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Vorwort

Astrologie kann uns helfen, unser Leben besser zu verstehen. Sie kann keine 
Probleme lösen und keine Entscheidungen für uns fällen. Aber sie kann uns als 
Seelenkarte dienen und uns mögliche Wege aufzeigen.

Die Astrologie ist eine Symbolsprache. 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.

Aszendent  -  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 in Fische
Unauffällig, schillernd und anpassungsfähig

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Fische sind Sie eine schillernde, für 
andere nur schwer fassbare Persönlichkeit. Sie wechseln wie ein Chamäleon die 
Farbe und passen sich der jeweiligen Umgebung an. Ihr Verhalten ist nicht allen 
Menschen gegenüber dasselbe, weil nicht alle Menschen gleich auf Sie wirken; Sie 
nehmen sozusagen die Färbung Ihrer Umgebung an. Sie sind sensibel und 
beeinflussbar und zeigen Ihr wahres Ich kaum. Das Leben fordert Sie immer wieder 
auf, Sensibilität, Mitgefühl, Offenheit und Hilfsbereitschaft nicht nur zu zeigen, 
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen.

Neptun in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Eine schillernde und romantische Facette Ihrer Persönlichkeit

Ihre Persönlichkeit mag für andere aus vielen Farben zusammengesetzt wirken. 
Wenn man meint, Sie zu kennen, zeigen Sie wieder eine neue Facette Ihrer 
schillernden Erscheinung. Ihr Auftreten und In-die-Welt-Treten mag an einen 
Maskenball mit immer neuen Gesichtern erinnern. Doch dieser ständig wechselnden 
Ausdrucksweise liegt das Bedürfnis zugrunde, sich auf die äußere Stimmung 
einzulassen und auf diese zu reagieren.
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MC  -  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 in Schütze
Ein Beruf, der zugleich Berufung ist

Sie zeigen sich in der Öffentlichkeit gerne großzügig, optimistisch und 
begeisterungsfähig und bemühen sich um eine klare Meinung. Auch Ihr Berufsleben 
ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen im beruflichen und 
gesellschaftlichen Bereich sind von Weite und Ausdehnung geprägt. Sie streben 
nach etwas Höherem und mögen es nicht, wenn Sie eingeschränkt werden. Ihren 
Wunsch nach Erweiterung des eigenen Horizontes können Sie beispielsweise in 
einem Beruf ausleben, der Ihnen viele Reisen und Kontakte mit anderen Kulturen 
ermöglicht. Sie streben nach einer beruflichen Stellung, in der Sie Ihre eigenen 
Ansichten einbringen können.

Uranus in harmonischem Aspekt zum MC
Ein Beruf mit Abwechslung

Zu Ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung gehört unter anderem etwas 
Außergewöhnliches oder ausgesprochen Individuelles. Vielleicht brauchen Sie viel 
persönlichen Freiraum, wollen Ihr eigener Vorgesetzter sein und Ihre eigenen Wege 
gehen. Eigene Ideen einzubringen und Ihr angeborenes Improvisations- oder 
Erfindungstalent zu entfalten, dürfte Ihnen wichtig sein. 

Sonne  -  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.
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Sonne in Stier
Leben, um zu genießen

In Ihrem tiefsten Wesenskern sind Sie ein besonnener und gemütvoller Mensch. Sie 
sind fest in der materiellen Welt verwurzelt, was unter anderem eine tiefe 
Verbundenheit mit der Natur bedeuten kann. Mit Ihrem Körper und Ihren Sinnen 
sind Sie vertraut und wissen diese zu gebrauchen. Sie verstehen es, Ihren Besitz mit
viel Sorgfalt zu verwalten, zu pflegen und mit schönen Dingen zu bereichern. In 
Ihrem Leben möchten Sie einen Platz einnehmen und sich im konkreten und 
übertragenen Sinn häuslich niederlassen. Was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, 
das tun Sie auch. Wenn Sie jemand davon abhalten will, können Sie ziemlich stur 
oder zornig werden. 

Sonne im zweiten Haus
Ein fester Platz im Leben

Sie setzen die oben beschriebenen Qualitäten vor allem ein, um sich eine solide 
Grundlage in Form von Geld, Besitz oder nicht materiellen Werten zu schaffen, aus 
der Sie Sicherheit und Selbstwert beziehen können. In Ihrem Lebenskonzept steht 
Genießen groß geschrieben. Sie möchten die sinnlichen Freuden des Lebens 
auskosten. Ihrem Wesen entsprechen Sie, wenn Sie ganz im Hier und Jetzt sind, 
Ihren Körper spüren und das Schöne im Leben festhalten und genießen. Dabei ist 
es wichtig, Ihre Grenzen wahrzunehmen, dafür einzustehen und lieber weniger Ihr 
Eigen zu nennen, dies dafür aber ganz.

Sonne Merkur in Konjunktion
Klare, subjektive Ansichten

Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Sie überlegen sich, 
was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis Z durch und formulieren sie klar. Im 
Gespräch können Sie Ihre Ansichten vermutlich geschickt vertreten. In Diskussionen 
übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen bringen Sie 
kaum von Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im Dienste des Willens steht, 
dürften Sie unter anderem über ein beachtliches Talent als Gesprächsleiter 
verfügen.

Sonne Neptun in Spannung
Herausgefordert, sich selbst zu finden

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem größeren 
Ganzen hingeben. Diese Sehnsucht beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen und Ihr 
Ich-Bewusstsein. Um sich selbst und den eigenen Willen verstärkt zu spüren, ist es 
wichtig, immer wieder ein Gefühl von "Ich bin ich!" zu festigen, für sich allein eine Art 
Standortbestimmung vorzunehmen, sich klare Ziele zu stecken und diese dann auch 
zu verwirklichen. Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem 
größeren Ganzen durchdringen und dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das 
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eigene Schiff Wind und Wellen auszusetzen und doch das Steuer in der Hand zu 
behalten.

Mond  -  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. 

Mond in Steinbock
Zuverlässig und treu

Sie sind zurückhaltend im Ausdruck Ihrer Gefühle und wirken deshalb auf Ihre 
Umwelt eher kühl und distanziert. Auch brauchen Sie viel Sicherheit, um sich 
gegenüber anderen Menschen zu öffnen. So warten Sie ab, wie sich eine Beziehung 
entwickelt, bevor Sie sich gefühlsmäßig einlassen. Diese Sachlichkeit in 
emotionalen Belangen verleiht Ihnen einen gewissen Ernst. Sie spielen nicht mit den 
Gefühlen anderer, sondern empfinden geliebten Menschen gegenüber eine ehrliche 
Verantwortung. 

Mond im elften Haus
Das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit

Sie fühlen sich vermutlich wohl unter Freunden, im Team und in Gruppen von 
Gleichgesinnten. Sie übernehmen oft fürsorgliche Funktionen, sorgen für das 
Wohlbefinden von Freunden und Arbeitskollegen, indem Sie beispielsweise 
Getränke organisieren oder Ihre Wohnung für ein Treffen zur Verfügung stellen. So 
möchten Sie für eine Gruppe sorgen und eine Art "Mutterrolle" übernehmen, die 
Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit vermittelt.  Möglicherweise 
suchen Sie sich eine "Wahlfamilie", das heißt eine Gruppe, in der Sie sich mehr zu 
Hause fühlen und mehr Geborgenheit und emotionale Wärme spüren als in der 
angestammten Familie. 

Mond Mars in Spannung
Keine Lust zum Handeln

Wahrscheinlich erleben Sie eine Spannung zwischen Geborgenheit und 
Durchsetzung. Wenn Sie das eine haben, möchten Sie das andere, z.B. wollen Sie 
etwas tun und verspüren keine Lust dazu. Sie fühlen sich in Ihrer aktiven, 
handelnden und sich durchsetzenden Rolle nicht immer wohl. Vielleicht befürchten 
Sie, weniger geliebt und geschätzt zu werden, wenn Sie den eigenen Willen zeigen. 
Oder Sie können launisch sein oder sich über Kleinigkeiten ärgern. Eventuell 
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pendeln Sie zwischen aktiven, energiegeladenen und passiven Phasen. Wichtig ist, 
dass Sie einen Kanal finden für Ihr manchmal überschwängliches Temperament. 
Dann kann es Ihnen viel Lebendigkeit und Lebensfreude vermitteln.

Mond Saturn in Konjunktion
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden

Gefühle bringen Sie erst zum Ausdruck, wenn Sie sicher sind, dass diese 
gesellschaftlich anerkannt werden. Sie brauchen Regeln und einen Sicherheit 
bietenden Rahmen, der Sie vor Verletzungen schützt. Vermutlich haben Sie 
manchmal den Eindruck, viel leisten zu müssen, um geliebt und geschätzt zu 
werden und die Geborgenheit zu erhalten, die Sie sich wünschen. Möglicherweise 
lässt Sie diese Einstellung in Beruf und Privatleben viel tun und entsprechend 
erfolgreich werden. Sie haben die Tendenz, viel Verantwortung für andere 
Menschen zu übernehmen oder aber diese ganz abzulehnen. Wirklichen 
Seelenfrieden finden Sie erst, wenn Sie für das eigene Wohlbefinden einstehen.

Merkur  -  Kommunikation und Denken

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, 
Information und Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur 
in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über 
bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische 
Fähigkeiten.

Merkur in Stier
Gründliches, realitätsnahes Denken

Sie denken auf eine gründliche, sachliche Weise. Neuen Ideen begegnen Sie 
tendenziell mit Zurückhaltung. Sie brauchen Zeit, um sie durchzudenken und - 
vorausgesetzt, diese erweisen sich als realistisch genug - zu Ihren eigenen zu 
machen. Man wird Sie nicht ohne weiteres überreden können. Sie lernen Neues 
langsam und gründlich. Auch hier gilt der Grundsatz: weniger ist mehr. Der 
Wissensstoff wird gleichsam einverleibt und steht Ihnen von nun an zuverlässig zur 
Verfügung. 

Merkur im zweiten Haus
Interesse an Wertfragen

Ihre Interessen liegen im Bereich der Werte. Sie denken über Ihren Besitz nach, 
egal ob Geld, Haus, Sammelgegenstände irgendwelcher Art oder die Frage nach 
dem eigenen Wert, den eigenen Talenten und körperlichen Fähigkeiten. Ihr Wissen 
und sprachliches Können möchten Sie wertvermehrend einsetzen. Eine Ausbildung 
ist unter anderem eine Kapitalanlage. Der Verstand soll für eine solide, materielle 
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Lebensgrundlage genutzt werden. Wenn es um materielle Werte geht, sind Sie 
entsprechend flexibel, erfinderisch und bereit, Neues zu lernen.

Merkur Uranus in Spannung
Herausgefordert durch Ideen und Vorstellungen

In Ihrem Denken sind Sie kühl und sachlich. Auch komplizierte Gedankengänge 
erfassen Sie leicht und schnell. Sie verfügen über kreative und ausgefallene Ideen 
und können sehr geistreich sein. Durch Ihre Fähigkeit, Dinge und Situationen aus 
Distanz zu überblicken, sind Sie in der Lage, blitzartig Zusammenhänge zu 
erkennen. Dies alles kann für Sie so selbstverständlich sein, dass Sie gegenüber 
langsamer denkenden Menschen leicht ungeduldig reagieren. Auch Sie selbst sind 
sich kaum schnell genug. So geraten Sie leicht in Stress und Nervosität.

Venus  -  Beziehung und Ästhetik

Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in 
der Realität genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und 
Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das 
Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen weibliches und 
erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem Du sehnt, 
Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es 
genießen kann. 

Venus in Widder
Spontan und unkompliziert in der Liebe

In partnerschaftlichen Belangen sind Sie aktiv. Sie mögen es, wenn etwas läuft, und 
tragen auch das Ihre dazu bei. Ein sich immer wiederkehrendes Spiel von Erobern 
und Erobertwerden gehört für Sie zu einer guten Beziehung. Sie bringen auch gerne 
eine spontane, kämpferische, ja manchmal sogar herausfordernde Note ein, lieben 
Wettbewerbssituationen, gemeinsamen Sport und andere Aktivitäten, Bewegung 
oder auch ein konkretes spielerisches Handgemenge.

Venus im ersten Haus
Ich bin ich - Wer bist Du?

Wenn Sie jemanden mögen, so möchten Sie dies direkt zum Ausdruck bringen. 
Vermutlich haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für 
Frieden und Harmonie einzutreten. Sie strahlen auch selbst eine Bereitschaft aus, 
auf andere zuzugehen. Ihr taktvolles und diplomatisches Wesen kann Ihnen zu 
großer Beliebtheit verhelfen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, eine 
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erfrischende Direktheit und Spontaneität. So gefallen Ihnen aktive und 
durchsetzungsfähige Frauen, die etwas Amazonenhaftes ausstrahlen.

Mars  -  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 in Löwe
Im großen Stil handeln

Sie wollen handeln. Probleme sind für Sie Herausforderungen, die es anzupacken 
gilt. Sie wollen sich und der Umwelt zeigen, dass Sie damit fertig werden. Dabei 
haben Sie die Kraft und Selbstsicherheit eines Löwen und lassen nicht eher locker, 
als bis Sie erreicht haben, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Sie besitzen 
Organisationstalent und die Fähigkeit, ein Vorhaben mit Schwung und Elan 
anzupacken. Dabei richtet sich Ihr Augenmerk auf großartige Projekte. Detailarbeit 
delegieren Sie lieber. Gegen Kritik, auch wenn diese berechtigt ist, reagieren Sie 
empfindlich.

Mars im fünften Haus
Kreative Einsätze sind gefragt

Was auch immer Sie tun, es soll nach außen sichtbar sein. Zu Ihrer vollen 
Handlungs- und Leistungsfähigkeit finden Sie dann, wenn Ihr Tun auch beachtet 
wird. Wettbewerbssituationen fordern Sie auf eine gute Weise heraus, die Dinge an 
die Hand zu nehmen und sich auf kreatives Schaffen und Risiko einzulassen.

Mars Saturn in Spannung
Im Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung

Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen 
erwartet, was "man sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Eventuell erleben Sie, dass 
man Sie bremst. Beispielsweise erschwert man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder 
Sie werden für Verkehrssünden zur Rechenschaft gezogen. Trotzdem sollten Sie mit 
sich selbst nicht allzu streng sein, sich Fehler erlauben und Ihre Initiative nicht 
bremsen, nur weil das Ergebnis nicht ganz perfekt ist. Sie sind gründlich, zielstrebig, 
ausdauernd und zu harter Arbeit fähig und können damit letztlich viel erreichen.
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Jupiter  -  Die Suche nach Sinn und Wachstum

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will 
und manchmal in Maßlosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas 
Höherem und hebt uns über die Banalitäten des Alltags hinaus.

Jupiter in Wassermann
Der Glaube an eine bessere Welt

Sie suchen auf eine offene, geistig aktive und eigenwillige Art nach dem Sinn des 
Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem nach Kriterien 
der Freiheit und Unabhängigkeit. Normen und Dogmen schätzen Sie nicht. Was die 
Menschheit einen Schritt näher zu einer friedlichen Lösung auf diesem Planeten zu 
bringen verspricht, findet Einlass in Ihr Weltbild. Ein Einsatz für gesellschaftliche 
Veränderungen vermittelt Ihnen ein erhabenes Gefühl. 

Da Jupiter durchschnittlich ein Jahr im selben Tierkreiszeichen ist, teilen Sie diese 
Konstellation mit Gleichaltrigen.

Jupiter im elften Haus
Wachstum durch Gruppen

Seit früher Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erleben, dass Sie in 
Gruppen ein positives Echo finden. In einem Freundeskreis oder einem Arbeitsteam 
werden Ihre Fähigkeiten gefördert. Dank vieler guter Erfahrungen zeigen Sie sich in 
Gruppen oder bei Freunden gerne großzügig und optimistisch. Vielleicht schätzen 
Sie auch dramatische Auftritte und neigen zum Übertreiben. Sie finden in jeder 
Gruppe wegen Ihrer Großzügigkeit und Ihrem Optimismus Anerkennung.

Jupiter Saturn in Konjunktion
Ideale wollen verwirklicht werden

Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben bieten 
könnte, sind nur schwer vereinbar. Wenn Sie eine sachliche und realitätsnahe Linie 
vertreten, neigen Sie dazu, ein banales Leben mit einem sicheren und regelmäßigen 
Einkommen der Verwirklichung Ihrer Ideale vorzuziehen. Dabei wird die Sinnfrage 
mit den Jahren immer drängender. Stehen Sie grundsätzlich auf der optimistischen 
Seite, fällt es Ihnen schwer, die Selbstdisziplin für die nötigen Schritte aufzubringen. 
Das Leben fordert Sie auf, Ihre Vorstellungen realistisch zu gestalten und 
schrittweise in die Wirklichkeit umzusetzen.

Jupiter Neptun in Spannung
Der Ruf nach Eins-Sein
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Immer wieder meldet sich die Sehnsucht, alle Grenzen aufzulösen und sich in etwas 
Größerem zu verlieren. Sie verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie hohe 
Erwartungen an die Umwelt stellen. So sind Sie vielleicht oft enttäuscht über Ihre 
Mitmenschen. Wenn Sie lernen, Illusion und Wirklichkeit zu unterscheiden, kann 
Ihnen der Glaube an das Gute viele Türen öffnen. Diese führen letztlich in eine 
mystische und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl vermitteln kann, in einem 
größeren Ganzen aufgehoben zu sein. Sie finden den Sinn des Lebens weit mehr 
im Nicht-Rationalen als im Materiellen. 

Saturn  -  Die Suche nach Struktur und Ordnung

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der 
wir uns Grenzen setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist 
unser Saturnteil sehr starr, und dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im 
Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren Perfektionsanspruch 
abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben. 
Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Saturn in Steinbock
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, ein biegsames Rückgrat zu entwickeln

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und 
entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen 
haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild.

Saturn im Tierkreiszeichen Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter 
Leistung. Sie neigen zu überhöhten Anforderungen an sich selbst, die Sie nie ganz 
erfüllen können. Ehrgeiz und Leistungsdruck können Sie hart gegenüber sich selbst 
und anderen werden lassen. Lernen Sie, Verantwortung zu übernehmen, ohne den 
Maßstab zu hoch anzusetzen, so erhalten Sie zum Lohn innere Sicherheit und 
Zufriedenheit.

Saturn im elften Haus
Die Forderung nach einem perfekten Einsatz in der Gruppe

Ihr Pflichtbewusstsein in Gruppen und unter Freunden ist erheblich. Sie haben den 
Anspruch, etwas Besonderes zu bieten oder besonders perfekt zu sein. So sind Sie 
einerseits zu großem Arbeitseinsatz für Freunde und Gruppen bereit, andererseits 
beunruhigt Sie das Gefühl, dabei Ihre Freiheit zu verlieren. In jedem Team schätzt 
man Sie um Ihrer zuverlässigen und strukturierten Qualitäten willen. Wenn Sie sich 
nicht unter Druck setzen, perfekt zu sein, können Sie in Kreisen von Gleichgesinnten 
Verantwortung übernehmen, zu einem tragenden Pfeiler in der Gruppe werden und 
so selbst zu Sicherheit und innerem Halt finden.
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Uranus  -  Das Bedürfnis nach Veränderung

Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung 
psychisches Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder 
zum Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt 
und uns vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht für den 
Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas zur 
Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine 
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

Uranus in Löwe
In einem feurigen und herrischen Zeitgeist geboren

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

Der Zeitgeist zeigt sich auf eine direkte, fast dramatische oder sogar egoistische 
Weise. Bühne frei für einen neuen Akt! könnte das Motto heißen. Sie und Ihre 
Zeitgenossen sind bereit, für eine neue Idee ins Rampenlicht zu treten und auch 
etwas dafür zu wagen. 

Uranus im sechsten Haus
Ein unkonventioneller Alltag

Wie man traditionsgemäß den alltäglichen Kleinkram erledigt, ist Ihnen ziemlich 
egal. Sie haben Ihre eigenen Vorstellungen von Alltagsbewältigung, und diese sind 
eher unkonventionell. In irgendeiner Weise entspricht Ihr Alltag nicht der Norm. 
Vielleicht ist Ihr Arbeitsplatz außergewöhnlich. Auch eine ungewöhnliche Arbeit mit 
viel persönlichem Freiraum wissen Sie zu schätzen. Sie suchen Abwechslung und 
Anregung in kleinen alltäglichen Situationen. Die Experimentierfreude im Alltag 
ermöglicht Ihnen ständig neue Erfahrungen und Erkenntnisse über sich und die 
eigene Existenzbewältigung.

Neptun  -  Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-
Bewusstsein und Außenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil 
eines größeren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer 
anderen Welt verspüren und kann gleichermaßen Motivation sein für die 
Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft oder 
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für einen Rückzug vom Leben, für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter 
Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet. 

Neptun in Skorpion
Kollektive Idealisierung des Dunklen

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein 
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im 
Tierkreiszeichen Skorpion" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie 
deutet auf eine kollektive Tendenz, sich total ins Leben einzulassen, ohne zu 
wissen, wohin dies führt. Vor allem die dunklen Bereiche sind mit seltsamem Zauber 
belegt, der eine Art Versprechen zurück zum Mutterschoss beinhaltet. Ihre 
Generation spricht mit besonderer Hingabefähigkeit darauf an.

Neptun im achten Haus
Der Wunsch nach totaler Verschmelzung

Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und 
Unkontrollierbares einlassen. So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein Aufgehen 
in einem größeren Ganzen. Der Wunsch nach totaler Verschmelzung und sowohl 
sexueller wie spiritueller Ekstase kann Sie für Tantra motivieren oder zu 
Ausschweifungen oder keuscher Enthaltsamkeit verleiten. Ebenso können Sie in 
Religion oder Meditation totale Hingabe suchen und zu leidenschaftlichen oder gar 
fanatischen Zügen neigen. Fast könnte man sagen, Sie hätten ein Bedürfnis, in den 
Sumpf der Emotionen einzutauchen.

Pluto  -  Die "dunkle" Seite

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil 
unserer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst 
auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns 
innerlich davon ab. Wenn wir damit umgehen lernen, finden wir Zugang zu einer 
enormen Kraft und Lebendigkeit. 

Pluto in Jungfrau
Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit

Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 
durchschnittlich 20 Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also 
Pluto im Zeichen der Jungfrau. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht 
individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen. 

Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags 
handfest anpackt, über eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt und ungeahnte 

12



analytische Fähigkeiten entwickelt. Die damit verbundenen Möglichkeiten weder zu 
missbrauchen noch ihre Grenzen zu missachten - beispielsweise in der Forschung - 
dürfte die wohl größte Herausforderung Ihrer Generation sein. 

Pluto im sechsten Haus
Totaler Einsatz für eine Arbeit, die fasziniert

Alles oder nichts! heißt Ihr Motto im Alltag. Ihre Art, den Alltag zu bewältigen, hat 
etwas Leidenschaftliches und Kompromissloses. Sie können an Ihrem Arbeitsplatz 
enorm viel Energie aufbringen, wenn Sie eine Arbeit fasziniert. Sie bündeln Ihre 
gesamte Kraft und setzen sich für das eine Ziel ein. Wehe dem, der Ihnen in die 
Quere kommt, wenn Sie einmal so richtig in Fahrt sind! Möglicherweise schwanken 
Sie zwischen gewaltigen Arbeitseinsätzen einerseits und dem Gefühl, völlig blockiert 
und leergebrannt zu sein andererseits. Langfristig brauchen Sie eine Tätigkeit, die 
spannend ist und Sie herausfordert. 

Mondknoten  -  Eine Lebensaufgabe

Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Sie zeigt 
einen Bereich, der uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran haften. Die 
Aufgabe lautet jedoch, uns mit den Gegensätzen auseinander zu setzen. Das 
Gewohnte wird immer frustrierender. Das Neue kann uns zutiefst befriedigen. Die 
Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu 
Wachstum auffordert.

Aufsteigender Mondknoten in Jungfrau im sechsten Haus
Aus der Traumwelt in den konkreten Alltag

Sie mögen eine starke Sehnsucht nach Einheit und Eins-Sein verspüren und dazu 
neigen, der harten Wirklichkeit auszuweichen und sich in Religion, Meditation oder 
Sucht von der Welt zurückzuziehen. Doch das Leben fordert Sie auf, ganz in den 
konkreten Alltag mit all den sachlichen Details und in den materiellen Körper 
hineinzugehen. Das Spannungsfeld zwischen der Auseinandersetzung mit der 
Wirklichkeit und dem Bedürfnis nach einem kosmischen oder göttlichen 
Einheitsgefühl dürfte in Ihrem Leben ein ständiger Begleiter sein. Sie werden immer 
wieder aufgefordert, auf den Boden und ins Leben hineinzugehen.

Pluto am aufsteigenden Mondknoten
Die Aufforderung, zur eigenen Macht zu stehen

Versuchen Sie, alles unter Kontrolle zu haben, damit Ihnen ja nichts geschehen 
kann? Ihr Geburtsbild symbolisiert diesbezüglich eine wichtige Lebensaufgabe: Sie 
sind aufgefordert, vermehrt geschehen zu lassen, Krisen als Wachstumsprozesse 
zu akzeptieren und sich vertrauensvoll auch auf unergründliche und dunkle 
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Lebensabschnitte einzulassen. Dadurch werden Sie zu einer innerlich gefestigten 
Persönlichkeit geformt, und Sie können durch Ihre natürliche Macht und Autorität 
viel Positives bewirken. Gehen Sie jedoch dem Dunklen nach Möglichkeit aus dem 
Weg, so erleben Sie es trotzdem in negativen Manifestationen wie Machtmissbrauch 
und zwanghaftes Kontrollbedürfnis.

Chiron  -  Schwachstellen als Chancen

Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem Verwundeten Heiler in uns, gewidmet. Er 
symbolisiert eine äußerst verletzliche Seite der Persönlichkeit, 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.

Chiron in Fische
Sensibilität ist eine heikle Sache

Sensibilität, Mitgefühl und Eintauchen in eine innere Traum- und Phantasiewelt sind 
wichtig, aber nicht ganz einfach. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer 
gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht damit 
schlechte Erfahrungen machen mussten. Andererseits können diese zum 
Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu 
überwinden, sich vermehrt der inneren Welt zu öffnen, sich beeindrucken zu lassen 
und sich auch auf irrationale Bereiche einzulassen.

Chiron im zwölften Haus
Es gibt kein Zurück ins Paradies

Wenn Sie die Stille suchen, sich mit Gott und der Welt und sich selbst eins fühlen 
möchten, mögen Sie schmerzhaft erkennen, dass Ihnen dieses "Paradies auf 
Erden" verwehrt bleibt. Vielleicht sind Sie sich des Schmerzes nicht bewusst, 
können bei genauerem Hinsehen jedoch erkennen, dass Sie die Begegnung mit den 
eigenen Tiefen meiden. Das Wissen um das Getrenntsein von einer göttlichen 
Einheit ist zwar schmerzhaft, gibt Ihnen aber auch ein großes Einfühlungsvermögen 
für andere, denen Sie auf der spirituellen Suche ein verständnisvoller Begleiter sein 
können.

Chiron Pluto in Spannung
Vom Dunklen herausgefordert

Da Sie Ihre eigene dunkle Seite gut kennen, versuchen Sie vermutlich, sie zu 
kontrollieren und niemanden in Ihre finsteren Abgründe blicken zu lassen. Doch Ihr 
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intensiver, instinkthafter und lebenshungriger Teil lässt sich nicht einfach zur Seite 
schieben, sondern überrollt Ihre Kontrolle und kann so verhältnismäßig leicht Ihr 
Leben durcheinanderbringen. Wenn Sie diese tiefschürfende Seite in sich ablehnen, 
dürften Sie von außen auf entsprechende Situationen und Menschen treffen und 
zum Beispiel mit Gewalt oder Tod konfrontiert werden. Je mehr Sie jedoch das 
Dunkle bejahen, desto mehr können Sie anderen eine heilsame Stütze in Krisen 
sein.

Chiron am absteigenden Mondknoten
Schwächen sollen kein Hinderungsgrund sein

Kennen Sie die Tendenz, in altem Schmerz verhaftet zu bleiben und eine Schwäche 
als Vorwand zu benutzen, um nicht einen Schritt vorwärts gehen zu müssen? Auf 
die Dauer mag diese Haltung wenig befriedigend sein. Zwar gilt es nicht, eigene 
Schwächen zu ignorieren, noch können Sie Ihre dünne Haut in bestimmten 
Bereichen einfach dick werden lassen. Es geht jedoch um ein Akzeptieren der 
eigenen Empfindlichkeit und den Mut, trotzdem einen Schritt nach dem anderen zu 
wagen. Wenn Sie dem Ruf Ihrer inneren Stimme folgen, entgegen der Tendenz zu 
verzagen, so werden Sie durch inneren Seelenfrieden belohnt.

Lilith  -  Die Kraft der Seele

Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist Symbol für verborgene Aspekte 
des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein heben 
müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit 
rationalen Begriffen Fassbares, das tief in der menschlichen Seele schlummert. 

Lilith in Löwe
Kraft mit Herz

Dem zyklischen Werden und Vergehen in der Natur und im Leben stehen Sie auf 
eine großzügige Art und Weise gegenüber. Wenn Sie schon loslassen müssen, 
dann mit einer großartigen Geste. Ihrer körperverbundenen Instinktnatur haftet eine 
majestätische Größe an. Die Schattenseite davon ist ein nicht immer angebrachter 
Anspruch auf Herrschaft. Je mehr Sie jedoch mit Ihrem inneren Seelengrund 
verbunden sind, desto mehr dürfte er sich als herzliche und würdevolle Emotionalität 
zum Ausdruck bringen. Sich dem Zyklus des Lebens zu unterziehen und alles zu 
seiner Zeit wieder loszulassen, erfordert Demut und verträgt sich nicht ohne weiteres 
mit einem starken Ich. 

Lilith im sechsten Haus
Der Zyklus von Aufbauen und Loslassen

Eine gesicherte Existenz mag in Ihren Augen ein erstrebenswertes Ziel sein. Doch 
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Ihrer tiefsten emotionalen Natur entspricht ein Zyklus von Aufbau und Loslassen. So 
erarbeiten Sie sich beispielsweise eine solide Lebensgrundlage oder bauen an 
einem Arbeitsplatz Strukturen auf, um alles wieder loszulassen, sobald Sie das Ziel 
erreicht haben. Je mehr Sie den meditativen oder therapeutischen Aspekt von Arbeit 
und Existenzbewältigung erkennen können, desto leichter lassen Sie sich vom 
zyklischen Aufbau und Aufgeben Ihrer Alltagssituation tragen. Sie finden zutiefst in 
Ihrer Seele ein Wissen, dass das Leben weitergeht, auch wenn Ihnen einmal die 
Existenzgrundlage scheinbar entzogen wird. 

Lilith Jupiter in Spannung
Den Sinn des Lebens immer wieder neu suchen

Begrenzungen sind da, um sie - sowohl zum Guten wie zum Schlechten - zu 
überwinden. Innere und äußere Freiheit ist Ihnen vermutlich ein zentrales Anliegen. 
Vielleicht haben Sie Ideale und Vorbilder, die "Grenzen sprengen", wie 
beispielsweise Robin Hood oder Martin Luther King. Ob es nun politische oder 
religiöse Weltbilder oder Führungspersönlichkeiten sind, an die Sie sich halten, über 
kurz oder lang müssen Sie entdecken, dass die von ihnen verkündete Wahrheit 
doch nicht über alle Zweifel erhaben ist. Der anfänglichen Begeisterung mag ein 
vehementes Nein folgen. Sie müssen sich erneut auf die Suche nach dem Sinn des 
Lebens machen. 

Lilith Neptun in Spannung
Der unerbittliche Sog nach innen

Das Tor zum Irrealen steht offen und fordert zum Eintreten auf. In der dahinter 
liegenden Welt gibt es keine rationalen Gesetzmäßigkeiten und auch keine 
Unterschiede zwischen Ich-hier-drinnen und Die-anderen-da-draußen. Dies mag 
Ihnen wie ein dunkler bedrohlicher Abgrund im eigenen Innern erscheinen, dem Sie 
mit einem vehementen Nein den Rücken kehren. Da Ihr Naturell jedoch die Tiefen 
des Unbewussten ausloten will, ist es wahrscheinlich, dass diese Themen von 
außen an Sie herantreten. Beispiele dafür sind Menschen, die hilfsbedürftig sind 
oder sich selbst völlig in den Dienst anderer stellen. Suchtthemen jeder Art sind 
gleichermaßen denkbar. 

 * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so 
denken Sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck 
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der 
Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut 
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und 
Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der 
eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und 
Verhaltensmuster bewusster erkennen.

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-
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Erlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten. 
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