
Redner sind, können Sie doch eine Information oder eine Idee so sachlich und klar wiedergeben, dass 
der andere Sie versteht. Es wäre schade, wenn Sie Ihr Talent, logisch zu denken und zu formulieren, 
nicht beruflich nutzen würden. 

Merkur Pluto in harmonischem Aspekt 

Die Macht des Geistes 

Sie interessieren sich für die verborgenen Dinge des Lebens und spüren gerne Geheimnisse auf. Wenn 
Sie sich intensiv mit einer Sache beschäftigen, können Sie viele Aspekte des Lebens kennenlernen, 
welche anderen entgehen. Wissen ist Macht, und Sie kommen immer wieder in Situationen, wo Sie 
diese Macht klug gebrauchen müssen. Beispielsweise erkennen Sie Schwachpunkte gut und können 
andere durch einfache Bemerkungen tief verletzen. Sie verfügen jedoch auch über das Potential, den 
Mitmenschen durch Worte zu einer positiven Veränderung zu verhelfen. So kann Ihr tiefschürfender 
Geist für Sie und für andere gleichermassen heilend oder verletzend wirken. Da Sie die Macht des 
Wortes zumindest erahnen, wägen Sie sorgfältig ab, wie weit Sie anderen Einblick in Ihre Karten 
gewähren. Gerät eine Information an falsche Ohren, reagieren Sie empfindlich. 

Den Dingen wollen Sie auf den Grund gehen. Ihre Interessen sind vermutlich auf das Nicht-
Offensichtliche und Nicht-Rationale ausgerichtet. Sie interessiert, was unter der Oberfläche und 
hinter den Kulissen steckt, was Geheimnis oder Tabu ist. 
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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 Fische 

Alles ist liebenswert 

Liebe bedeutet für Sie Hingabe. Wenn Sie jemanden mögen, versetzen Sie sich emotional ganz in 
diesen Menschen und freuen sich und trauern mit ihm. Sie sind sehr sensibel und übernehmen die 
Stimmung Ihres Gegenübers sofort.  

Diese Fähigkeit, auf andere einzugehen, kann den Nachteil haben, dass Sie, sobald Sie mit einem 
anderen Menschen in Beziehung treten, sich selbst nicht mehr so stark spüren. Sie sind dann nur noch 
für den anderen da und passen sich weitgehend an.  

Sie haben eine romantische Ader, die vor allem in Beziehungen zum Tragen kommt. Sie kann 
wunderschön sein und Ihnen die Realität mit den schönsten Farben übermalen. Doch wenn Sie sich 
diesen Illusionen allzu sehr hingeben, wird Sie die Wirklichkeit hin und wieder einholen, und Sie 
stellen enttäuscht fest, dass der Märchenprinz doch nur ein ganz gewöhnlicher Mensch ist. 

Möglicherweise erleben Sie eine grosse Naturverbundenheit, eine Liebe zur Schöpfung, zu allem, 
was existiert, zu Musik und Kunst. Sie können sich dem Schönen in der Welt ganz öffnen und sich 
geradezu davon überfluten lassen. 

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, dass Sie mit Ihrem Lebenspartner zusammenarbeiten oder 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 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 sachliche, verantwortungsbewusste und geschäftstüchtige Frauen, 
die sich an der Öffentlichkeit zeigen und ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten. Eine 
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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 Widder 

Frisch drauflos 

Sie wollen sich spontan durchsetzen. Ihre Art zu handeln hat etwas Impulsives; mit viel Initiative 
bringen Sie ein Projekt in Gang. Kaum stecken Sie jedoch mitten in der Arbeit und Ausdauer und 
Durchhaltekraft werden von Ihnen gefordert, so fällt Ihr Energiepegel, und Sie würden sich am 
liebsten etwas Neuem zuwenden. 

Sie zeigen Mut, Initiative und Pioniergeist, wenn es um neue Arbeitsmethoden oder um die 
Entwicklung von etwas Neuem geht. Routinearbeiten mögen Sie weniger. Menschen, die sich Ihnen 
entgegenstellen, konfrontieren Sie, Probleme packen Sie an. Sie verstehen es, sich durchzusetzen. 
Ihre etwas ungestüme Durchschlagskraft dürfte Sie auch dazu verleiten, die Ellenbogen vorschnell 
dort einzusetzen, wo eigentlich mehr Rücksicht und Geduld geboten wären. Sie können ziemlich 
aggressiv sein und offene Konfrontation herausfordern. Wut und Ärger sind jedoch auch schnell 
wieder verrauscht, und Sie tragen kaum jemandem etwas nach. Sie brauchen viel Abwechslung und 
Bewegung. Als Kanal für Ihre manchmal überbordende Energie eignen sich sportliche Aktivitäten 
oder körperliche Arbeit. 

Mars im elften Haus 

Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten 

Sie wollen in der Gemeinschaft oder für diese aktiv sein. Ihre Energien setzen Sie gerne für 
gemeinsame Unternehmungen und Organisationen ein. So entwickeln Sie im Laufe des Lebens eine 
Fähigkeit, Gruppen oder auch Freunde zu gemeinsamer Arbeit auf ein Ziel hin zu motivieren. 
Teamarbeit sagt Ihnen zu. Ihre Solidarität mit der Gruppe veranlasst Sie immer wieder, sich tatkräftig 
für Ihre Freunde und Kollegen einzusetzen. 

Für Ihre individualistischen Ziele wenden Sie viel Kraft und Energie auf, denn Sie möchten sich 
selbst zum Ausdruck bringen. Es ist wichtig, sich immer wieder zu fragen, ob Sie Ziele für das 
gemeinsame Wohl verfolgen oder Ihre eigenen Ziele zum Gruppenziel erklären. Eine gewisse 
Konkurrenzhaltung innerhalb einer Gruppe oder eines Freundeskreises ist Ihnen nicht abzusprechen. 
Sie sind leicht geneigt, den eigenen Willen kompromisslos durchzusetzen und Streit und 
Zwistigkeiten vom Zaun zu brechen. Gelingt es Ihnen, das Bedürfnis nach Aktivität in sinnvolle 
Kanäle zu lenken, so wirken Freunde und Interessengemeinschaften fördernd auf Ihre Initiative und 
Handlungsfähigkeit. Sie dürften sich im Team, in einem Verein oder einer Gruppe besonders aktiv 
und lebensfreudig fühlen. 
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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. 

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

Jupiter im Tierkreiszeichen Schütze 

Der Glaube an das Gute 

Sie suchen auf eine grosszügige, ganzheitliche und aktive Art nach dem Sinn des Lebens. Neue 
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf Toleranz, Gerechtigkeit, Weite und 
Ganzheitlichkeit. Was innere oder äussere Wachstumsmöglichkeiten bietet, findet Einlass in Ihr 
Weltbild. Ihr Selbstvertrauen und Ihr Glaube an das eigene Glück können Sie zum Überschreiten der 
gesetzten Grenzen verleiten. Wenn Ihr Bedürfnis nach Weite und Ausdehnung Sie jede Vorsicht 
vergessen lässt, eröffnet Ihnen dies einerseits ungeahnte Möglichkeiten, andererseits besteht natürlich 
die Gefahr, zu viel des Guten zu wollen. Vielleicht haben Sie Freude am Spekulieren oder an anderen 
Abenteuern, die sich allein mit Optimismus nicht meistern lassen. 

Jupiter im siebten Haus 

Partnerschaft regt zum Wachstum an 

Schon seit früher Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, wie Beziehungen Ihr 
Selbstvertrauen stärkten und sich positiv auf Ihr Leben auswirkten. Auch heute sind Sie in der 
Partnerschaft gern grosszügig und optimistisch. Sie möchten jede Beziehung offen und 
lebensbejahend gestalten. Durch Ihre Begeisterungsfähigkeit haben Sie die Möglichkeit, Ihren 
Partner von einem Unternehmen zu überzeugen. Beispielsweise planen Sie eine Reise in ein fremdes 
Land und möchten Ihren Partner unbedingt dabei haben. Sie zählen ihm alle Vorzüge auf, und Ihnen 
kommt keine Sekunde der Gedanke an Nachteile. So überreden Sie ihn - und vielleicht auch sich 
selbst - voll Enthusiasmus und Begeisterung. 

Sie mögen es, wenn Sie von Ihrem Partner unterstützt werden, denn so ist es Ihnen wiederum möglich, 
sich grosszügig und optimistisch zu zeigen. Sie bringen einen beachtlichen Expansionsdrang in eine 
Beziehung, der sich nicht ohne Weiteres mit den gesellschaftlichen Vorstellungen von Partnerschaft 
und Ehe vereinbaren lässt. Sie nehmen die Partnerschaft eher von der leichten Seite. So können Sie 
sich kaum vorstellen, dass es Probleme geben könnte, und zeigen wenig Bereitschaft, daran zu 
arbeiten. Sie sind dem Partner gegenüber grosszügig und tolerant, lassen ihm viel Freiraum und 
können ihm auch Fehler verzeihen. Grundsätzlich sehen Sie die positiven Seiten im anderen.  

Sie haben die Fähigkeit, die "richtigen" Bekanntschaften zu schliessen und Beziehungen einzugehen, 
die Sie innerlich oder äusserlich weiterbringen. 
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Partnerschaft ist für Sie eine Möglichkeit, Sinn zu finden. Glaube, Hoffnung und Lebensphilosophie 
könnten wichtige Themen in Ihren Beziehungen sein. Ihre Weltanschauung möchten Sie mit Ihrem 
Partner teilen. Durch Ihre optimistische Art neigen Sie vielleicht manchmal zum Übertreiben und 
können in einen fast missionarischen Eifer geraten. 

Jupiter Pluto in Spannung 

Das Leben ausschöpfen wollen 

In Ihnen schlummert ein Dämon, eine geballte Kraft, die nach dem Grössten strebt und ziemlich 
masslos sein kann. Diese Kraft drängt Sie, das Leben voll auszuschöpfen und lässt Sie 
leidenschaftlich nach einem Sinn suchen. So stellen Sie jede vorgegebene Weltanschauung in Frage. 
Auch Ihr eigenes Weltbild steht in einem dauernden Wandlungsprozess, und Sie kommen nie ganz 
zur Ruhe. 

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. 

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten 
eine Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils. 

Saturn im Tierkreiszeichen Stier 

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich selbst schätzen zu lernen 

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 Stier symbolisiert eine Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Selbstwertgefühl. Auch wenn Sie äussere Werte anhäufen, beispielsweise über eine beachtliche 
Summe auf dem Bankkonto verfügen oder sich durch Arbeit die Anerkennung der Mitmenschen 
sichern, so befriedigt Sie dies langfristig nicht. Die Ursache mag an einem Mangel an eigener 
Wertschätzung liegen. Je mehr Sie lernen, sich selbst zu lieben, in Ordnung zu finden und 
anerkennend auf die Schulter zu klopfen, desto sicherer und unabhängiger von äusserem Besitz fühlen 
Sie sich. 

Saturn im zwölften Haus 

Die Forderung, Halt im Irrationalen zu finden 

Sie möchten alles Irrationale, nicht Fassbare, Mystische oder Chaotische in klare Formen bringen. 
Das Unsagbare, Transzendente möchten Sie fassbar machen. Vielleicht haben Sie Angst vor nicht 
konkreten und greifbaren Dingen, vor Ihren Träumen oder vor weiten Plätzen oder engen Räumen. 
Wenn Sie allein sind, beschäftigen Sie sich mit etwas, um nicht der Tiefe in sich selbst begegnen zu 
müssen. 

Angst ist immer auch eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Die Aufgabe besteht darin, sich immer 
wieder mit dem Unfassbaren auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass das Unbegreifliche nicht 
begreifbar gemacht werden kann. Ziel ist, sich dieser kosmischen Dimension, Gott, einem grösseren 
Ganzen oder wie immer man es nennen will - voll Vertrauen hingeben können. Dazu müssen Sie so 
viel inneren Halt entwickeln, dass Sie Dinge geschehen lassen können, ohne sich sofort abzusichern. 
Sie sind dann vergleichbar mit einem Felsen im Meer, der sich überschwemmen lässt und trotzdem 
nicht weicht.  

Möglicherweise leben Sie dieses Thema von Struktur und Auflösung in einem helfenden Bereich. Sie 
fühlen sich verantwortlich für die Schwächeren unserer Gesellschaft, für Kranke oder sozial 
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Benachteiligte. Mit viel Hingabe versuchen Sie, das Chaos im Leben anderer Menschen zu 
strukturieren und über diesen Weg auch im eigenen Innern Halt und Sicherheit zu finden. 
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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. 

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

Uranus im Tierkreiszeichen Waage 

In einem geistig regen Zeitgeist geboren 

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

Der Zeitgeist zeigt sich mit Charme, Fairness und Unverbindlichkeit. Veränderungen vollziehen sich 
mehr im Denken als im konkreten Leben. Sie und Ihre Zeitgenossen lassen sich zwar gerne auf neue 
Experimente ein, brauchen jedoch die Gewissheit, dass die Harmonie des bisherigen Lebens nicht 
allzu sehr aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Sie dürften für mehr Freiheit in Beziehungen 
einstehen, vorausgesetzt, der neue Wind kräuselt die Wellen nur sanft. Neue Ideen sollen unmerklich, 
mit Takt und diplomatischem Geschick eingeführt werden. 

Uranus im fünften Haus 

Experimentierfreude 

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

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

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

Neptun im Tierkreiszeichen Schütze 

Kollektive Idealisierung von Wachstum 

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun mehr als ein Jahrzehnt in jedem 
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Tierkreiszeichen Schütze" teilen Sie mit 
entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, voller Elan nach den 
höchsten Idealen zu streben. Ihre Generation vertritt eine religiöse Begeisterung, die weit über 
eigentliche Glaubensfragen hinaus romantische Vorstellungen von einer heilen Welt kreiert und die 
totale Hingabe an ein Ideal zum Ziel hat. Damit können starre Dogmen aufgelöst und Anschauungen 
und Glaubenssätze durchlässiger gemacht werden. Aber ebenso ist ein Abgleiten in eine idealisierte 
Schein- und Traumwelt denkbar. 

Neptun im sechsten Haus 

Feinfühlig in der Arbeit 

In Ihrem Alltag möchten Sie sich mit anderen Menschen oder einem grösseren Ganzen eins fühlen. 
Eine vage Vorstellung oder Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies lässt Sie vor allem in einem 
Helferberuf oder einer fantasievollen Tätigkeit Erfüllung finden. In Ihrer Arbeit reagieren Sie 
feinfühlig auf äussere Bedingungen und innere Impulse. Sich an einen geordneten Tagesablauf zu 
halten, dürfte Ihnen eher schwer fallen. Sie gehen lieber nach Gefühl vor, als sich an klare Regeln zu 
halten. Konkret könnte sich dies durch ein Chaos auf dem Schreibtisch, vergessene Termine oder 
verlegte Hausschlüssel zeigen. Das Gemeinsame an all diesen äusserlich verschiedenen Beispielen 
ist das Formlose, nicht ganz Fassbare und Begreifbare. Schwierig wird der Alltag, wenn der 
Ordnungssinn überwiegt und Sie jede freie Minute verplanen, denn dann erleben Sie das auflösende 
Prinzip als lästige Ungewissheit, als Täuschungen im Arbeitsbereich oder in Form von diffusen 
körperlichen Symptomen. 

Sie haben die Fähigkeit zur Hingabe an die kleinen Dinge des Alltags. So können Sie sich völlig an 
den Alltag "verlieren" und dabei ein Gefühl der Verbundenheit mit einem grösseren Ganzen 
empfinden. Arbeit wird zum Ritual, das Ihnen hilft, über den materiellen Bereich die Türe zum 
Spirituellen zu öffnen. 
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Auch Ihr Körper reagiert "nicht ganz fassbar", das heisst, dass Ihr Körper selten ein klar 
diagnostizierbares Krankheitsbild zeigt, wenn Sie krank werden. Da nicht so sehr ein einzelnes Organ 
betroffen ist, sondern eher der ganze Körper mit Unwohlsein reagiert, sprechen Sie gut auf 
ganzheitliche und alternative Heilmethoden an. 
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Die intensive und "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 Energiepotenzial entfalten und uns über 
tiefgreifende Krisen hinwegführen.  

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr 
persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben. 

Pluto im Tierkreiszeichen Waage 

Macht und Harmonie 

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

Ihre Generation zeichnet sich aus durch eine tiefgreifende Suche nach Gleichgewicht, speziell in 
Partnerschaft, jedoch grundsätzlich in allen Belangen, die "aus den Fugen geraten" sind. Qualität geht 
vor Quantität. Doch im leidenschaftlichen Engagement für Harmonie und Frieden ist oft nur ein 
kleiner Schritt von fairer Taktik zu Manipulation. 

Pluto im vierten Haus 

Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit 

Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen in die Wiege gelegt, und Sie werden sich - 
bewusst oder unbewusst - immer wieder damit konfrontieren. Sie sind vermutlich stark mit Ihrer 
Familie, Ihrer Mutter oder Ihrer Herkunft verbunden. Sie haben ein intensives, fast leidenschaftliches 
Bedürfnis nach Geborgenheit und einem "warmen Nest". Das kann bedeuten, dass Sie sehr an Ihrer 
Familiensituation und Ihrem Zuhause festhalten. 

Wenn es Ihnen gelingt, diese "Mutter-Kind-Geborgenheit" nicht in der Aussenwelt, bei der Familie 
und beim Partner zu suchen, sondern sie in sich selbst zu finden, indem Sie sich selbst "Mutter" sind, 
Ihre Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen, erschliessen Sie in Ihrem eigenen Innern eine Quelle 
der Kraft und Energie. Die Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern oder mit der Wohnsituation 
mag zwar oft zwanghafte Züge aufweisen, Sie zum Loslassen zwingen oder auf andere Weise 
schmerzhaft sein. Doch sie hilft Ihnen auch, in sich selbst zur Quelle der Geborgenheit und des 
Wohlbefindens vorzustossen. 
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Eine Lebensaufgabe 

Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese Achse, gebildet aus den 
Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich 
erleben. Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, 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 

Neue Wege in die Tiefe 

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 schwer fällt, 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. 

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ballast abwerfen, loslassen vom vertrauten 
und fast selbstherrlichen Glauben an sich selbst und dem Verhaftetsein am Eigentum und sich wie 
der Held im Märchen selbstlos auf den Weg ins Unbekannte begeben.  

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, tief greifende 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, 
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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. 
  



Persönlichkeitsanalyse für Peter Muster 30 
 

 

Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke 

Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem "Verwundeten Heiler" in uns, gewidmet. Die Bedeutung dieses 
Aspektes unserer Persönlichkeit zeigt uns die griechische Mythologie sehr schön. Chiron ist ein 
Kentaur mit einem menschlichen Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde 
leidet. Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene 
Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine umfassenden Kenntnisse nun 
einsetzen und für Menschen und Götter zu einem wunderbaren Heiler und Lehrer werden. 

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

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

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

Chiron im Tierkreiszeichen Widder 

Durchsetzung ist eine heikle Sache 

Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Mut, Tatkraft und 
Pioniergeist wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar 
Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, 
andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn 
Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen zu lassen, sich spontan 
durchzusetzen und die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzupacken. 

Chiron im zehnten Haus 

Verletzlich im gesellschaftlichen und beruflichen Bereich 

Wenn es um Pflicht und Verantwortung geht, reagieren Sie vermutlich sehr empfindlich, trauen sich 
zu wenig "Rückgrat" zu oder bürden sich zu viel auf und halten sich und andere durch allzu rigide 
Strukturen unter Kontrolle. Vielleicht erlebten Sie als Kind, wie ein Erwachsener seine Aufgabe nicht 
erfüllte und kläglich versagte. Sie bauten auf Vater, Mutter, Lehrer oder eine andere Bezugsperson 
und mussten erleben, wie diese Sie im Stich liess und Ihr Bild dieses Menschen vom Sockel stürzte. 
Solche oder ähnliche Erlebnisse bewirken, dass Sie, obwohl Sie vielleicht gerne Strukturen setzen 
und Verantwortung übernehmen würden, diesem Bereich sehr skeptisch gegenüberstehen und Ihre 
gesellschaftliche und berufliche Position schnell in Frage gestellt sehen. Möglicherweise drückt die 
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Bürde von Pflicht und Verantwortung schwer, und Sie kommen sich vor wie Sisyphus aus der 
griechischen Mythologie, der einen Felsbrocken den Berghang hinaufschieben musste. Kaum war er 
oben, rollte der Stein wieder nach unten. Sisyphus musste von Neuem beginnen und konnte seine 
Arbeit nie zu Ende bringen. Vielleicht haben Sie sich unbewusst auch dazu entschieden, andere die 
Verantwortung tragen zu lassen, und ärgern sich oder leiden unter der Unkorrektheit von 
Vorgesetzten, Politikern und anderen Autoritätspersonen. Denkbar sind auch Schwierigkeiten, sich 
konkrete Ziele zu setzen und diese zu verwirklichen.  

Der mythologische Chiron musste seine Wunde als unheilbar akzeptieren, um dann anderen um so 
mehr helfen zu können. Diese symbolische Geschichte auf Ihr Leben übertragen bedeutet, dass es 
wichtig ist, menschliche Schwächen und Unkorrektheiten bei sich und bei anderen zu akzeptieren. 
Wenn Sie annehmen, dass Sie Ihrer Verantwortung nie hundert Prozent nachkommen können und 
Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung nie absolut sicher ist, dann löst sich die starre Haltung, 
und die positive Seite der Empfindsamkeit gegenüber Strukturen und Pflichten kann sich entfalten. 
Gerade weil Sie in diesem Bereich keine "dicke Haut" haben, können Sie anderen viel Selbstvertrauen 
bezüglich beruflicher und gesellschaftlicher Ziele vermitteln und andere dazu ermuntern, 
verantwortungsbewusste Erwachsene zu werden. Chiron im zehnten Haus wirkt zwar kaum fördernd 
für die eigene Berufskarriere; seine heilsame Wirkung entfaltet sich vielmehr, wenn Sie andere auf 
ihrem beruflichen Weg unterstützen. 

Chiron Sonne in harmonischem Aspekt 

Der Weg von Ichbezogenheit zu innerer Gelassenheit 

Vielleicht fragen Sie sich manchmal, wer Sie eigentlich sind, woher Sie kommen und wohin Sie 
gehen. Sie möchten sich gerne zum Ausdruck bringen und gleichsam strahlen und stellen doch immer 
wieder fest, dass Sie auf Zurückweisung und Nichtbeachtung sehr empfindlich reagieren. Vielleicht 
sind es auch Mitmenschen, deren Strahlkraft Sie beeindruckt und Ihnen schmerzlich die eigene 
"Schwachstelle" bewusst macht. 

Dies kann ein Anstoss sein, sich intensiver mit der Frage nach dem eigenen Wesen 
auseinanderzusetzen. Dazu gehört, dass Sie menschliche Schwächen wie Egoismus, Arroganz oder 
Stolz sowie die eigene Empfindlichkeit als Tatsachen akzeptieren. Durch die Beschäftigung damit 
werden Sie verständnisvoller für die Selbstverwirklichung anderer und können für viele zu einem 
heilenden Wegweiser werden, ähnlich wie Chiron für andere zum Heiler wurde. 

 * * * * * * * * * 

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.  
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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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Astrologische Daten 
Peter Muster 
Geburtsdatum: 01.02.1972 13:44 
Geburtsort  : Zürich -zh Land: CH 
              Breite: 47n23  Länge: 008e32 
 

Planeten 
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich 
                                         (gedeutet) 
SO Sonne         11.45'45" d Wassermann    9 ( 9)    1. 0'52" 
MO Mond           6.11'50" d Jungfrau      4 ( 4)   12.32'12" 
ME Merkur         0.51'52" d Wassermann    8 ( 8)    1.36'14" 
VE Venus         19.20' 0" d Fische       10 (10)    1.12'21" 
MA Mars          24. 1'27" d Widder       11 (11)    0.39'34" 
JU Jupiter       28.59'12" d Schütze       7 ( 7)    0.11'42" 
SA Saturn        29.34'48" d Stier        11 (12)    0. 0' 7" 
UR Uranus        18.16'58" r Waage         4 ( 5)   -0. 0'30" 
NE Neptun         4.55'14" d Schütze       6 ( 6)    0. 1' 8" 
PL Pluto          1.50'13" r Waage         4 ( 4)   -0. 0'53" 
CH Chiron        10. 8'32" d Widder       10 (10)    0. 2' 9" 
MK Mondknoten     4.57'50" r Wassermann    8 ( 8)   -0. 2'50" 
 

Häuser 
AC 28.36' 9" Zwillinge      DC 28.36' 9" Schütze    
 2 20.10'20" Krebs           8 20.10'20" Steinbock  
 3  9.28'32" Löwe            9  9.28'32" Wassermann 
IC 28.12' 1" Löwe           MC 28.12' 1" Wassermann 
 5 18.57'55" Waage          11 18.57'55" Widder     
 6  0.43'35" Schütze        12  0.43'35" Zwillinge  
 

Aspekte 
SO-072-MA  0.16' a    ME-120-PL -0.58' a    SA-090-MC  1.23' s 
SO-060-CH -1.37' s    VE-045-MK -0.38' a    UR-045-NE  1.38' s 
SO-135-AC  1.50' a    JU-150-SA  0.36' a    PL-090-AC  3.14' a 
MO-144-ME  0.40' a    JU-090-PL -2.51' a    MK-144-AC -0.22' a 
MO-090-NE -1.17' s    JU-180-AC  0.23' s    AC-120-MC  0.24' s 
ME-030-JU  1.53' s    JU-060-MC -0.47' s 
ME-120-SA -1.17' s    SA-030-AC -0.59' s 
 
000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition 
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil 
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil 
060 = Sextil            150 = Quincunx           
a = applikativ   s = separativ (vorbei) 
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