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Die astrologischen Daten 
 
* Radix  - Carl Gustav Jung 
Datum: 23.07.1875  Zeit: 19:20:00  GZ: 18:42:44 
Kesswill  /CH, Länge: 09e19, Breite: 47n36 
 
* * * Planeten   in Haus   in (Haus) gedeutet 
Sonne  00° 26' 12"    Löwe       in   7 ( 7) 
Mond  03° 43' 13"    Widder     in   2 ( 2) 
Merkur  11° 39' 05"    Krebs      in   6 ( 6) 
Venus  13° 49' 18"    Krebs      in   6 ( 6) 
Mars  21° 23' 09" r Schütze    in  11 (11) 
Jupiter  23° 29' 53"    Waage      in   8 ( 8) 
Saturn  24° 23' 40" r Wassermann in   1 ( 1) 
Uranus  14° 37' 19"    Löwe       in   7 ( 7) 
Neptun  03° 01' 20"    Stier      in   3 ( 3) 
Pluto  23° 28' 57"    Stier      in   3 ( 4) 
Mknoten  11° 53' 15" r Widder     in   2 ( 2) 
Chiron  26° 23' 24"    Widder     in   2 ( 2) 
 
 
* * * Häuser, Methode Placidus 
Aszendent    23°52' Steinbock 
02. Haus     15°53' Fische 
03. Haus     26°53' Widder 
04. Haus     23°29' Stier 
05. Haus     13°31' Zwilling 
06. Haus     02°01' Krebs 
07. Haus     23°52' Krebs 
08. Haus     15°53' Jungfrau 
09. Haus     26°53' Waage 
10. Haus     23°29' Skorpion 
11. Haus     13°31' Schütze 
12. Haus     02°01' Steinbock 
 
 
* * * Aspekte im Geburts-Horoskop 
 
Sonne      Tri Mon, Sqr Jup, Sqr Nep,  
Mond       Tri Son, Sqr Mer,  
Merkur     Sqr Mon, Con Ven,  
Venus      Con Mer,  
Mars       Sxt Jup, Sxt Sat, Tri Ura,  
Jupiter    Sqr Son, Sxt Mar, Tri Sat,  
Saturn     Sxt Mar, Tri Jup, Sqr Plu,  
Uranus     Tri Mar,  
Neptun     Sqr Son,  
Pluto      Sqr Sat,  



 

Einleitung 
 
Astrologie ist älter als jede Geschichtsschreibung, älter als unsere Zeitrechnung. 
Lange Zeit wurde sie als Wissenschaft gepflegt und geachtet, sie war aber auch 
praxisbezogen und konnte ebenso dazu benutzt werden, die Geschicke von Völkern 
zu verstehen, wie auch das Schicksal des Einzelnen. Erst mit der Aufklärung und der 
damit verbundenen Vorherrschaft der Vernunft und des Verstandes kam die 
Astrologie in den Ruf des Aberglaubens. 
 
Zu Beginn dieses Jahrhunderts verband sich die Astrologie mit der damals sich 
etablierenden Psychologie. Ihr in Jahrhunderten gewachsenes Symbolgebäude bot 
eine hervorragende Grundlage, die Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit der 
menschlichen Seele zu verstehen und in Worte zu fassen. 
 
In diesem Sinn ist auch dieser Text zu verstehen, er beschreibt einerseits Aspekte 
Ihrer Persönlichkeit, die Ihnen vertraut und wohlbekannt sind, andererseits auch 
Seiten, die Sie möglicherweise nicht gut kennen, und die Sie vielleicht immer nur in 
anderen gesehen haben. 
 
Lehnen Sie daher eine Aussage, die Ihnen unzutreffend erscheint, nicht gänzlich ab, 
lesen Sie diesen Text von Zeit zu Zeit noch einmal, und lesen Sie ihn auch 
zusammen mit jemandem, der Ihnen nahe steht: Oft kann dieser eine Eigenschaft, 
die Sie selbst nicht richtig sehen können, ganz klar erkennen. 
 
Wundern Sie sich auch nicht, wenn Sie einander widersprechende Aussagen finden: 
Akzeptieren Sie, dass sie mehr sind, als Sie bisher geglaubt haben, wahrscheinlich 
sind Sie ebenso vielschichtig und widersprüchlich wie das Leben selbst. 
 
Lesen Sie zunächst die allgemeinen Betrachtungen über Ihr Horoskop, die sich aus 
der Raum- und Elementenverteilung ergeben. Anschließend folgt die Interpretation 
der Planeten mit ihren Stellungen in den Tierkreiszeichen (bis Saturn), den 
Stellungen in den Häusern und ihren Aspekten. 
 
 

Die vier Elemente 
 
Die Tierkreiszeichen werden den vier Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser 
zugeordnet, diesen wiederum entsprechen die vier Temperamente: Der intuitive Typ, 
der Empfindungstyp, der Denktyp und der Fühltyp. Je nach Platzierung der Planeten 
in den Tierkreiszeichen ergibt sich eine Ausgewogenheit oder eine Betonung eines 
oder mehrerer Elemente. Diese Mischung bildet bereits eine Grundveranlagung, vor 
deren Hintergrund sich das weitere Szenario des Horoskops darbietet. 
 
 

Element Feuer betont 
 
Mit dem Element Feuer in Ihrem Horoskop betont neigen Sie dazu, sich 
begeisterungsfähig und leidenschaftlich auf alles einzulassen, was Ihnen begegnet - 
wenn Sie es nicht ebenso leidenschaftlich ablehnen. Doch ebenso schnell, wie Sie 



sich einlassen, können Sie auch die Lust verlieren, dann wenden Sie sich wieder 
etwas Neuem zu. Heiß oder kalt, das ist Ihre Welt, lau wird man Sie selten antreffen. 
 
Dabei interessiert Sie weitaus mehr die Welt der Möglichkeiten als die Welt der 
Fakten und Tatsachen. Ihre Sichtweise und Herangehensweise hat oft eine 
romantische Komponente, andere nennen es unsachlich oder unrealistisch, doch das 
ist Ihnen gleichgültig. Sie wissen, dass Sie Ihren eigenen Phantasien folgen müssen, 
um lebendig zu bleiben und dass Ihre Fähigkeit, dramatische Energien zu 
mobilisieren, Ihnen aus verfahrenen Situationen wieder heraushelfen wird. 
 
 

Der Aszendent 
 
Das Tierkreiszeichen, welches zur Zeit der Geburt vom Geburtsort aus betrachtet im 
Osten am Horizont aufgeht, wird der Aszendent genannt. Der Aszendent sagt etwas 
über den ersten Kontakt des Menschen mit der Außenwelt, er beschreibt das erste 
Heraustreten der Person und zeigt, womit diese neigt, sich zu identifizieren. Er 
beschreibt sozusagen die Rolle, die sich jemand zulegt, und mit der er in der Welt in 
Erscheinung tritt. 
 
Oft können andere Menschen als erstes besser den Aszendenten sehen, als das 
Sonnenzeichen, welches mehr das eigentliche Wesen des Menschen, den (eventuell 
verborgenen) Kern symbolisiert. Die äußere Erscheinung entspricht oft auch mehr 
dem Aszendenten als dem Sonnen-Zeichen. 
 
 

Aszendent Steinbock 
 
Sie brauchen ein bestimmtes Maß an gesellschaftlicher Wertschätzung in Ihrem 
Leben und haben die Nüchternheit und den Pragmatismus mitbekommen, der nötig 
ist, um Ihre Pläne und Ideen in die Tat umzusetzen. Sie sind ehrgeizig und planen Ihr 
Leben sorgfältig, langsam und stetig verfolgen Sie Ihre Ziele. Kaum jemand wie ein 
Mensch mit Aszendent Steinbock verfügt über die Gabe, aus Chaos Ordnung zu 
schaffen. Selten verfallen Sie dabei einer Illusion, Sie verfügen über einen 
ausgeprägten Realitätssinn und Tüchtigkeit und verschaffen sich damit Autorität. Sie 
sind bereit, hart zu arbeiten und Entbehrungen auf sich zu nehmen; mit dieser 
Einstellung können Sie erreichen, was anderen unvorstellbar erscheint. 
 
Das Tierkreiszeichen Krebs an der Spitze des 7. Hauses symbolisiert die für Sie 
notwendige Ergänzung, nämlich auch einmal Ihre Gefühle und Stimmungen zu 
leben, sich gelegentlich gehen zu lassen und ganz einfach Ihren Bedürfnissen zu 
folgen. 
 
 

Die Sonne 
 
Die Sonne ist das Symbol für das Zentrum der Persönlichkeit, sie beschreibt die 
grundlegenden Motivationen des Menschen und seine Richtung. Sie steht dafür, 
dass wir eine eigenständige, unverwechselbare Individualität und Identität finden und 
entwickeln, und diese festigen und bewahren müssen. 
 



Das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne steht, sagt etwas über die Grundstimmung, 
das Grundmuster unserer Identität, die Hausposition zeigt den Lebensbereich an, in 
dem wir unsere Identität bestätigen und festigen. 
 
 

Sonne im Löwen 
 
Löwe ist das Feuerzeichen, welches von der Sonne regiert wird. Insofern steht die 
Sonne hier stark, das Ego ist betont und es gibt eine starke Motivation zur 
Selbstdarstellung. Doch oft braucht ein Löwe-Mensch eine gewisse Zeit, sich selbst 
zu entdecken und den Rahmen zu finden, in dem er sein kreatives Potential 
ausdrücken kann. 
 
Die eigene Energie und die der Umgebung wird in eine Richtung gebracht, Sie haben 
die Fähigkeit, zukünftige Möglichkeiten zu entdecken und andere Menschen für diese 
Ziele zu motivieren und sie anzuführen. Dabei erweist sich ein Löwe oft als Idealist 
und Romantiker, der verwirrt oder schockiert ist, wenn sich herausstellt, dass die 
Realität nicht seinen Vorstellungen entspricht. Ihnen fällt es manchmal schwer, zu 
sehen und zu akzeptieren, dass andere Menschen wirklich anders als Sie selbst 
sind. 
 
In Ihren Meinungsäußerungen sind Sie frei, offen und ehrlich, nicht immer gerade 
diplomatisch, aber Sie stehen zu dem, was Sie gesagt haben. Es gibt auch die Frage 
nach der sozialen Anerkennung, so ist es für Menschen mit der Sonne im Löwen 
manchmal schwierig, nicht im Mittelpunkt zu stehen, ganz empfindlich sind sie, wenn 
ihr Stolz und ihre Würde angegriffen werden. 
 
 

Sonne im 7. Haus 
 
Mit der Sonne im 7. Haus ist der Bereich von Partnerschaft und persönlichen 
Beziehungen für Sie besonders wichtig. Das gilt gleichermaßen für den privaten 
Bereich wie auch für Ihren beruflichen Alltag. Sie sind mehr als andere auf den 
Umgang mit anderen Menschen und auf ein konkretes Gegenüber angewiesen, um 
Ihre Identität und Individualität zu finden und zu bestätigen. 
 
Dabei müssen Sie darauf achten, dass dieser große Wunsch nach Begegnung und 
Austausch nicht dazu führt, dass Sie sich allzu sehr nach dem Partner oder nach 
anderen überhaupt richten. Wenn Sie Begegnungen nicht dazu nutzen, sich selbst 
besser kennen zu lernen, haben Sie eine wesentliche Herausforderung dieser 
Konstellation verfehlt. 
 
 

Sonne in harmonischem Aspekt zu Mond 

 
Mit der Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond gehen Ihre grundlegende Identität 
und Ihre Gefühlswelten Hand in Hand in dieselbe Richtung. Wenn auch das Thema 
'zwei Seelen wohnen in meiner Brust' ein allgemein menschliches Thema ist, so hat 
es bei Ihnen nicht die Schärfe und Zugespitztheit wie bei manchen anderen. Mit 
dieser grundlegenden Übereinstimmung haben Sie eine solide Grundlage, mit der 
Sie alle Probleme, die auf Sie zukommen, angehen und lösen können. 



 
 

Sonne in herausforderndem Aspekt zu Jupiter 

 
Mit diesem Aspekt haben Sie einen großen Drang, den Bereich der persönlichen 
Erfahrungen zu erweitern, dies kann sich auch in einer Vorliebe zum Reisen äußern. 
Sie haben ein Gespür für die Entwicklungen, die in einer Angelegenheit liegen und 
können mögliche Chancen gut erkennen und rechtzeitig ergreifen. Sie können 
außerdem eine große Unruhe an den Tag legen und das Gefühl haben, dass es 
woanders schöner ist als da, wo Sie sich gerade aufhalten oder dass es immer noch 
etwas zu tun gibt. Diese Unzufriedenheit kann sehr produktiv sein, sie kann aber 
auch zur Folge haben, dass Sie sich immer wieder übernehmen. Erst im Lauf der 
Zeit akzeptieren Sie, dass Sie nicht überall sein können und nicht jedem Impuls 
nachgeben müssen. So vermeiden Sie eine unnötige Verschwendung von Energie 
und finden zu Ihrer inneren Ruhe. 
 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planet Sonne gibt es noch 
weitere, die das bisher Gesagte einschränken oder ihm widersprechen können. 
 
 

Sonne in herausforderndem Aspekt zu Neptun 

 
Wenn Neptun einen Aspekt mit der Sonne bildet, haben Sie einen intuitiven Zugang 
zu subtilen Wirklichkeitsebenen, eine große Sensibilität und schöpfen Ihre 
Lebenskraft auch aus Eingebungen. Doch es kann sich als schwierig erweisen, diese 
Bereiche mit der bewussten Identität in Einklang zu bringen. 
 
Eine Gefahr dieses Aspekts besteht darin, dass Sie Traum und Wirklichkeit nicht 
deutlich trennen und Ihren Träumen und Sehnsüchten mehr Bedeutung zubilligen als 
der Realität. Diese Wirklichkeitsflucht ist genau so einseitig, als wenn Sie diese 
Bereiche ignorieren und ganz aus Ihrem Leben drängen wollen. 
 
Die Herausforderung dieses Aspekts liegt darin, eine Brücke zu schlagen von der 
bewussten Welt, in der Sie ein konkretes Individuum sind, an das praktische 
Anforderungen gestellt werden, zu den anderen Welten, in denen Träume, 
Sehnsüchte und Mythen genauso wirklich sind wie die Telefonrechnung in der 
praktischen Welt. 
 
Nur wenn Sie beiden Bereichen den ihnen gebührenden Tribut zollen und Vertrauen 
zu Ihrem eigenen Unbewussten und der ihm innewohnenden Weisheit entwickeln, 
können Sie den Wert dieses Aspekts entdecken. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Sonne durch die Vielzahl seiner Aspekte 
stark in Ihrem Horoskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihre Identität 
und Persönlichkeit, treten dadurch in vielen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer 
Erfahrung in Erscheinung. 
 
 

Der Mond 



 
Der Mond symbolisiert den Bereich, wo wir uns emotional und instinkthaft anpassen 
an das, was uns umgibt, uns wohlfühlen und offen für die eigenen Bedürfnisse und 
die der anderen Menschen sind. Dieser Bereich zieht uns auch an, wenn wir 
Sehnsucht nach Schutz und Geborgenheit haben. 
 
Die Stellung des Mondes kann Hinweise geben über Bereiche, in denen der Mensch 
eher unbewußt und instinktiv agiert und reagiert, wo er vorwiegend von dem 
beeinflußt ist, was er in früher Kindheit gelernt hat und in vertrauten Gewohnheiten 
denkt und fühlt. 
 
 

Mond im Widder 
 
Mit dem Mond in diesem vom Mars beherrschten Feuerzeichen sind die Gefühle eher 
unbeständig und impulsiv, 'Alles oder Nichts' ist hier oft die Devise. Leicht lässt man 
sich zu unüberlegten Handlungen hinreißen, schnell kann man aufbrausen. Doch die 
Temperamentsausbrüche sind nur von kurzer Dauer und bald wieder vergessen. Im 
Gefühlsbereich gibt es ein starkes Bedürfnis nach Unabhängigkeit, Einmischung von 
anderen wird nicht gern gesehen. Versuchen Sie, ein Maß und die innere Ruhe zu 
finden, so dass Sie selbst und Ihre Mitmenschen nicht allzu sehr unter Ihrem 
Temperament zu leiden haben. 
 
 

Mond im 2. Haus 
 
Mit dem Mond im 2. Haus haben Sie die Neigung, auf Werte - materielle oder auch 
andere - Gefühle zu projizieren. Besitz und Werte geben Ihnen emotionale 
Sicherheit, und Sie brauchen ein bestimmtes Mindestmaß an materieller Stabilität, 
um sich wohl zu fühlen. Es gibt auch die Neigung, das Wertesystem der Familie oder 
der näheren Umgebung allzu kritiklos zu übernehmen. 
 
In Ihrer praktischen Geschicklichkeit und Ihrer Fähigkeit, mit der materiellen Welt 
umzugehen, sind Sie stimmungsabhängig. Möglicherweise unterliegt Ihre finanzielle 
Situation wie die Phasen des Mondes einem Auf und Ab. 
 
 

Mond in harmonischem Aspekt zu Sonne 

    - Siehe unter Sonne 
 

Mond in herausforderndem Aspekt zu Merkur 

 
Mit diesem Aspekt stellen Sie eine Verbindung her zwischen Ihren Gefühlen und 
Ihrem bewussten Denken. Ihre Emotionen können Sie gedanklich erfassen, und es 
ist Ihnen ein Bedürfnis, auch über Ihre Gefühle zu sprechen und sich darüber mit 
anderen auszutauschen. Manchmal denken Sie zu gefühlsbetont, dann geht Ihnen 
Ihre Objektivität verloren, und Sie können anderen als launisch und unsachlich 
erscheinen. Manchmal allerdings fällt es Ihnen schwer, sich klar darüber zu werden, 
was Sie überhaupt einer Person oder einer Sache gegenüber fühlen und empfinden. 
 
 



Merkur 
 
Der Merkur in einem Horoskop symbolisiert die Fähigkeit zu denken, zu verstehen 
und Verbindungen zwischen vielfältigen Informationen herzustellen. Er steht auch für 
die Bereiche Kommunikation und Austausch aller Art. 
 
Merkur ist klug, schlau, auch listig und schnell begreifend. In der Mythologie ist er als 
Übermittler von Informationen der Götterbote sowie als Gott der Händler und Diebe 
bekannt. 
 
 

Merkur im Krebs 
 
Einerseits wird Ihr Denken oft von Ihren Gefühlen beeinflusst und ist abhängig von 
Ihrer momentanen Befindlichkeit, dann sind Sie unter Umständen für kein sachliches 
Argument oder logische Erwägung zugänglich. In solchen Situationen neigen Sie 
dazu, von dem überzeugt zu sein, wovon Sie schon immer überzeugt waren. Auf 
Außenstehende kann dies wie Voreingenommenheit wirken. 
 
Andererseits können Sie seelische Prozesse gut verbalisieren und anderen 
verständlich machen, was in Ihnen vorgeht. Immer wieder brauchen Sie den 
Austausch, um Ihre Erfahrungen und Eindrücke zu bewältigen und zu verarbeiten. 
 
 

Merkur im 6. Haus 
 
Mit dem Merkur im 6. Haus sind Sie in der Lage, die praktischen Probleme des 
Alltags vernünftig und realistisch einzuschätzen und intelligent und pragmatisch zu 
lösen. Im Denken und in der Bewältigung Ihrer Eindrücke sind Sie auf Nützlichkeit, 
Verwertbarkeit und Effektivität eingestellt. Sie können eine große Liebe zum Detail 
entwickeln, Sie haben keine Probleme, sich mit scheinbar nebensächlichen Dingen 
zu beschäftigen und diese mit großer Sorgfalt zur Vollendung zu bringen. 
 
 

Merkur in herausforderndem Aspekt zu Mond 

    - Siehe unter Mond 
 

Merkur in Konjunktion zu Venus 

 
Mit diesem Aspekt sind Sie ausgesprochen charmant und diplomatisch im Umgang 
mit anderen Menschen. Sie können sich gut und mit Feingefühl ausdrücken, auch 
das geschriebene Wort fällt Ihnen im allgemeinen leicht. 
 
Sie haben einen guten Geschmack und wenn Sie sich nicht selbst künstlerisch oder 
kunsthandwerklich betätigen, so haben Sie in jedem Fall ein besonderes Verhältnis 
zu Kunst und Literatur und zu Menschen, die damit zu tun haben. 
 
 

Venus 
 



Die Venus im Horoskop symbolisiert unser Bedürfnis nach Ausgleich, Verbundenheit 
und Beziehung und unsere Fähigkeit, harmonisch und glücklich mit uns selbst und 
anderen zu leben. Venus ist charmant und diplomatisch, sie erreicht ihre Ziele eher 
durch Überredung und Verführung als durch Macht und Stärke. 
In der Mythologie ist Venus die Göttin der Liebe und Schönheit. 
 
 

Venus im Krebs 
 
Mit der Venus in diesem vom Mond beherrschten Tierkreiszeichen ist die Loslösung 
von der Mutter sowohl für Männer wie Frauen ein Thema, das auf verschiedenen 
Ebenen immer wieder bedeutsam ist. Sie müssen aufpassen, nicht generell an den 
Partner den mehr oder weniger bewussten Anspruch zu stellen, umsorgt und behütet 
zu werden, also nicht in jedem Partner die Mutter zu sehen: In diesem Fall haben Sie 
Ihre Individualität und Eigenständigkeit aufgegeben. 
 
Andererseits gibt es auch die Neigung, selbst in diese Rolle zu schlüpfen, sich selbst 
also mit dem mütterlichen Prinzip zu identifizieren, dazu sind sowohl Männer wie 
auch Frauen in der Lage. Man umsorgt und beschützt den Partner, den Preis erfährt 
dieser erst, wenn er dann doch einmal eigene Wege gehen will. 
 
Erst in der Auseinandersetzung mit der eigenen Empfindlichkeit, mit der 
Schwierigkeit, Disharmonie zu ertragen, mit der Neigung, die eigenen Wünsche für 
den anderen zurückzustellen oder dies vom anderen zu erwarten, kann sich eine 
Eigenständigkeit der Gefühle entwickeln, von der aus es Ihnen möglich wird, dem 
Partner auch seinen eigenen Lebensbereich zu lassen. 
 
 

Venus im 6. Haus 
 
Mit der Venus im 6. Haus lieben Sie es und haben Freude daran, Ihre Talente und 
Fähigkeiten zu entwickeln und im Praktischen immer geschickter zu werden. Die 
alltäglichen Dinge sollen nicht nur erledigt werden, sondern dies soll auch schön, 
ästhetisch und anmutig geschehen. Diese Konstellation ist förderlich für Berufe, bei 
denen künstlerische und ästhetische Tätigkeiten verbunden sind mit Genauigkeit, 
Sorgfalt und Liebe zum Detail. 
 
In Ihren zwischenmenschlichen Beziehungen brauchen Sie Geordnetheit und 
Überschaubarkeit. Ihrer Bereitschaft, sich in Partnerschaften anzupassen und 
möglicherweise unterzuordnen sollten Sie eine Haltung entgegensetzen, welche die 
Loyalität sich selbst und den eigenen Gefühlen gegenüber an die erste Stelle setzt. 
Dafür müssen Sie gelegentlich auch Konflikte in Kauf nehmen. 
 
 

Venus in Konjunktion zu Merkur 

    - Siehe unter Merkur 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Venus durch seine wenigen Aspekte relativ 
schwach in Ihrem Horoskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihr 
Bedürfnis nach Harmonie, Ausgleich und Ihre Beziehungen, neigen dazu, gesondert 



zu bleiben. Möglicherweise müssen Sie besondere Aufmerksamkeit dafür aufbringen, 
diese in das Gesamtgefüge Ihrer Persönlichkeit und Ihres Lebens zu integrieren. 
 
 

Mars 
 
Der Mars steht für unsere Fähigkeit zur Selbstbehauptung und Durchsetzung unserer 
Interessen, diese Energie ermöglicht es uns, energisch zu wollen, zuzugreifen und 
aktiv und aggressiv im weitesten Sinne zu sein. Mars steht auch für die direkte, 
physische Energie und für Sexualität. 
 
In der Mythologie ist Mars der Gott des Krieges, der bei den Griechen immer 
zusammen mit Deimos (Angst), Phobos (Furcht) und Eris (Zwietracht) auftrat, bei 
den Römern allerdings immer mit honos (Ehre) und virtus (Tugend). 
 
 

Mars im Schützen 
 
Mit dem Mars in diesem vom Jupiter regierten Feuerzeichen verfügen Sie über viel 
physische Energie und Willenskraft und verfolgen im allgemeinen weit gesteckte 
Ziele. Schütze-betonte Menschen haben einen instinktiven Führungsanspruch und 
wenn Sie sich über andere hinwegsetzen, so ist dies meistens nicht böse Absicht, 
sondern eher die eigene Begeisterung, von der Sie mitgerissen werden. 
 
Im Durchsetzen Ihrer persönlichen Interessen sind Sie optimistisch und risikobereit, 
doch manchmal überschätzen Sie Ihre Kräfte und verausgaben sich. 
 
 

Mars im 11. Haus 
 
Mit Mars im 11. Haus haben Sie gern Umgang mit Menschen, die wissen, was sie 
wollen und mit denen man gemeinsamen Aktivitäten nachgehen kann. Gerade in 
Gruppenzusammenhängen gibt es den Wunsch, tonangebend zu sein. Hier sind Sie 
auch in Ihrem Element, wenn es darum geht, andere zu etwas anzuregen und für 
etwas zu begeistern. Schwieriger wird es für Sie, wenn Sie sich unterordnen müssen, 
Ihre Kompromissbereitschaft in Gruppen und Organisationen ist nicht sonderlich 
groß. Hüten Sie sich davor, die Verantwortung für Ihre Taten auf die Gruppe oder auf 
Freunde zu schieben. 
 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Jupiter 

 
Sobald es um Glaubenssachen oder einfach nur Überzeugungen geht, sind Sie mit 
Initiative und Leidenschaft dabei. Sie neigen dazu, Dinge über zu bewerten und unter 
Umständen heftig zu reagieren, Toleranz ist etwas, das Sie wahrscheinlich erst 
lernen müssen. Persönliche Wünsche können mit großer Hingabe und ohne 
Rücksicht auf andere verfolgt werden, dabei zeigt sich mitunter eine Vorliebe für 
Risiken, Spekulationen und Abenteuer. In diesem Aspekt steckt viel Energie und an 
persönlichem Mut mangelt es Ihnen bestimmt nicht, doch Sie sollten diese Energie 
nicht in unbedachten Handlungen oder selbstgerechter Empörung verschwenden. Mit 
diesem Aspekt kann einerseits Sexualität überbewertet werden, andererseits besteht 



manchmal die Bereitschaft, einen Kreuzzug gegen die eigenen Instinkte und 
Bedürfnisse zu führen. Es bedarf wahrscheinlich einer bestimmten Lernzeit, bis ein 
konstruktiver Umgang mit Aggressivität und Sexualität gefunden werden kann. 
 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Saturn 

 
Mit diesem Aspekt kann der Ausdruck der eigenen Aggressivität und der Impuls, 
seine Interessen durchzusetzen, gebremst oder mit Angst gekoppelt sein. Man kann 
es als schwierig erleben, sich selbst zu behaupten, so dass man sich scheut, hierin 
Risiken einzugehen. Doch eine Überkompensation ist ebenso möglich: Sie könnten 
versuchen etwas darzustellen, was Sie nicht sind und was nicht Ihrer tatsächlichen 
inneren Verfassung entspricht. 
 
Wenn Sie verstehen, dass zurückgehaltene Aggression sich direkt gegen Sie selbst 
richtet, also eine Aggression gegen Sie selbst ist, können Sie lernen, sich nicht mehr 
durch inneren Streit aufzureiben. Dann brauchen Sie auch keinen Sündenbock mehr 
zu suchen: Sie selbst sind für Ihre Handlungen und Reaktionen nur sich selbst 
gegenüber verantwortlich. 
 
Dann können Sie vielleicht auf der Grundlage einer inneren Stärke große Energie 
und Tatkraft mobilisieren, - wenn Sie sich für etwas entschieden haben und dies für 
sinnvoll halten und sich von aufkommenden Zweifeln nicht mehr beeinträchtigen 
lassen. 
 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planet Mars gibt es noch weitere, 
die das bisher Gesagte einschränken oder ihm widersprechen können. 
 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Uranus 

 
Mit Mars im Aspekt zu Uranus sind Sie impulsiv und neigen zu plötzlichen 
Aktivitätsausbrüchen. Für kurze Zeit können Sie viel Energie mobilisieren. In der 
Durchsetzung Ihrer Interessen beschreiten Sie originelle und ungewöhnliche Wege, 
die Ihnen meist zum Erfolg verhelfen. 
 
Sie brauchen genügend körperliche Betätigung, um einer möglicherweise 
vorhandenen physischen Unruhe ein Ventil zu verschaffen. Genauso wichtig sind 
aber auch Ruhe- und Entspannungsphasen, die Sie die Hektik und den Alltagsstress 
abschütteln lassen. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Mars durch die Vielzahl seiner Aspekte 
stark in Ihrem Horoskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihre 
persönlichen Interessen und deren Durchsetzung, treten dadurch in vielen Bereichen 
Ihres Lebens und Ihrer Erfahrung in Erscheinung. 
 
 

Jupiter 
 



Jupiter ist das Symbol für Ausdehnung, Expansion und Horizonterweiterung. Das 
betrifft sowohl geistige Bereiche, insofern unterstehen ihm Religion und Philosophie 
sowie Anschauungen und Überzeugungen aller Art, als auch materielle Bereiche, 
hier ist das Hauptthema 'Reisen'. 
 
Unter Jupiter ist es 'nie genug', so ist es verständlich, wenn man in dem Bereich, in 
dem er wirkt, zu Abenteuern und Übertreibungen neigt. 
 
 

Jupiter in der Waage 
 
Mit Jupiter in der Waage sind Sie in Ihren Ideen und Überzeugungen ausgewogen 
und diplomatisch. Sie sind bereit, die Meinung der anderen ebenso mit 
einzubeziehen wie Ihre eigene, dadurch erweisen Sie sich meist als kooperativ. An 
sozialem Geschehen sind Sie sehr interessiert, Sie haben Freude daran und 
empfinden es als persönliche Bereicherung, wenn Sie sich in den verschiedensten 
Kreisen gleichermaßen sicher und selbstbewusst bewegen können. Gleichzeitig 
machen Sie sich auch viel Gedanken über den zwischenmenschlichen Bereich, Sie 
beobachten gerne und entwickeln Theorien darüber, was und warum zwischen 
Menschen passiert. 
 
 

Jupiter im 8. Haus 
 
Der Bereich des zwischenmenschlichen Teilens und des emotionalen Austauschs 
erfährt mit Jupiter im 8. Haus eine Intensivierung. Sie haben ein starkes Bedürfnis 
nach menschlicher Nähe und zwischenmenschlicher Intensität und erleben diese 
Erfahrungen als persönliche Bereicherung und Sinnerfüllung. Andere fühlen sich in 
Ihrer Gegenwart wohl und entspannt, sie reagieren damit auf Ihre Fähigkeit zu 
Offenheit und Ihre Vertrauenswürdigkeit. 
 
Doch sollten Sie sich vor der Haltung hüten, Sie wüssten besser als der andere, was 
gut für diesen ist. Selbst wenn dies stimmt, und das ist wahrscheinlich nur 
ausnahmsweise der Fall, macht es wenig Sinn, andere zu ihrem Glück zu zwingen. 
 
 

Jupiter in herausforderndem Aspekt zu Sonne 

    - Siehe unter Sonne 
 

Jupiter in harmonischem Aspekt zu Mars 

    - Siehe unter Mars 
 

Jupiter in harmonischem Aspekt zu Saturn 

 
Jupiter und Saturn sind eigentlich feindliche Prinzipien, in der Mythologie verschlingt 
Saturn seinen Sohn Jupiter, doch dieser entkommt und raubt seinem Vater die 
Macht. Saturns Beharren auf Ordnung und Struktur wird durch Jupiters Verlangen 
nach Freiheit und neuen Möglichkeiten bedroht, während Jupiters Sorglosigkeit und 
Expansionsdrang durch Saturn gebremst wird. Stehen beide im Horoskop 
zusammen, können Sie persönlich diesen Konflikt erleben. Die Herausforderung 
dieses Aspekts besteht darin, den eigenen Glauben und die innersten 



Überzeugungen (Jupiter) auch in konkrete, praktische Lebensführung (Saturn) 
umzusetzen. Es geht darum, eine ausgewogene Balance zwischen diesen beiden 
Prinzipien zu finden. 
 
Kommt Jupiter darin zu kurz, so wird man unter einem Mangel an 'Sinn' leiden, man 
erfüllt zwar die praktischen Gesichtspunkte des Lebens und bringt es eventuell auch 
zu materiellem Erfolg, die eigenen Ideale und das, woran man glaubt, sind aber in 
diesem Fall auf der Strecke geblieben, so dass sich ein Gefühl von Sinnlosigkeit und 
Leere einstellen kann. 
 
Im anderen Fall, wenn man die praktischen Anforderungen Saturns vernachlässigt, 
wartet man immer und immer auf das Glück, nicht achtend der Tatsache, dass man 
gerade mit diesem Aspekt dazu aufgefordert ist, es selbst in die Hand zu nehmen 
und für seine Ziele zu arbeiten. Die irrationale Sehnsucht nach der glücklichen 
Wendung kann viel Energie verzehren und viel Enttäuschung und Desillusion 
bereiten. 
 
Mit diesem Aspekt können Sie auch den Konflikt zwischen Richtig und Falsch, 
zwischen Gut und Böse in seiner vollen Schärfe erleben; nicht als theoretische 
Erwägung, sondern als konkrete, praktische Frage, die Handlungen des Alltags 
betreffend. 
Eine Lösung dieser Fragen beinhaltet auch ein Annehmen und Akzeptieren Ihrer 
eigenen Ängste und Zweifel. Sie sind genötigt, eine individuelle Antwort unabhängig 
von Gesetzen und Normen zu finden, die es Ihnen ermöglicht, in Ihrem Leben einen 
Sinn zu sehen und es produktiv zu gestalten. 
 
 

Saturn 
 
Saturn symbolisiert den Bereich, in dem der Mensch seine Grenzen erfährt. Die 
Erfahrung von Grenzen ist eine wesentliche Erfahrung, die ihn von frühester Kindheit 
an bis zu seinem Tod begleitet. Sie gehört genau so gut zum menschlichen Leben 
wie alle anderen Erfahrungen. Doch Grenzerfahrungen und Einschränkungen sind oft 
schmerzlich, das ist mit ein Grund, warum sie im allgemeinen nicht gemocht werden. 
 
Der Saturn im Horoskop zeigt an, in welchem Bereich man vorwiegend seine 
Grenzen erfährt, diese äußern sich oft als Ängste oder Hemmungen. Nur wenn man 
sich auf diese Erfahrungen einlässt und versucht, sie zu verarbeiten, wird man von 
der Stärke profitieren, die daraus resultieren kann. Denn die andere Seite von Saturn 
ist eine tiefe Ernsthaftigkeit, mit der man der Realität wie sie wirklich ist ins Auge 
sieht, sich auf sie einlässt und bereit ist, mit ihr umzugehen. 
 
 

Saturn im Wassermann 
 
Mit Saturn in diesem Luftzeichen, das von ihm selbst zusammen mit Uranus regiert 
wird, gibt es einen gewissen praktischen Idealismus. Eigentlich sind Sie davon 
überzeugt, dass nicht viel für die Menschheit getan werden kann. Das Wenige, was 
zu tun übrig bleibt, verfolgen Sie dann aber mit Hingabe und Ausdauer. Ihr 
Unabhängigkeitsdrang und Ihre Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten kann Sie in 



eine Außenseiterrolle bringen, ebenso gut aber auch in eine Position, bei der Sie das 
Sagen haben. 
 
 

Saturn im 1. Haus 
 
Mit dem Saturn in dieser Stellung wissen Sie sehr gut, was Arbeit und Verantwortung 
bedeuten. Sie wissen, dass Sie für Ihre Ziele arbeiten müssen und da Sie ein 
bestimmtes Maß an gesellschaftlicher Wertschätzung brauchen, sind Sie auch bereit 
dazu. Mit Zähigkeit verfolgen Sie Ihre Pläne und nehmen auch Rückschläge 
gelassen hin. Die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben, wissen, dass man sich auf 
Sie verlassen kann, sowohl was Arbeitsbereiche angeht als auch, wenn man Sie als 
Freund hat. 
 
Es fällt Ihnen nicht so leicht, sich elegant zu präsentieren, nur zögernd gehen Sie die 
Dinge an und fühlen sich oft stark der Beurteilung anderer ausgesetzt. Deswegen 
erleben andere Sie manchmal als zurückhaltend oder sogar defensiv, doch Sie 
brauchen eben etwas länger als andere, bevor Sie aus sich herauskommen und 
nehmen sich selbst und andere ernst. Erst wenn Sie Ihre Scheu überwunden haben, 
so gesehen zu werden, wie Sie wirklich sind, brauchen Sie nicht immer das 
Schlimmste zu befürchten, - was dieses möglicherweise erst herbei ruft. 
 
 

Saturn in harmonischem Aspekt zu Mars 

    - Siehe unter Mars 
 

Saturn in harmonischem Aspekt zu Jupiter 

    - Siehe unter Jupiter 
 

Saturn in herausforderndem Aspekt zu Pluto 

 
Pluto ist in der Mythologie der einzige wirkliche Freund Saturns. Allerdings heißt es, 
wer einen solchen Freund hat, braucht keinen Feind mehr. Das charakterisiert schon 
etwas den Geschmack dieser Verbindung. Die gängigen Interpretationen reichen von 
einem Hang zum Selbstzerstörerischen einerseits bis hin zu magischen Fähigkeiten 
andererseits. 
 
Ein Mensch mit einem Saturn-Pluto Kontakt im Horoskop erlaubt es sich im 
allgemeinen nicht auszuweichen, ihm ist es nicht vergönnt, leicht durchs Leben zu 
gleiten. Immer wieder fühlt er sich genötigt, an seinen persönlichen Grenzen, die 
durch Saturn symbolisiert werden, zu rütteln. Das kann einen zwanghaften, sogar 
besessenen Charakter annehmen: Gegen jede Einschränkung muss angegangen 
werden, jede Grenze muss überschritten werden. Dabei kann es auch passieren, 
dass man selbst das, was einem lieb und teuer ist, zerstört. 
 
Doch diese Erfahrungen und dieses Verhalten haben einen Sinn und ein Ziel. Erst 
wenn die persönliche Hölle wach gerufen worden ist, kann man beginnen, sich 
bewusst damit auseinander zusetzen; erst wenn die Seele durchs Feuer gegangen 
ist, ist eine Läuterung möglich. Die dann erreichbare Balance hat eine stabilere 
Grundlage, als je zuvor, die persönliche Einsicht in die vielfältigen Dimensionen der 
menschlichen Psyche ist um Vieles bereichert. 



 
Auf einer vordergründigen Ebene befähigt dieser Aspekt zu Macht und Autorität, 
wenn auch immer wieder Zweifel und Melancholie auftreten können. 
 
 

Uranus 
 
Uranus ist der Planet der Intuition, der Inspiration und der Eingebungen. Unter 
Uranus verlaufen bisher geradlinige Entwicklungen sprunghaft und vollziehen 
überraschende Wendungen. Die verschiedenen Gesichter des Uranus reichen vom 
eigenwilligen Exzentriker, der Dinge nur deshalb tun muss, weil alle anderen 
dagegen sind, bis hin zum Visionär, der bereits heute Konzepte und Ideen zu 
verwirklichen versucht, die sich erst in viel späterer Zeit allgemein durchsetzen 
werden. Uranus symbolisiert Eigenwilligkeit und Unabhängigkeit, er ist der Planet der 
Revolutionäre und Erneuerer. 
 
 

Uranus im 7. Haus 
 
Mit Uranus im 7. Haus wirkt die unkonventionelle Energie dieses Planeten vor allem 
im Bereich Beziehung und Partnerschaft. Sie haben ein eigenwilliges und originelles 
Verhalten in Beziehungen und es ist Ihnen wichtig, Ihre Eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit zu bewahren. Wahrscheinlich wird es Ihnen in der ersten Hälfte Ihres 
Lebens schwer fallen, sich dauerhaft zu binden. Zuviel Erfahrungen müssen noch 
gemacht werden, zuviel wollen Sie noch erleben. 
 
Vielleicht projizieren Sie diese individualistische Energie aber auch auf andere. Dann 
ziehen Sie vorwiegend eigenwillige Exzentriker auf sich, denen es schwer fällt oder 
die sich weigern, eindeutig und verbindlich in Bezug auf die Partnerschaft zu werden, 
und die Sie möglicherweise wenn Sie sie am meisten brauchen im Stich lassen. 
 
Mit Uranus in diesem Haus sollten Sie Ihre eigene eigenwillige und unkonventionelle 
Seite in Bezug auf Beziehungen erkennen und bewusst daran arbeiten, diese 
sinnvoll in Ihr Leben zu integrieren. Sie brauchen in jedem Fall eine Partnerschaft, 
die lebendig, offen und aufrichtig bleibt und in der beide Partner ein bestimmtes Maß 
an Eigenständigkeit behalten können und wollen, und in der beide an ihrer eigenen 
Entwicklung arbeiten. Unter diesen Bedingungen können Sie eine dauerhafte 
Verbindung leben, in der Sie bekommen, was Sie brauchen. 
 
 
Der Planet Uranus bekommt durch seine zahlreichen Aspekte vor allem auch mit den 
persönlichen Planeten (siehe oben) eine besondere Bedeutung in Ihrem Horoskop. 
Die Energien, die Uranus symbolisiert, nämlich Intuition und Eigenwilligkeit, treten 
dadurch deutlicher in Ihrem Leben und in Ihrer Erfahrung in Erscheinung. Sie können 
diese Energien nicht beherrschen und kontrollieren, Sie können allerdings lernen, sie 
in Ihr Leben zu integrieren. Dazu gehört, dass Sie nicht die Augen davor 
verschließen und bereit sind, ihre Erscheinungsformen zu sehen und mit ihnen 
konstruktiv umzugehen. 
 
 

Neptun 



 
Neptun ist der Planet der Mystik und Transzendenz. In der Mythologie war er der 
Gott des Meeres. Unter Neptun möchte man sein Selbst und seine Identität 
aufgeben, um sich mit etwas Größerem eins und verbunden zu fühlen. Die konkreten 
Erscheinungsformen von Neptun sind schillernd und vielseitig. In seinem einen 
Extrem ist es der Mystiker, der sich völlig von allem Weltlichen abgewandt hat und 
ganz seiner Vision lebt. Auf der anderen Seite ist es der Gaukler, der eine 
Täuschung nach der anderen hervorzaubert und die Menschen dazu verführt, sich in 
seinen Spiegelungen zu verstricken und zu verlieren. 
 
 

Neptun im 3. Haus 
 
Mit Neptun im 3. Haus wirkt dieser auf der Ebene des praktischen Denkens, 
Begreifens und der Kommunikation. Möglicherweise fühlen Sie sich manchmal 
verwirrt und können keinen klaren Gedanken fassen, es fällt Ihnen schwer, das 
auszudrücken, was Sie denken und was Sie fühlen. Worte sind viel zu wenig für das, 
was Sie sagen wollen. Vielleicht wollen Sie aber auch gar nichts sagen, Sie ziehen 
es vor, 'unerkannt' zu bleiben und lieben es, wenn andere alles mögliche in Ihnen 
sehen und auf Sie projizieren. 
 
Auf der anderen Seite erfassen Sie manchmal komplexe Gedankengänge in einem 
Zug. Sie erahnen schon vorher, was der andere sagen will und lesen auch deutlich 
die Botschaften zwischen den Zeilen und das, was gerade nicht ausgesprochen wird. 
Sorgfältige Analyse wird nicht Ihre Stärke sein, eher eine bildhafte, intuitive 
Gesamtschau unter Einbeziehung der umgebenden Faktoren. 
 
 
Der Planet Neptun bekommt durch seine zahlreichen Aspekte vor allem auch mit den 
persönlichen Planeten (siehe oben) eine besondere Bedeutung in Ihrem Horoskop. 
Die Energien, die Neptun symbolisiert, nämlich Sehnsucht, Auflösung und mystische 
Weltsicht, treten dadurch deutlicher in Ihrem Leben und in Ihrer Erfahrung in 
Erscheinung. Sie können diese Energien nicht beherrschen und kontrollieren, Sie 
können allerdings lernen, sie in Ihr Leben zu integrieren. Dazu gehört, dass Sie nicht 
die Augen davor verschließen und bereit sind, ihre Erscheinungsformen zu sehen 
und mit ihnen konstruktiv umzugehen. 
 
 

Pluto 
 
Pluto ist der äußerste, bisher bekannte Planet in unserem Sonnensystem. Er wurde 
erst 1930 entdeckt, obwohl seine Existenz schon vorher bekannt war. In der 
Mythologie ist Pluto (= Hades) der Herr der Unterwelt, das spricht bereits die 
Bereiche an, in denen er wirkt. Die Unterwelt war das Reich der Toten, also aller 
Sachen die nicht gelebt werden, selten gelang es jemandem, dieser Welt wieder zu 
entrinnen. Doch wer dies schaffte, der war verwandelt, der hatte eine Transformation 
vollzogen. 
 
Pluto tritt mit verschiedenen Gesichtern in Erscheinung, seine Skala reicht von 
Zwanghaftigkeit und Besessenheit auf der einen Seite bis hin zu dem Bild von 



Phoenix, der sich aus der eigenen Asche erhebt und damit ein Symbol für 
Wiedergeburt ist. 
 
Pluto im Horoskop zeigt Bereiche an, die eine schicksalhafte Dynamik entfalten 
können, die möglicherweise einen Umwandlungsprozess nötig werden lassen. Wo 
Pluto wirkt, entsteht oftmals erst nur Druck, - den man selbst erfährt oder den man 
selbst auf andere ausübt. 
 
 

Pluto im 4. Haus 
 
Mit dieser Hausstellung Plutos gibt es gewaltige Erneuerungskräfte die eigene 
Psyche betreffend. Doch oft werden diese erst freigesetzt, wenn der Druck auf Sie 
derart stark ist, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Wahrscheinlich haben 
Sie schon in Ihrem Elternhaus erfahren, was es heißt, im Innersten verletzt zu 
werden und Ohnmacht und Hilflosigkeit zu verspüren. Erst wenn Sie auf den Grund 
dieser Gefühle und Emotionen herab getaucht sind, können Sie alles Überflüssige, 
was Ihrer weiteren Entwicklung im Weg steht, über Bord werfen und sich davon 
befreien. 
 
Doch bevor Sie dort angelangt sind, haben Sie vielleicht schon versucht, sich selbst 
und die eigenen Gefühle zu kontrollieren oder sogar zu bekämpfen, oder Sie haben 
versucht, Ihren Partner emotional zu beherrschen, vielleicht haben Sie sich auch 
schon einmal selbst aufgegeben und einem anderen völlig ausgeliefert. 
 
Wenn Sie bereit sind, sich ernsthaft mit diesem Bereich auseinander zu setzen, steigt 
früher oder später in Ihnen die Kraft empor, die es Ihnen ermöglicht, von 
besitzergreifendem Verhalten abzulassen und sowohl die eigenen als auch die 
Gefühle Ihrer Nächsten zu bejahen und konstruktiv mit Ihnen umzugehen. 
 
 
Der Planet Pluto bekommt durch seine zahlreichen Aspekte vor allem auch mit den 
persönlichen Planeten (siehe oben) eine besondere Bedeutung in Ihrem Horoskop. 
Die Energien, die Pluto symbolisiert, nämlich Macht, Zwang und die Fähigkeit, sich 
grundlegend zu wandeln, treten dadurch deutlicher in Ihrem Leben und in Ihrer 
Erfahrung in Erscheinung. Sie können diese Energien nicht beherrschen und 
kontrollieren, Sie können allerdings lernen, sie in Ihr Leben zu integrieren. Dazu 
gehört, dass Sie nicht die Augen davor verschließen und bereit sind, ihre 
Erscheinungsformen zu sehen und mit ihnen konstruktiv umzugehen. 
 
 

Nachwort 
 
 
Vielleicht war für Sie das Lesen dieses Textes ein Einstieg, und jetzt möchten Sie 
sich selbst noch ausführlicher mit der einen oder anderen Konstellation oder mit 
Astrologie überhaupt beschäftigen. 
Für diesen Fall zum Abschluss ein paar ausgewählte Literaturvorschläge: 
 
Liz Greene: 
Sag mir dein Sternzeichen, und ich sage dir, wie du liebst, Ullstein Sachbuch 



Liz Greene: 
Saturn, Hugendubel Verlag 
Liz Greene: 
Schicksal und Astrologie, Hugendubel Verlag 
Howard Sasportas: 
Astrologische Häuser und Aszendent, Knaur Verlag 
Stephan Arroyo: 
Astrologie, Karma und Transformation, Hugendubel Verlag 
Akron: 
Jenseits der Schwelle, Hugendubel Verlag 
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Weitere Deutungs-Texte von Stern-Daten: 
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