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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR ASTROLOGISCHEN 
DEUTUNG 

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

 
 

 * * * * * * * * 

 
 
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar 
machen. Sie kann und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". 
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse 
wird versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. 
Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher festlegend 
formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren. 
 
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt 
werden. Ein Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, 
Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als Schauspieler 
vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. 
Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und 
ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, 
kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des 
Menschen. 
 
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie 
zum Zuge kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die 
verdrängten werden von aussen wieder auf Sie zukommen, als Situationen oder 
Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer wieder 
aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht 
auf Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein 
lebenslanger Prozess. Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem 
Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für Sie aktuelle Gegenwart sein 
oder vor Jahren zugetroffen haben. 
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Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein 
Abschnitt beschreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und 
in einem anderen Abschnitt steht, dass der Betreffende Anregung und 
Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl 
möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren 
Beziehungen ist oder die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden 
Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn Sie also auf einen Widerspruch 
stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den anderen Pol 
leben. 
 
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder 
"Schauspieler" leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel 
"Wille": 
 

• aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und 
gesunde Art ein. 

  

• aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere 
mit Ihrem Willen. 

  

• passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst 
jemanden, z.B. einen Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. 
Dies kann auf die Dauer unbefriedigend werden. 

 
Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens 
verlagern. Ihr Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen 
Sie als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte 
oder passive Form war, kann die Astrologie nichts darüber aussagen, ob Sie im 
Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben oder 
ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie 
Wille des Menschen. 
 
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht 
identifizieren können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt 
haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen dieses Thema 
vorleben. 
 
Noch ein kleiner Tip: 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.  

 
 
Element Wasser schwach besetzt 
Der Fühltyp als Lebensaufgabe 

 
Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; 
Umgang und Vertrautheit damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es 
vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege 
mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermassen die 
Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen. 
 
Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Gefühlsbereich 
nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um Gefühle 
wahrzunehmen und sie spontan auszudrücken. Das hat nichts mit 
Gefühllosigkeit zu tun, sondern heisst vielmehr, dass Sie Freude und Trauer 
weniger mit Lachen und Tränen zum Ausdruck bringen, sondern eher darüber 
sprechen und beispielsweise sagen: "Diese Sache ist schon schmerzlich." oder 
"Dieser Gedanke macht mir Bauchweh."  

 
Es fällt Ihnen auch leichter, "fremde" Emotionen nachzufühlen als eigene. So 
mag Sie das Leid in der Welt oder eine längst vergangene Geschichte viel 
trauriger stimmen als Dinge, die Sie ganz persönlich betreffen. 
 
Um immer wieder mit Gefühlen in Kontakt zu kommen, schaffen Sie sich ein 
entsprechendes Umfeld, beispielsweise indem Sie mit einen gefühlsbetonten 
Partner zusammenleben oder einen sozialen oder psychologischen Beruf 
gewählt haben. Auch eine künstlerische Beschäftigung in Musik oder Theater 
bringt Sie dem Gefühlsbereich näher. Durch Mitgefühl und Identifikation mit 
anderen Menschen "üben" Sie sozusagen das Fühlen und kommen damit auch 
Ihren ganz persönlichen Gefühlen näher. 
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ERSCHEINUNGSBILD 

 
 
 
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer 
Persönlichkeit, das heisst die Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen 
und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, 
der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer 
intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert. 
 
 
Aszendent im Tierkreiszeichen 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. 
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WESENSKERN UND WILLE 

 
 
 
So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so 
symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen Wesenskern eines 
Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das 
Ich-Bewusstsein des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und 
Weise, wie er sein Leben gestaltet.  

 
 
Sonne im Tierkreiszeichen Waage 

Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk 

 
Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und 
Frieden. Ihre taktvolle und umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist 
Ihnen ein Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt zu schaffen. Dabei können Sie 
beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, Sie stellen sich 
dem Konflikt und passen sich nicht einfach dem Frieden zuliebe an. In Ihrem 
Bestreben nach Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. So 
können Sie beispielsweise in einer Partnerschaft lange eine Scheinharmonie 
aufrecht erhalten, ohne klar Stellung zu beziehen und auszusprechen, was Sie 
eigentlich wollen. 
 
Sie können gut auf andere Menschen zugehen. Dabei heben Sie stets das 
Gemeinsame und Verbindende hervor. Die Unterschiede nehmen Sie oft 
zuwenig zur Kenntnis. In Ihrem Bestreben, dem anderen zu gefallen, scheuen 
Sie sich, Ihre eigene Position klar zu äussern, und passen sich oft zu sehr an. 
Indem Sie sich nicht offen zeigen, verunmöglichen Sie jedoch eine echte 
Beziehung. Der andere findet Sie dann heuchlerisch oder fade. 
 
Beziehungen gehören zu Ihrem Lebensweg, denn Sie können sich selbst vor 
allem durch den anderen erkennen. Wenn Sie Ihre Zielvorstellungen, Wünsche 
und Probleme mit jemandem austauschen, so bringt Ihnen dies mehr Klarheit 
über sich als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht so, dass der andere Ihnen 
sagt, was Sie tun sollen, sondern Sie spüren Ihren Willen besser durch den 
Austausch. Der andere wird zu einem Spiegel, in dem Sie sich selbst erkennen. 
Aus diesem Grund gehört Partnerschaft zu Ihren zentralen Lebensthemen. 
 
Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht. Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen, 
müssen Sie die andere ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz allgemein 
schwer.  

 
Sie sind ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in 
Ihrem Innern wünschen Sie sich ein Leben, so schön und harmonisch wie eine 
Sinfonie. Es gehört zu Ihrem Lebenskonzept, Ihr Leben nach Möglichkeit zu 
einem Kunstwerk zu gestalten. Sie legen beispielsweise Wert auf eine stilvoll 
eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit viel Geschmack immer wieder 
eine solche.  
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Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheuen Sie ebenso 
wie Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des Waagegeborenen. In Ihrem 
Lebenskonzept nehmen Schönheit und Ausgewogenheit einen grossen Platz ein, 
was Sie oberflächlich werden lassen kann. Sie neigen dazu, die Augen vor Leid, 
Krieg, Depression, Krankheit und anderen "Unschönheiten" zu verschliessen. 
Bildhaft gesprochen symbolisiert die Waage eine hochgezüchtete, edle Rose, die 
den Stürmen des Lebens nur bedingt gewachsen ist. 
 
 
Sonne im fünften Haus 

Freie Bahn für Ihre Kreativität 
 
Die oben beschriebenen Qualitäten wollen kreativ zum Ausdruck gebracht 
werden. So stehen Sie gleichsam auf der Bühne des Lebens, um Ihr "Stück" zu 
präsentieren. Ein inneres Bedürfnis oder äussere Situationen und Mitmenschen 
scheinen Sie immer wieder aufzufordern, aktiv mit Ihren Fähigkeiten umzugehen, 
etwas anzupacken und etwas zu bewirken. Auch brauchen Sie Publikum, dem 
Sie in irgend einer Form ein Leitbild sein möchten. Sie wollen Beachtung. Die 
Herausforderung besteht jedoch darin, dass Sie Ihren Zuschauern etwas bieten 
können, das heisst, dass Sie nicht nur Aufmerksamkeit verlangen, sondern 
aufgrund eigener Fähigkeiten eine Mittelpunktstellung erreichen. 
 
Sie haben Anlagen zu einer verspielten Natur und Sie brauchen zumindest 
vereinzelt Bereiche, wo Ihre spielerische und risikofreudige Seite zum Zuge 
kommt. Dies können Liebschaften, Theater, ein Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen oder Abenteuer sein. So richtig Sie selbst sind Sie erst, wenn Sie 
Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. 
 
 
Sonne Mond in Spannung 

Wollen und Fühlen als Gegensätze 

 
Das männliche Willensprinzip steht in Spannung zum weiblichen oder 
emotionalen Prinzip. Das kann heissen, dass Wille und Sich-wohlfühlen nur 
schwer vereinbar sind. Wenn Sie beispielsweise etwas wollen, haben Sie keine 
Lust dazu. Oder Sie haben Mühe, an Orten, an denen Sie sich geborgen fühlen, 
auch gleichzeitig Ihrem inneren Leitbild entsprechend zu handeln. 
 
Ihre spontanen Reaktionen laufen Ihrem langfristigen Lebenskonzept zuwider. 
Was Sie langfristig geplant haben, ruft Unlustgefühle hervor, wenn Sie eigentlich 
handeln sollten. Es ist möglich, dass Sie hin und her pendeln zwischen 
Situationen, in denen Sie sich wohl fühlen, und Situationen, in denen Sie Ihrem 
inneren Konzept folgen, oder dass Sie einerseits Ihre Ruhe haben und 
gleichzeitig viel erreichen wollen. 
 
Wenn Sie einen ausgeprägten Willen haben, so lassen Sie sich kaum von Ihrem 
Weg ablenken. Doch bleiben dabei oft die Gefühle auf der Strecke. Wie 
vernachlässigte Kinder schleichen sich diese durch die Hintertüre wieder ein und 
machen sich auf unliebsame Weise bemerkbar, beispielsweise durch 
Launenhaftigkeit oder kindliche Abhängigkeit. Sind Sie tendenziell ein 
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emotionaler Typ und haben ein starkes Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe, 
so kommt das Willensprinzip oft zu kurz. Sie scheuen es dann, eine traute 
Atmosphäre mit einem klaren Willensausdruck zu zerstören. 
 
Sie werden kaum darum herum kommen, sich intensiv mit den Gegensätzen von 
Wille und Gefühl zu beschäftigen. Im Laufe des Lebens wird es Ihnen immer 
besser gelingen, beide Bereiche zu vereinen, das heisst, Ihren emotionalen, auf 
die momentane Situation reagierenden Persönlichkeitsteil in den Dienst Ihres 
langfristigen Lebenskonzeptes zu stellen und umgekehrt mit Ihrem Willen für 
Geborgenheit und emotionale Wärme zu sorgen. 
 
 
Sonne Merkur in Konjunktion 

Klare, subjektive Ansichten 

 
Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und 
Ihre Sicht des Lebens können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, 
was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis Z durch und formulieren sie klar. 
Sie können Ihre Ansichten im Gespräch 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. 
 
Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen 
positiven Seite auch eine schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit 
dem Willen kooperiert, kann er einiges an Objektivität einbüssen. Es könnte 
Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu sehr aus 
Ihrer persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als 
unumstössliche Wahrheit anzusehen und zu vertreten. 
 
 
Sonne Saturn in harmonischem Aspekt 
Realitätsnahe Lebensgestaltung 

 
Sie sehen im Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, die Verantwortung 
dafür zu übernehmen. Struktur und Disziplin sind für Sie Mittel, um langfristige 
Ziele zu erreichen. Sie leben kaum unbeschwert in den Tag hinein, sondern 
haben Pläne, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen. Ihre Bereitschaft, sich dafür 
einzusetzen und, wenn nötig, hart zu arbeiten, kann Ihnen im Beruf zur 
Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen und Sie zu einer Autorität werden lassen. 
Wenn Probleme auftauchen, so bieten Sie diesen mit grosser 
Selbstverständlichkeit die Stirn. Geleistete Arbeit bringt Ihnen viel Befriedigung. 
 
Ihre gründliche und zielgerichtete Art, das Leben anzupacken, lässt Sie 
zuverlässig und selbstsicher erscheinen. Andere vertrauen Ihnen und übergeben 
Ihnen Verantwortung, die Sie auch gerne übernehmen. Dabei schlagen sie einen 
eher konventionellen und auf Sicherheit bedachten Weg ein. 
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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 Widder 
Das Naturell eines Einzelkämpfers 

 
Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, ist es Ihnen wohl. 
Sie sind unternehmungslustig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem 
gewissen Grad lieben Sie Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein 
Gefühl der Lebendigkeit. Sie haben viel Initiative und Vorstellungskraft und eher 
wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfinden Sie schnell als Langeweile.  

 
In Ihren spontanen Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht 
sein. Sie überlegen nicht lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, 
reizen langsamere Menschen möglicherweise Ihre Ungeduld. Vielleicht 
entschlüpft Ihnen im Moment ein Zeichen des Unwillens, doch sind Sie kaum 
nachtragend. 
 
Sie reagieren gefühlsmässig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" 
umschreiben könnte. So sind Sie emotional eher auf Konfrontation und 
Verteidigung als auf Nachgeben eingestellt. Der geringste Anlass weckt das 
Gefühl, angegriffen zu werden, und mobilisiert Ihre Abwehrbereitschaft. Wenn 
Sie etwas erreichen wollen, hat Ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und 
aktiv gehen Sie das Problem an. Sie kommen kaum auf den Gedanken, sich 
Verbündete zu suchen, und wollen es im Alleingang schaffen. Dies macht Sie 
unabhängig, aber auch einsam. 
 
Sie können gut allein sein und ertragen zuviel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind 
ziemlich impulsiv. Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von 
"himmelhoch jauchzend" zu "zu Tode betrübt". Sie werden leicht launisch oder 
ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch wieder lachen und sich des 
Lebens freuen. 
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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. Dass Sie dabei 
hin und wieder ausgenützt werden, lässt sich kaum ausschliessen. 
 
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. In einem solchen Kreis von 
Gleichgesinnten finden Sie zu den eigenen Gefühlen und können sich eine 
innere Quelle von Wohlbefinden und Lebensfreude erschliessen. 
 
Sie brauchen emotionalen Freiraum und Ungebundenheit. Eventuell fällt es 
Ihnen schwer, sich für etwas langfristig zu engagieren. Sie halten lieber Distanz 
und lassen sich alle Möglichkeiten offen. Auf die Dauer müssen Sie einen 
Mittelweg finden zwischen dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und dem 
Bedürfnis nach Zugehörigkeit. 
 
 
Mond Merkur in Spannung 

Gesunden Menschenverstand entwickeln 

 
Gefühl und Verstand stehen in Spannung zueinander. Es kostet Sie vermutlich 
einige Anstrengung, Ihre Gefühle und Bedürfnisse klar zu erkennen und 
auszusprechen. Auch dürfte es Ihnen schwer fallen, ein Gleichgewicht zwischen 
Denken und Fühlen zu finden. Sie werden den einen oder anderen Pol 
überbewerten. Dies kann eine feste Einstellung sein, oder Sie pendeln zwischen 
beiden Polen hin und her. 
 
Vielleicht identifizieren Sie sich vorwiegend mit dem Verstand und lehnen alles 
Nicht-Beweisbare ab. Als vernunftorientierter Mensch stolpern Sie immer wieder 
über die "Unlogik" der anderen, was als Aufforderung zu verstehen ist, Ihre 
eigene emotionale und irrationale Seite zu akzeptieren. Tun Sie dies zu wenig, 
so kann sich die emotionale Seite ungewollt als Launenhaftigkeit und Intoleranz 
bemerkbar machen.  

 
Sollten Sie sich zu sehr mit der emotionalen Seite identifizieren, so wird Ihr 
Denken sehr subjektiv. Sie haben dann vermutlich Mühe, Situationen klar mit 
dem Verstand zu erfassen; das Gefühl "funkt" Ihnen dauernd dazwischen. 
 
Dieser innere Konflikt zwischen Gefühl und Verstand kann eine grosse 
Herausforderung sein, den emotionalen Bereich mit dem Verstand zu erfassen. 
Er kann zur Motivation werden, sich mit Psychologie zu beschäftigen, mit 
Kindern Umgang zu suchen und Kontakte zu vielen Menschen zu schliessen. Sie 
können so ein Talent für gesunden Menschenverstand entwickeln und Gefühle 
und Bedürfnisse verstehen lernen. Sie werden lebendiger, lebensnaher und 
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vielseitiger. 
 
 
Mond Saturn in harmonischem Aspekt 
Ein Hang zu Zurückhaltung und Treue 

 
Sie wirken vernünftig und sachlich. Es könnte sein, dass Sie schon früh gelernt 
haben, sich diszipliniert zu zeigen. Vielleicht sind Sie stark mit der Vergangenheit 
verbunden und haben manchmal Mühe, etwas Neues anzunehmen. In Ihrem 
Verhalten richten Sie sich nach den gängigen Regeln und Normen. 
Unvorhersehbare und unkonventionelle Reaktionen sind von Ihnen kaum zu 
erwarten. In Ihren emotionalen Äusserungen sind Sie eher zurückhaltend und 
zeichnen sich durch aussergewöhnliche Stabilität und Treue aus. Man kann sich 
auf Sie verlassen; Sie werden ein einmal gegebenes Versprechen in der Regel 
halten. 
 
Sie legen Wert auf ehrliche und aufrichtige Beziehungen und bevorzugen einen 
kleinen, stabilen Freundeskreis. Allzuviele Menschen liegen Ihnen nicht. Von 
anderen erwarten Sie, dass sie ebenso ordentlich und vernünftig sind wie Sie 
selbst. Sie können vor allem Kindern viel von Ihrer Disziplin in einer positiven 
Form weitergeben.  
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KOMMUNIKATION UND DENKEN 

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

Ein forschender und fragender Geist 
 
Sie verfügen über einen durchdringenden Verstand und die Fähigkeit, verdeckte 
oder untergründige Motive leicht zu erkennen. Mit Ihrem scharfen und klaren 
Blick entgehen Ihnen die Schwachstellen anderer kaum. Es ist denkbar, dass 
dies bei Ihren Mitmenschen Zurückhaltung oder sogar Angst auslöst. Auch kann 
es durchwegs sein, dass Sie manchmal den Finger allzu offensichtlich auf den 
wunden Punkt des anderen legen und so Ihr Gegenüber verletzen können. Auch 
eine gewisse Ironie dürfte Ihnen nicht fremd sein. Im Gespräch können Sie recht 
hartnäckig sein. Vermutlich locken Sie die gewünschte Information mit 
Leichtigkeit aus Ihrem Gesprächspartner, während Sie von sich selbst  eher 
wenig preisgeben. 
 
Im Beruf kann sich Ihr forschender und alles hinterfragende Verstand als nützlich 
erweisen, denn Sie bleiben nicht am Oberflächlichen kleben. Sie sind ein 
aufmerksamer und kritischer Beobachter und interessieren sich für die 
Hintergründe und Motivationen. Ihre Fragen nach dem Warum können sehr 
hartnäckig sein und eine grüblerische Seite Ihres Wesens aufzeigen. Mit Ihrem 
durchdringenden Geist wagen Sie sich immer wieder an herausfordernde und 
schwierige Aufgaben, in die Sie sich geradezu verbeissen können.  

 
 
Merkur im fünften Haus 

Zuhörer gesucht 
 
Ihre Fähigkeiten im Denken und Sprechen wollen Sie zeigen. Sie wollen mit 
Ihrem Wissen kreativ umgehen, und Sie möchten "Publikum". Möglicherweise 
suchen Sie eine Tätigkeit, in der Sie anderen etwas zu sagen haben und Ihr 
Wissen vermitteln können. Im übertragenen oder vielleicht sogar im konkreten 
Sinne drängt Sie ein inneres Bedürfnis, auf die Bühne zu treten, um Ihre 
Gedanken einem möglichst grossen Zuhörerkreis mitteilen zu können. So mag in 
jedem Gespräch, das Sie führen, ein Hauch Dramatik mitschwingen, sei es durch 
Ihre Mimik und Gestik oder durch den Inhalt der Worte. Wenn Sie diesem Drang 
nach kreativem Ausdruck Ihrer Gedanken nachgeben, haben Sie die besten 
Voraussetzungen, um ausserordentliche rhetorische Fähigkeiten zu entwickeln. 
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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 sorgfältig, und Sie denken auch über Ihre 
Beweggründe und die Vergangenheit nach. Sie sind eine gründliche und 
sorgfältige Denkerin. 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. Ein spontaner 
Redner sind Sie kaum, Sie können jedoch eine Information oder eine Idee 
sachlich und klar wiedergeben, so dass der andere Sie versteht. Es wäre 
schade, wenn Sie Ihr Talent, logisch zu denken und zu formulieren, nicht 
beruflich nutzen würden. 
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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 Jungfrau 

Schön ist, was auch nützlich ist 
 
Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und 
Zuneigung bringen Sie auf eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals 
über Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem Geschmack; Sie bevorzugen ein 
planmässiges und vernünftiges Vorgehen. Bevor Sie eine neue Beziehung 
eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen die Für und Wider genau ab.  

 
Das Bedürfnis zu dienen und nützlich zu sein, verleiht Ihnen gefühlsmässige 
Befriedigung. Sie brauchen Vernunft und Sachlichkeit, um Ihr inneres 
Gleichgewicht zu finden. Sie mögen es nicht besonders, wenn man Sie und Ihre 
Partnerschaft in den Mittelpunkt stellt. Lieber möchten Sie sich auf Ihre ruhige Art 
nützlich erweisen. In einer Beziehung suchen Sie Zuverlässigkeit und Treue. Der 
praktische und vernünftige Aspekt einer Partnerschaft ist Ihnen wichtig. Geben 
und Nehmen sollen im Einklang sein. Sonst fühlen Sie sich leicht ausgenützt und 
können dann mit Kritik und Kleinlichkeit gegenüber Ihrem Partner reagieren. 
 
Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind wichtige Aspekte Ihres Lebens. Lieben 
Sie eine Massage? Es dürfte Ihnen ein Anliegen sein, sich mit Ihrem Körper zu 
beschäftigen und ihn auch ein bisschen zu verwöhnen. 
 
Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne 
Dinge, die nur da sind, um das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage 
aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld auszugeben. Sie empfinden etwas vor 
allem dann als schön, wenn es gleichzeitig sinnvoll und brauchbar ist. Sie lieben 
kaum auffällige oder unpraktische Kleider, sondern ziehen eine bequeme und 
leicht zu reinigende Kleidung vor. Es ist Ihnen wichtig, dass alles, was Sie an 
schönen Dingen haben, auch einen Zweck erfüllt. Andererseits stellen Sie 
vermutlich auch an Gebrauchsgegenstände gewisse ästhetische Anforderungen 
und schaffen sich so eine praktische und gleichzeitig schöne Umgebung. 
 
 
Venus im vierten Haus 

Partnerschaft benötigt ein familiäres Klima 
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Um sich in einer Beziehung wohl zu fühlen, brauchen Sie eine harmonische und 
liebevolle Umgebung. Vielleicht möchten Sie Ihren Partner umsorgen und hegen 
und pflegen, und auch er soll sich Ihnen gegenüber fürsorglich und einfühlsam 
zeigen. Eine Partnerschaft ist für Sie erst dann eine wirkliche Zweisamkeit, wenn 
auch der mütterlich-fürsorgliche Aspekt zum Zuge kommt. 
 
Sie brauchen ein familiäres Umfeld, um Beziehungen anzuknüpfen und zu 
pflegen. Zu kleinen Kindern finden Sie schnell und gut Kontakt. Sie fühlen sich in 
einer Partnerschaft besonders wohl, wenn Sie sich mit dem Partner in ein trautes 
Heim zurückziehen können. So möchten Sie sich ein schönes und gemütliches 
Zuhause schaffen. Beispielsweise lieben Sie es, mit Ihrem Partner an einem 
Kaminfeuer zu sitzen, und fühlen sich dabei wohl und geborgen. Oder, falls dies 
nicht zutrifft, sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach. 
 
Da Sie für Ihre Beziehungen ein familiäres Umfeld brauchen, dürften für Sie 
Familie und Kinder einen hohen Stellenwert haben. 
 
 
Venus Uranus in Konjunktion 

Das Dilemma von Nähe und Freiheit 
 
In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte 
vorwiegend aus interessanten und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch 
an eine Partnerschaft stellen Sie die Anforderung, dass "etwas läuft".  Mit 
grosser Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich aussergewöhnliche Partner, 
beispielsweise Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit grossem 
Altersunterschied. 
 
Sie brauchen viel persönliche Freiheit in einer Zweierbeziehung. Ihr Bedürfnis 
nach Unabhängigkeit kann Sie mit Partnern zusammenbringen, bei denen die 
Aussicht auf ein alltägliches Zusammenleben mit viel Nähe gering ist, zum 
Beispiel mit Partnern, die weit entfernt leben, oft beruflich abwesend, wenig 
zuverlässig oder schon verheiratet sind.  

 
Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie viel 
gemeinsame Anregung oder einen eigenen Freiraum mit der Möglichkeit, auch 
einmal etwas ohne den Partner zu unternehmen. Ist der gemeinsame Alltag bis 
ins letzte Detail geplant und vorhersehbar, wächst in Ihnen bald ein Gefühl von 
Eingesperrt-Sein. 
 
Dieser unstete Charakterzug, der zu viel Unruhe in Ihren Beziehungen beitragen 
kann, will neue Erfahrungen. Er wird unweigerlich dafür sorgen, dass "etwas 
läuft", auch wenn die Partnerschaft darunter leidet. Deshalb ist es unumgänglich, 
dass Sie auf eine konstruktive Art für Anregung und Abwechslung in Ihren 
Beziehungen sorgen. Gelingt Ihnen dies, können Sie zusätzlich zu einem inneren 
Wachstumsprozess auch sehr viel Spass haben. 
 
 
Venus Neptun in harmonischem Aspekt 
Der Traum vom grossen Glück 
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Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In einer 
Liebesbeziehung möchten Sie möglichst jede Grenze zwischen sich und dem 
Partner auflösen und zu einer Einheit verschmelzen. Es kann sein, dass Sie 
Ihren Partner idealisieren und ihn nicht so sehen, wie er wirklich ist. Sie 
vergessen leicht, dass der Partner ein eigenständiger Mensch ist und sich bei 
zuviel Nähe vielleicht eingeengt fühlt. Ihr Bedürfnis nach Harmonie und 
Verschmelzung ist so stark, dass es für den anderen manchmal fast zuviel wird. 
 
Vor allem in jungen Jahren neigen Sie dazu, jede Beziehung in rosa Farben zu 
sehen. Sie meinen in Ihrem Gegenüber den Märchenprinzen zu erkennen, von 
dem Sie so lange geträumt haben. Ihre Erwartungen sind so hoch, dass kaum 
ein Mann die Voraussetzung hat, diesen zu entsprechen.  

 
Sie sind auf der Suche nach Personen, welche Sie idealisieren können. Sie 
neigen dazu, die anderen nicht so zu sehen, wie sie tatsächlich sind. Deshalb 
werden Sie vermutlich oft von Menschen enttäuscht, denen Sie all Ihre Liebe 
gegeben haben. Wenn Sie jemanden lieben, meinen Sie, alles für diesen 
Menschen tun zu müssen, und sind dann enttäuscht, wenn er oder sie Ihre Liebe 
gar nicht annehmen will. 
 
Mit den Jahren gelingt es Ihnen immer besser, sich auch von einem geliebten Du 
klar abzugrenzen und die Menschen so zu nehmen, wie sie tatsächlich sind. So 
wird auch ein Leben zu zweit im Alltag besser möglich. Sie lernen, Ihrer enormen 
Hingabefähigkeit und Phantasie Ausdruck zu verleihen, ohne eine Enttäuschung 
befürchten zu müssen. 
 
Sie haben eine romantische und verträumte Ader. Die Schönheit von Natur, 
Musik oder Kunst kann Sie geradezu "berauschen"; und Sie haben die Fähigkeit, 
sich diesem Genuss voll hinzugeben. 
 
 
Venus Pluto in Konjunktion 

Wieviel Intensität erträgt eine Beziehung? 

 
Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und 
Leidenschaft. Dabei schleichen sich leicht auch Machtspiele ein. Der eine oder 
andere Partner ist der stärkere, ein Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem 
Vertrauen ist für Sie ungewohnt und schwer zu erreichen. 
 
Vielleicht fühlten Sie sich als kleines Kind einmal sehr verlassen und nicht 
angenommen, zum Beispiel weil Sie kurz nach der Geburt von der Mutter 
getrennt wurden. Oder Sie wurden gezwungen, immer alles aufzuessen oder 
hatten ein negatives Beziehungserlebnis als Kind. Auch wenn Sie sich heute 
nicht mehr bewusst daran erinnern, bleibt ein Gefühl von Unsicherheit. Es kann 
sein, dass die Nähe eines anderen Menschen Ihnen manchmal fast zuviel wird. 
Etwas in Ihnen veranlasst Sie, eine gewisse Distanz zu halten, um die alten 
Erfahrungen des Im-Stich-gelassen-Werdens nicht zu wiederholen. Eine andere 
Möglichkeit, die unangenehmen Erfahrungen zu umgehen, ist Kontrolle, das 
heisst Sie versuchen, Ihren Partner "in den Griff" zu bekommen. Die Frage, wer 
verwaltet das Geld, kann ein Beispiel dafür sein. Beide Reaktionen bewirken das 
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Gegenteil; etwas überspitzt formuliert fordern Sie den Partner mit Kontrolle oder 
Distanz geradezu heraus, Sie zu manipulieren oder im Stich zu lassen. 
 
Eine ungewisse Angst, den Partner zu verlieren, kann Sie veranlassen, sehr viel 
für ihn zu tun. Gemäss dem Motto "Alles hat seinen Preis" glauben Sie beweisen 
zu müssen, dass Sie seine Liebe wert sind. Dies kann zur starken Motivation für 
eine berufliche Karriere oder ein anderes Ziel werden. 
 
Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine 
andere Möglichkeit für Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen 
Gefühlen. Dazu müssen Sie Kontrollbedürfnis und Zurückhaltung abbauen und 
sich ganz dem anderen hingeben. Wahrscheinlich fällt Ihnen dies eher schwer. 
Solche inneren Barrieren lassen sich nur in einem jahrelangen Prozess Schritt 
für Schritt auflösen. Dabei kann die Erfahrung einer zunehmenden Gefühlstiefe 
Ihre Partnerschaft um vieles bereichern. 
 
In Ihrem Leben dürfte Sexualität eng mit Beziehung verknüpft sein. Sexualität ist 
für Sie eine der geeignetsten Möglichkeiten, Intensität und Leidenschaft 
auszuleben. Auch in diesem Bereich ist ein subtiles Machtspiel zumindest in 
jungen Jahren wahrscheinlich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt, neben der 
körperlichen Vereinigung auch eine Verschmelzung im seelischen und 
emotionalen Bereich zu erreichen, desto grössere Befriedigung werden Sie 
finden.  

 
Ihr Geburtsbild symbolisiert ein Bedürfnis nach Beziehungen, die zutiefst 
aufwühlen. Dies ist auch möglich, indem Sie Schwerbehinderte, psychisch 
Kranke oder Sterbende auf Ihrem Weg begleiten. 
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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 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 packen ein Vorhaben mit Schwung 
und Elan. Dabei richtet sich Ihr Augenmerk auf grossartige Projekte. Detailarbeit 
delegieren Sie lieber. Gegen Kritik, auch wenn diese berechtigt ist, reagieren Sie 
empfindlich. 
 
Es ist wichtig, dass Sie sich berufliche Fähigkeiten erarbeiten, die Ihnen eine 
Vorgesetztenposition ermöglichen, in der Sie Ihr Managertalent einbringen 
können. Sonst könnte es Ihnen passieren, dass die Umwelt Ihr Tun nicht so 
grossartig findet wie Sie und Ihnen nicht die Beachtung zollt, die Sie gerne 
hätten. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, andere führen und gleichzeitig auch 
selbst mit anpacken. Sie strahlen viel Überzeugungskraft aus. Ihren Willen 
setzen Sie auf eine herzhafte, offene und direkte Art durch.  

 
 
Mars im dritten Haus 

Geistige und körperliche Beweglichkeit ist gefragt 
 
Sie verfügen über viel Energie, die Sie verbal zum Ausdruck bringen möchten. 
Lieben Sie Streitgespräche? Ihnen macht es Spass, sich in Diskussionen mit 
anderen auseinanderzusetzen, zu argumentieren und die Worte im Zweikampf 
wie Schwerter geschickt einzusetzen. Wollen Sie Ihre eigene Meinung 
durchsetzen? Dann tun Sie es, Sie verfügen über die nötige Energie dazu. Sie 
suchen in einer Diskussion nicht das Gemeinsame und Verbindende, sondern 
arbeiten die Unterschiede heraus. 
 
Im Bereich der Kommunikation und des Austausches - sei es verbal oder mit 
Waren in Handel und Gewerbe - haben Sie viel Mut zum Risiko oder wünschen 
es sich zumindest. Wenn andere die Hände brauchen, um etwas zu tun, dann 
benutzen Sie Worte, um sich durchzusetzen. Sie wollen etwas umsetzen, seien 
es Informationen oder Waren. Sie sind stets von einer aktiven Neugierde 
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ergriffen, packen neue Interessensgebiete, zum Beispiel berufliche 
Weiterbildung, mit viel Initiative an. Sie sind nicht nur geistig beweglich, sondern 
bleiben auch körperlich kaum sehr lange am selben Ort. Das Bild eines 
Journalisten würde recht gut zu diesem Persönlichkeitsteil passen. 
 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel 
von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich intellektuelle, kultivierte 
und sprachlich gewandte Männer, die in die Beziehung einen regen 
Gedankenaustausch und Kameradschaft einbringen. 
 
 
Mars Jupiter in Spannung 

Mit Vollgas voran 

 
Sie sind eine dynamische Persönlichkeit und wollen Ihre eigenen Wege gehen. 
Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, nicht ernst genommen zu 
werden. Um sich Beachtung und Gehör zu verschaffen, übertreiben Sie ein 
bisschen, was Ihnen nicht unbedingt Anerkennung einbringt.  

 
Ihre Aktivitäten sollen Sinn haben und in einem grösseren Zusammenhang 
stehen. Wenn Ihnen dies nicht im ersten Anlauf gelingt, reagieren Sie oft 
übermässig, indem Sie entweder alles hinwerfen oder zu sehr aufs Ganze 
gehen, um Ihre grosszügige Vorstellung doch noch zu verwirklichen. Sind Sie 
von etwas überzeugt, zögern Sie kaum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen 
und Grenzen zu überwinden. So erreichen Sie zwar viel, doch oft auf Kosten 
anderer. Wenn die Mitmenschen Ihnen nicht mit derselben Überzeugungskraft 
Widerstand leisten, werden sie überfahren, ohne dass Sie es vielleicht 
bemerken.  

 
Sie haben den Mut zu sich selbst und die Vitalität eines Cowboys. In Ihnen steckt 
ein verborgenes Talent, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Dazu müssen 
Sie Ihre Masslosigkeit und Selbstüberschätzung in gemässigte Bahnen lenken. 
Sport und Wettkämpfe könnten ein gutes Übungsfeld dafür sein. 
 
Auch in Ihrer Partnerwahl widerspiegeln sich diese Eigenschaften, und Sie 
wählen bevorzugt einen grosszügigen und weitherzigen Charakter. Ihnen gefällt 
ein Mann, der weiss, was er will, sich zeigt, das Leben als Herausforderung 
anpackt und sich lieber zuviel als zuwenig zutraut. 
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DIE SUCHE NACH SINN UND WACHSTUM 

 
 
 
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will 
und manchmal in Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach 
etwas Höherem und hebt uns über die Banalitäten des Alltags hinaus. Er 
symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen den Dingen 
herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem 
Ding Bedeutung zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen 
Gehalt vermittelt. 
 
 
Jupiter im Tierkreiszeichen Stier 
Sinn finden auf dem Boden der Realität 
 
Sie sehen den Sinn des Lebens in der konkreten, materiellen Welt. 
Beispielsweise ermöglicht Ihnen ein solides Einkommen persönliches Wachstum. 
Aber nicht nur eigene Werte, sondern alles, was die Erde hervorbringt, hat in 
Ihrem Empfinden eine fast göttliche Note. Alles Gute kommt von der Natur, wäre 
ein entsprechender Glaubenssatz. Ob ein Obstbaum in voller Blüte, ein 
gemütlich eingerichtetes Eigenheim oder ein voller Geldbeutel Ihr Herz weiter 
werden lässt, immer suchen Sie auf eine gründliche, sachliche und ausdauernde 
Art im Konkreten nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und 
Konzepte prüfen Sie vor allem auf innere Werte, auf Beständigkeit und 
Realitätsbezug. Sie akzeptieren das Neue, wenn Sie darin einen ruhigen Pol 
finden können.  

 
 
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 guten Erfahrungen 
zeigen Sie sich in Gruppen oder bei Freunden gerne grosszügig und 
optimistisch. Vielleicht schätzen Sie auch dramatische Auftritte und neigen zur 
Übertreibung. Sie finden in jeder Gruppe wegen Ihrer Grosszügigkeit und Ihrem 
Optimismus Anerkennung. 
 
Sie haben vermutlich Lust, sich zusammen mit Gleichgesinnten neue Horizonte 
zu erschliessen. So wählen Sie vor allem Interessengemeinschaften, in denen 
Ideale eine zentrale Rolle spielen, oder solche, die in irgend einer Form 
Wachstum und Expansion zum Ziel haben. Sie mögen es, wenn Ihnen Freunde 
Bewunderung schenken. Sind Sie von etwas begeistert, so können Sie eine 
ganze Gruppe mit Ihrem Optimismus anstecken. Die Gefahr mag darin bestehen, 
dass Sie manchmal übertreiben und von den anderen nicht mehr ernst 
genommen werden.  
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Lieben Sie das Risiko? Sie haben gute Möglichkeiten, in einer gleichgesinnten 
Gruppe oder bei Freunden einiges auszuprobieren. Vermutlich finden sich relativ 
oft Leute, die Sie in Ihrer Weiterbildung und Entwicklung unterstützen und 
fördern. Sie sind offen für zukünftige Trends und für soziales und humanistisches 
Gedankengut. Es ist denkbar, dass Sie sehr viele Hoffnungen, Ziele und Ideale 
haben und dazu neigen, sich damit zu überfordern. 
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DIE SUCHE NACH STRUKTUR UND ORDNUNG 

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

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, die individuelle Eigenart zu leben 

 
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 Wassermann symbolisiert die Herausforderung, 
Neues mit Mass einzubringen und das Leben dem Zeitgeist anzupassen. 
Vermutlich wissen Sie recht genau, wer Sie sind und was Sie wollen. Doch die 
Umwelt scheint Ihre Einmaligkeit zu verkennen. Vielleicht suchen Sie sich 
Gleichgesinnte, vielleicht passen Sie sich auch an, verleugnen Ihre eigenen 
Ideale und tun vieles, um von den anderen aufgenommen zu werden. Doch 
letztlich müssen Sie lernen, Ihre Eigenart zu leben, zu zeigen und in ein Kollektiv 
einzubringen. 
 
 
Saturn im neunten Haus 

Die Forderung nach der absoluten Wahrheit 
 
Sie suchen Halt und Sicherheit unter anderem im Lebenssinn. Der Gedanke, 
nichts zu haben, woran Sie glauben können, und den falschen Weg zu gehen, 
behagt Ihnen vermutlich nicht sehr. So tun Sie viel, um die "absolute Wahrheit" 
zu finden, und Sie wollen eine Wahrheit, die gesichert und begründet ist. Was 
Eltern und Kirche Ihnen vermittelt haben, stellen Sie schon früh in Frage. Eine 
mögliche Antwort darauf ist Atheismus. - Oder vielleicht suchen Sie lange Zeit 
nach einer idealen Weltanschauung. Wenn Sie glauben, diese gefunden zu 
haben, hat nichts anderes mehr Platz. Sie können dann leicht zum Dogmatiker 
werden.  

 
Über kurz oder lang werden Sie an Grenzen stossen; die einmal so klare 
"Wahrheit" bekommt Risse und weicht schliesslich einer Sinnkrise. So werden 
Sie aufgefordert, Ihre eigene Wahrheit zu entwickeln. Eine fixfertig 
übernommene Meinung kann nie zu Ihrem Wesen passen. Sobald sich die 
Unterschiede herauskristallisieren, müssen Sie entweder die Augen davor 
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verschliessen - dann werden Sie starr und dogmatisch - oder das Konzept 
verändern. Tun Sie letzteres, können Sie mit der Zeit ein Gefühl entwickeln, was 
für Sie richtig, echt und wahr ist. Diese innere, in Ihnen gewachsene Wahrheit 
und geistige Verankerung gibt Ihnen Halt und Sicherheit. Sie können dann auch 
andere Meinungen und Wahrheiten gelten lassen, ohne sich gleich verteidigen 
zu müssen. 
 
Auch in kleinen alltäglichen Dingen gilt es, zu den eigenen Anschauungen zu 
stehen und diese nach aussen zu vertreten, ohne andere Meinungen gering zu 
schätzen. So gewinnen Sie mehr Zuversicht in die eigene Welt der Ideen und 
Vorstellungen. 
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DAS BEDÜRFNIS NACH VERÄNDERUNG 

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

In einem kritischen Zeitgeist geboren 

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

Das private und familiäre Umfeld im Aufbruch 

 
Ihre familiären Verhältnisse und Ihre Wohnsituation dürften ziemlich 
unkonventionell sein. Möglicherweise fällt etwas in Ihrer Familie aus dem 
traditionellen und gewohnten Rahmen. Oder Sie selbst übernehmen die Rolle 
eines Aussenseiters oder Rebellen. Vielleicht vertreten Sie völlig andere 
Ansichten als Ihre Familie. Oder Sie wechseln den Wohnort oft, stellen die Möbel 
um oder geben der Wohnungseinrichtung eine originelle, wenn nicht gar 
exzentrische Note. Gemeinsam ist diesen Beispielen die Unruhe, die Sie in Ihr 
Privatleben bringen. 
 
Es geht dabei immer um die Erfahrung, emotionale Geborgenheit und ein 
"warmes Nest" nicht in Bequemlichkeit erstarren zu lassen, sondern durch einen 
"frischen Wind" für Veränderung zu sorgen. Eine neue Situation bringt neue 
Erkenntnisse. Indem Sie mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit 
experimentieren, erfahren Sie mehr und mehr, was Sie wirklich brauchen. 
 
 
Uranus  Pluto in Konjunktion 
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Die Energie eines Vulkans 

 
Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen. Sie ist 
unberechenbar und nur schwer zu kanalisieren. Möglicherweise löst dies 
Unbehagen aus. Sie zögern dann oft, ganz ins Leben hineinzugehen und 
machen sich lieber ein Bild von der Welt, wie diese sein könnte und sollte. Wenn 
es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt und die dunkeln Seiten des Lebens 
offensichtlich werden, können Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke 
finden. Fast könnte man sagen, Sie sind dann in Ihrem Element. Ihre Gabe, in 
Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren und diese zu meistern, kommt zum 
Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich sehr viel Energie, die, verschafft sie 
sich in einer rohen Form Ausdruck, einiges Porzellan zerbrechen kann. Lernen 
Sie, damit umzugehen, so können Sie gezielter über diesen "Power" verfügen. 
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DIE SEHNSUCHT NACH ERLÖSUNG UND 
HINGABE 

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

 
 
Neptun im Tierkreiszeichen 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 fünften Haus 

Selbstausdruck mit Phantasie 

 
Sie haben viel Phantasie und schöpferisches Talent. In eine Rolle können Sie 
sich gut einfühlen und diese aus ganzer Seele zum Ausdruck bringen. Sie 
spielen vermutlich gerne Theater, wenn nicht auf einer konkreten Bühne, so sind 
Sie doch schnell bereit, die verschiedensten Gesichter aufzusetzen. Diese 
Vielschichtigkeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Identität zu spielen. Dem Spiel wie 
dem Leben möchten Sie sich ganz hingeben. Eventuell wissen Sie nicht so recht, 
mit welcher Facette Ihres Selbstausdrucks Sie sich wirklich identifizieren und 
welche Rolle Sie auf der Bühne des Lebens spielen. Wer sind Sie wirklich? 
Bringen Sie das zum Ausdruck, was in Ihnen steckt, oder lassen Sie sich von 
Ihrer Umwelt beeinträchtigen? 

 
Kinder sind Vorbilder für eine authentische Selbstdarstellung. Vielleicht erleben 
Sie Kreativität durch Kinder oder Jugendliche und fühlen sich ihnen stark 
verbunden. Wenn Sie selbst Kinder haben, neigen Sie dazu, sie zu idealisieren, 
ihnen zu sehr helfen zu wollen oder sich sogar für sie aufzuopfern. Doch können 
Ihnen Kinder auch Impulse zu mehr Phantasie und Kreativität vermitteln. 
 
 
Neptun Pluto 
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Auseinandersetzung mit dem Nichts 

 
Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches 
Gebilde und ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal 
in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine 
Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt 
loszulassen und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des 
Menschseins vorzudringen. 
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DIE "DUNKLE" SEITE 

 
 
 
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil 
unserer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst 
auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns 
innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem 
gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem 
Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen 
kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen 
lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade 
dieser Teil ein enormes Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende 
Krisen hinwegführen.  

 
 
Pluto im Tierkreiszeichen Jungfrau 

Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit 
 
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 
Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen 
der Jungfrau. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle 
Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.  

 
Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags 
handfest anpackt, über eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt und ungeahnte 
analytische Fähigkeiten entwickelt. Die damit verbundenen Möglichkeiten weder 
zu missbrauchen noch ihre Grenzen zu missachten - beispielsweise in der 
Forschung - dürfte die wohl grösste Herausforderung Ihrer Generation sein.  

 
 
Pluto im vierten Haus 

Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit 
 
Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen mit 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 
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vorzustossen. 
 



Persönlichkeitsanalyse für Kamala Harris 
 

 

30 

  

 

GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE 
ZIELVORSTELLUNGEN 

 
 
 
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und 
den Vorbildern Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im 
Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, 
dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten, 
bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum 
Ausdruck zu bringen. 
 
 
MC im Tierkreiszeichen Fische 

Beruf als Beitrag an ein grösseres Ganzes 

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

Mentale Fähigkeiten im Beruf 
 
Rhetorische und intellektuelle Fähigkeiten verstehen Sie unter anderem überall 
dort gut anzubringen, wo es um Beruf oder Berufung geht. Sie möchten gern Ihr 
Wissen einbringen, neue Informationen sammeln und weitergeben. Austausch im 
Gespräch, eventuell auch Handel liegen Ihnen besonders, und so dürften diese 
Qualitäten einen wichtigen Anteil an Ihrem Beruf ausmachen. 
 
 
Saturn am MC 

Aufgefordert zum verantwortungsvollen Einsatz 
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Leistung ist vermutlich in Ihrem Berufsleben ein wichtiger Begriff. Sie und Ihre 
Umwelt erwarten, dass Sie das Beste von sich geben und sich gewaltig 
anstrengen, um zu einer beruflichen Autorität zu werden. Diese Motivation kann 
Sie in eine gehobene berufliche Stellung bringen, kann Sie jedoch auch stark 
unter Druck setzen, indem Sie Ihre eigenen beruflichen Leistungen äusserst 
kritisch betrachten und sich selbst kaum je gut genug sind. Doch wenn Sie sich 
Fehler zugestehen können und zu hartem Einsatz bereit sind, steht der 
Entwicklung einer fachlich kompetenten Autorität und dem Aufstieg auf der 
beruflichen oder gesellschaftlichen Karriereleiter nichts mehr im Weg. 
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE 

 
 
 
Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. 
Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran 
kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und immer wieder damit 
auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heissen Brei umkreisen wir diesen 
Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und 
ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. 
Jedesmal, 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 irgend etwas 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 Zwillinge im ersten Haus 

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden 

 
Sie leben mit dem Gefühl, zu wissen, was richtig ist, ohne es jedoch klar zum 
Ausdruck bringen zu können. So mögen Sie sich fast zwanghaft bei jeder 
Information fragen, ob nun dies wohl die richtige Wahrheit ist oder nicht. Wie ein 
geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche. 
 
Wenn Sie grundsätzlich nicht unbedingt ein Suchertyp sind, wird die unklare 
"Erinnerung" an eine alte Wahrheit Sie veranlassen, jedes Fragen und Suchen 
zu unterlassen. Sie haben dann den Eindruck, schon alles zu wissen, und fragen 
sich vielleicht, warum Sie sich für dieses oder jenes interessieren sollten. 
Manche Leute mögen Sie für einen Besserwisser halten. 
 
Diese Themen sprechen vor allem den Bereich Ihrer Beziehungen an. So 
versuchen Sie vielleicht immer wieder, zu Menschen Beziehungen herzustellen, 
die Ihnen neue Horizonte zu eröffnen scheinen, beispielsweise Menschen aus 
fremden Kulturen und Religionen. Dabei dürften Sie oft die nötige Eigeninitiative 
vermissen. Ganz allgemein neigen Sie dazu, hohe Erwartungen zu stellen und 
selbst eher auf eine passive und beschönigende Weise zu reagieren und lehnten 
es zumindest in jungen Jahren ab, durch eigene Entscheidung und Handlung 



Persönlichkeitsanalyse für Kamala Harris 
 

 

33 

aktiv zu werden. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken 
bleibt, hält Sie die fast zwanghafte Suche nach Harmonie und Sinn gefangen und 
hindert Sie auf Ihrem Lebensweg. 
 
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Sachlichkeit und 
Objektivität entwickeln, anstatt nach Anerkennung Ausschau zu halten. Indem 
Sie sich selbst so annehmen, wie Sie sind, und sich zeigen, ohne sogleich zu 
schauen, ob wohl der andere dies auch gut findet, wächst Ihr Mut und 
Selbstvertrauen. Letztlich geht es darum, dass Sie lernen, zu Ihrem eigenen 
Willen und Ihrer Kraft zu stehen und das Leben so zu gestalten, wie es Ihnen 
zutiefst entspricht. Eine Anlage zu einem Pionier möchte entfaltet werden. Dies 
heisst nicht, dass Sie ein Einzelgänger sind und auf Partnerschaft verzichten 
müssen. Ihre Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen jedoch mehr im 
"Alleingang" als in enger Gemeinschaft mit anderen.  

 
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und objektiv und 
mit offenem Interesse die Tatsachen betrachten und Neues lernen, auch wenn 
Sie sich dabei nicht immer von der "wissenden" Seite zeigen können. Indem Sie 
neue Informationen sammeln und wertfrei weitergeben, können Sie immer 
wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie durch Objektivität und 
sachliches Interesse oft mehr Anerkennung finden, als wenn Sie eine 
vorgefasste Meinung zum besten geben. 
 
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. 
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CHIRON  -  DER VERWUNDETE HEILER 

 
 
 
In der griechischen Mythologie ist Chiron 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 Fische 

Sensibilität ist eine heikle Sache 

 
Sensibilität, Mitgefühl und Eintauchen in eine innere Traum- und Phantasiewelt 
sind im Zusammenhang mit Chiron 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, sich vermehrt der inneren Welt zu 
öffnen, sich beeindrucken zu lassen und sich auch auf irrationale Bereiche 
einzulassen. 
 
 
Chiron im zehnten Haus 

Verletzlich im gesellschaftlichen und beruflichen Bereich 

 
Wenn es um Pflicht und Verantwortung geht, reagieren Sie vermutlich sehr 
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empfindlich, trauen sich zuwenig "Rückgrat" zu oder bürden sich zuviel auf und 
halten sich und andere durch allzu rigide Strukturen unter Kontrolle. Vielleicht 
erlebten Sie als Kind, wie ein Erwachsener seiner Aufgabe nicht nachkam und 
kläglich versagte. Sie bauten auf Vater, Mutter, Lehrer oder eine andere 
Bezugsperson und mussten plötzlich 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 Bürde von Pflicht und 
Verantwortung schwer, und Sie kommen sich vor wie Sisiphus aus der 
griechischen Mythologie, der einen Felsbrocken den Berghang hinaufschieben 
musste. Kaum war er oben, rollte der Stein wieder nach unten, und Sisiphus 
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 Verantwortlichkeit nie hundert Prozent nachkommen können und 
Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung nie absolut sicher ist, so 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 Venus in Spannung 

Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe 

 
Chiron hat an seiner Tierhälfte eine unheilbare Wunde, die im Zusammenhang 
steht mit dem Beziehungsplaneten Venus. Dies weist auf mögliche 
Schwierigkeiten mit der instinkthaften und dunklen Seite von Beziehungen und 
mit dem Drang nach Harmonie um jeden Preis und Inbesitznahme des anderen 
hin. Nähe kann verletzen, und Sie mögen immer wieder erleben, wie Partner 
oder andere nahestehende Personen unbeabsichtigt sich von einer dunklen 
Seite zeigen, Ihr Vertrauen missbrauchen und Ihre Gefühle verletzen. Auch Sie 
neigen dazu, dasselbe den Menschen anzutun, die Sie am meisten lieben. 
Vielleicht stellen Sie Ihren eigenen Wert in Frage und haben Mühe, sich selbst 
bedingungslos gern zu haben. Damit wird es auch schwierig, anderen Ihre Liebe 
zu schenken. 
 
Allzu romantische Vorstellungen, Eifersucht und schmerzhafte Enttäuschungen 
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sind Ihnen wahrscheinlich nicht fremd. Wenn Sie ehrlich und aufmerksam gegen 
sich selbst sind, stellen Sie vermutlich fest, dass Sie in Partnerschaft, 
Freundschaften und geschäftlichen Beziehungen oft Dinge tun, die nicht zu 
Ihrem Wohl sind. Die Ursache mag darin liegen, dass Sie als kleines Kind vieles 
über sich ergehen lassen mussten, das zu Ihrem Schaden war. Vielleicht 
mussten Sie Dinge essen, die Ihnen nicht bekamen, oder Zuwendung und Nähe 
war mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden, beispielsweise indem Sie sich 
zwischen geliebten Bezugspersonen entscheiden mussten. Vielleicht hatten Sie 
auch oft das Gefühl, minderwertig zu sein. Solche und ähnliche Szenen haben 
sich zu einer festen Einstellung verdichtet. So wie Rosen spitze, stachlige 
Dornen haben, so ist Liebe in Ihrem Erleben mit Schmerz verbunden. 
 
Chiron konnte seine Wunde nicht heilen, doch als er sie akzeptierte, wurde er 
selbst zum Heiler für andere. Es geht nicht darum, der Rose die Dornen 
wegzunehmen, sondern sie als ganzes, so wie sie ist, anzunehmen, sich in 
Beziehungen einzulassen mit dem Wissen, dass es weh tun kann. Und so wie 
man die Rose mit einiger Vorsicht auch zwischen den Dornen anfassen kann, so 
sind Sie aufgefordert, zu lernen, sich vor unnötigen emotionalen Verstrickungen 
zu schützen und andere Menschen und Dinge nicht um jeden Preis besitzen zu 
wollen. Wenn Sie sich - mit der nötigen Rücksicht auf Ihre Empfindsamkeit - auf 
wirkliche Nähe zu anderen Menschen einlassen und auch die dunkle Seite der 
Besitzansprüche und der emotionalen und sexuellen Manipulation nicht aus 
Ihrem Erleben verdrängen, so dürften Sie immer wieder erfahren, dass Sie zu 
sehr tiefer Liebe fähig sind. Auch Ihre Wirkung auf andere kann sehr 
beziehungsfördernd und heilsam sein, verfügen Sie doch über ein Talent, andere 
tief zu berühren und das Verbindende zwischen Menschen hervorzuheben. 
 
 
Chiron Uranus in Spannung 

Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen 

 
Die Suche nach Erkenntnis ist für Sie ein wichtiger spiritueller Weg, auf dem - 
gleichsam als Begleiter - das Chironprinzip des verletzten Heilers immer wieder 
auf eine Verbindung zwischen dem Geistigen und dem Irdisch-Persönlichen 
drängt. In Chirons Mensch-Tier-Körper ist scheinbar Gegensätzliches sinnvoll 
verbunden und soll daran erinnern, dass auch geistige und materielle Prinzipien 
vereinbar sind. 
 
Vielleicht ist Ihnen eine geistige Entwicklung sehr wichtig, Sie streben nach 
innerer Freiheit und neigen dazu, sich gleichzeitig innerlich von Gefühlen und 
Körperempfindungen zu distanzieren. Vielleicht möchten Sie sich von der Menge 
abheben. Mitgefühl für menschliches Leid mag fast als Hindernis auf dem Weg 
der Selbstverwirklichung empfunden werden. Sie mögen auf andere 
entsprechend kühl und distanziert wirken. Die Folge ist oft Einsamkeit, die Sie 
schmerzhaft daran erinnert, dass Sie ein Mensch aus Fleisch und Blut und kein 
total vergeistigtes Wesen sind. 
 
Auch das Gegenteil ist denkbar, dass Sie sich nach innerer Freiheit sehnen, 
jedoch in all den alten Denk- und Verhaltensmustern verhaftet bleiben und neue 
Ideen ängstlich von sich weisen. Vielleicht erleben Sie immer wieder, dass 
andere Menschen Ihr Leben aus den Angeln heben und Ihnen auf wenig 
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angenehme Weise mehr Spielraum verschaffen, beispielsweise indem ein 
Partner Sie verlässt oder Sie den Arbeitsplatz verlieren. Je bodenständiger und 
konventioneller Ihr Leben ist, desto eher "suchen" Sie zum Ausgleich Partner, 
Freunde oder Arbeitskollegen, die offen sind für neue Ideen und Ihnen mit ihrer 
Unberechenbarkeit einiges zu schaffen machen. 
 
Ob Sie die Gefahren einer Selbstverwirklichung und inneren Suche nach Freiheit 
über- oder unterschätzen, ob Sie diese bei sich oder durch andere erleben, so 
symbolisiert die Verletzung Chirons eine "Schwachstelle" in Ihrer Persönlichkeit, 
die es Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen und trotzdem ganz Mensch 
mit all den dazu gehörenden menschlichen Schwächen, Lastern und Trieben zu 
bleiben. Doch Schwächen können, wenn sie akzeptiert werden, zu wichtigen 
Wegweisern werden. Im Annehmen der eigenen Unvollkommenheit liegt zugleich 
das Potential, um die geistigen Kräfte zu nutzen, in der Luft liegende, 
zukunftsträchtige Ideen aufzunehmen und sich dabei auch auf die menschliche 
Seite, auf Nähe und langfristige Verpflichtungen einzulassen. 
 
 
Chiron Neptun in harmonischem Aspekt 
Getrennt-Sein akzeptieren und so zum Wegweiser ins Eins-Sein werden 

 
Vielleicht fühlen Sie sich manchmal eins mit allem, was ist, und kurze Zeit darauf 
werden Sie mit der harten Realität konfrontiert, und es mag Ihnen scheinen, als 
hätten man Sie aus dem Paradies geworfen. Intuitiv wissen Sie um eine bessere 
Welt, in der nur Liebe und Einheit herrschen, und es mag Sie manchmal 
schmerzen, dass die Realität so anders aussieht. 
 
Doch es gilt, diese Unterschiede zu akzeptieren und sich zum Beispiel nicht 
einfach mittels einer lebhaften Phantasie oder Suchtmitteln in eine schöne innere 
Welt zu entziehen, sondern der inneren Vision von einer allumfassenden Liebe 
eine Form zu geben und anderen Menschen ihre heilende Wirkung zu vermitteln. 
Es gibt zwar kein Zurück ins verlorene Paradies, doch wenn Sie die unerfüllbare 
Sehnsucht in sich annehmen, können Sie für andere zu einem heilsamen 
Wegweiser in spirituelle Bereiche werden. 
 
 
Chiron Pluto in Spannung 

Mit dem Dunklen Freundschaft schliessen 

 
Nachtfalter fühlen sich magisch vom Licht angezogen und fliegen immer wieder 
darauf zu, auch wenn es ihnen gar nicht bekommt. Mit einer Seite Ihres Wesens 
dürften Sie ganz ähnlich reagieren. Wie das Licht auf den Nachtfalter, so wirken 
aufwühlende Situationen, in denen Macht, Manipulation, Leidenschaft, Sexualität 
oder Tod eine grosse Rolle spielen, anziehend und prägen immer wieder Ihr 
Leben, ohne dass Sie dies vielleicht beabsichtigen. Macht ist möglicherweise 
etwas, das Sie von Kind an mit grosser Selbstverständlichkeit beanspruchen. 
Ihre Mitmenschen mögen, um sich zu schützen, mit Rückzug auf Manipulationen 
Ihrerseits reagieren und Ihnen so schmerzlich die destruktive Seite des 
Machtthemas vor Augen halten. Ähnlich können zuviel Leidenschaft oder zu 
starke grüblerische Tendenzen negative Resultate bringen. 
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Oder Sie mussten als Kind Macht in der Position des Unterlegenen erfahren, 
beispielsweise indem Sie blossgestellt wurden oder der Willkür anderer schutzlos 
ausgesetzt waren, und Sie so auch heute noch empfindlich auf jeden 
Machtanspruch reagieren. 
 
Da Sie Ihre eigene dunkle Seite gut kennen, versuchen Sie vermutlich, sich unter 
Kontrolle zu behalten, und meiden Situationen, in denen Sie allzu Persönliches 
von sich preisgeben müssten. Abgesehen davon, dass Ihnen dies viel 
Lebensfreude und Energie kostet, lässt sich Ihr intensiver, instinkthafter, dunkler 
und lebenshungriger Teil nicht einfach zur Seite schieben, sondern überrollt Ihre 
Kontrolle und kann so verhältnismässig leicht eine emotionale oder konkrete 
Katastrophe in Ihrem Leben anrichten. 
 
Wenn Sie diese tiefschürfende Seite in sich ablehnen, dürften Sie gehäuft in der 
Aussenwelt auf entsprechende Situationen und Menschen treffen, zum Beispiel 
mit Gewalt und Tod, sexuellem oder emotionalem Missbrauch oder 
anderweitigen Übergriffen als Zuschauer oder sogar als Opfer konfrontiert 
werden. Auch Vorgesetzte und Partner eignen sich vorzüglich für die Übernahme 
der Machtrolle und lassen Sie eventuell auf wenig bekömmliche Weise an ihren 
Fäden tanzen. 
 
Als der mythologische Chiron nicht länger versuchte, seine Verletzung zu heilen, 
sondern sie akzeptierte, konnte er für andere zum Heiler werden. Analog zu 
diesem Bild lautet die Aufforderung an Sie weder Kontrolle über die 
manipulierenden und destruktiven Kräfte in Ihrer Seele noch Ausschluss 
derselben, sondern ein Akzeptieren und liebevolles Einbeziehen. Auch wenn 
dies mit Schmerz verbunden ist, so bietet ein demütiges Annehmen der 
menschlichen Schwächen die beste Möglichkeit, den Umgang mit den eigenen 
Energien konstruktiver zu gestalten. Indem Sie Ihre Tendenz, sich immer wieder 
mit Machtthemen anzulegen und sich und andere dabei zu verletzen, als Teil des 
eigenen Wesens durchschauen und akzeptieren, haben Sie den ersten Schritt 
getan, macht etwas gezielter einzusetzen, das heisst, Ihre leidenschaftliche 
Seite, Sexualität sowie konkrete Macht in Beruf und Gesellschaft mehr zum 
Wohle aller zu gebrauchen. Der Schmerz über das zerstörerische Potential in der 
Welt und in der eigenen Seele gehört zur Wunde des Chiron, die kaum je ganz 
geheilt werden kann. Doch je mehr Sie sich und das Leben bejahen, desto mehr 
klärt sich Ihr Blick für die Hintergründe und Tiefen des Lebens und Sie können 
anderen eine heilsame und verständnisvolle Stütze in Krisen und schwierigen 
Lebensphasen sein. 
 



Persönlichkeitsanalyse für Kamala Harris 
 

 

39 

  

 

LILITH - DIE KRAFT DER SEELE 

 
 
 
Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist Symbol für verborgene 
Aspekte des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins 
Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas 
Namenloses, nicht mit rationalen Begriffen Fassbares, das tief in der 
menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie eine Verkörperung des 
weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir das 
Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des Patriarchates 
mehr oder weniger der Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith 
oder der weiblichen Urkraft des Unbewussten heraufbeschwören, so müssen wir 
den weiblichen Gefühlskräften den Raum in unserem Leben zugestehen, der 
ihnen gebührt. 
 
Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen 
Umlaufbahn des Mondes um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser 
"leere" Punkt am Himmel entspricht denn auch keinem klar fassbaren Teilaspekt 
der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige 
Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu 
verwirklichen. Mit ihrer Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es 
zu einem Höhepunkt und lassen es wieder los, um uns etwas Neuem 
zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht geniessen, sondern 
fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von 
Werden und Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, 
was wir geschaffen haben. Es mag uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie 
erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurück schaute.  

 
Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in 
den Griff" bekommen können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare 
wehrt sich unser Ego. Es will lieber an seinen Vorstellungen und Illusionen 
festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem Unbewussten 
auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit 
dem Besten oder auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies 
meist als schmerzhaften Eingriff.  

 
Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedesmal, 
wenn Lilith auftaucht, ein goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in 
unsere eigenen Tiefen geworfen, haben einen blinden Fleck erkannt oder eine 
Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewusstseins gestreift. Dies 
ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns. 
 
Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, 
gibt Ihnen das Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese 
tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche. 
 
 
Lilith im Tierkreiszeichen Steinbock 
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Ein zurückhaltend-melancholischer Zug 

 
Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen 
Sie mit diesem ewigen Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif, 
etwas loszulassen, so könnte man Ihre Reaktion darauf als fast aristokratisch 
bezeichnen. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit Würde. Vielleicht 
geben Sie der zurückhaltend-melancholischen Seite Ihres Charakters relativ viel 
Gewicht und sehen die Dinge in einem eher düsteren Licht. Doch gibt gerade 
dies Ihnen die kompromisslose und messerscharfe Klarheit, die eine Stimme tief 
aus Ihrer Seele immer wieder fordert. Jedes Ding hat seine Zeit. Unter diesem 
Motto bauen Sie im Leben etwas auf, bringen es zur Blüte und lassen es wieder 
los. Auch wenn der Abschied schmerzt, so ist er doch notwendig, damit Sie auf 
Ihrem Weg weitergehen können. 
 
 
Lilith im siebten Haus 

Partnerschaft als Spiegel der eigenen Seele 

 
Beziehungen sind wichtig. Faszination und Frustration liegen dabei oft nahe 
beieinander. Sie möchten mit einem geliebten Menschen eins werden und 
gleichzeitig soll ein Mann Sie anregen und Ihre emotionale Tiefe und 
Leidenschaft hervorlocken. Das, was Ihrer Persönlichkeit zur Ganzwerdung fehlt, 
erwarten Sie - vielleicht unbewusst - vom Partner. Sie mögen sich nach mehr 
Lebendigkeit sehnen und diese im Partner gleichzeitig bewundern und ihn dafür 
hassen. Doch letztlich kann die schönste Liebe und Zweisamkeit nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass Sie auf der Suche nach Ihrer eigenen weiblichen Urkraft 
und Seelentiefe sind und Ihr eigenes Bild im anderen erkennen, begehren und 
verwerfen. Um sich selbst näher zu kommen, können Zeiten grosser Nähe mit 
Perioden der Distanz abwechseln. Diesen zyklischen Auf- und Abbau von 
Beziehung können Sie mit einem Partner mehrmals oder immer wieder mit 
verschiedenen Partnern erleben. Grundsätzlich lässt der Lilith-Einfluss in Ihren 
Beziehungen keine ruhige und statische Partnerschaft erwarten. Betrachtet man 
jedoch das menschliche Dasein als Bewusstwerdungsprozess, so liefert die 
Lilith-Prägung Ihrer Beziehungen gleichsam den nötigen Brennstoff dazu. 
 
 
Lilith Merkur in harmonischem Aspekt 
Eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe 

 
Sprache und Denken sind gefärbt vom Unergründlichen, der Unbestechlichkeit 
und dem Absolutheitsanspruch der Lilith. Vielleicht vermitteln Sie durch 
Schweigen, was Sie durch Worte nicht ausdrücken können, oder kommunizieren 
mit Körpersprache, Malen, Musik oder anderen nicht verbalen Medien. Vielleicht 
versuchen Sie, das, was Sie sprachlos werden lässt, in eine schriftliche Form zu 
bringen. Oder Sie nehmen Humor oder Ironie zu Hilfe, um das Paradoxe des 
Lebens  und der eigenen Gefühle und Phantasien in Worte zu kleiden. Verstand 
ohne Gefühl kann schneidend scharf und zerstörerisch sein. Sind die Worte 
beseelt, so werden sie menschlicher. Sie sind aufgefordert, eine Brücke 
zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen. 
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 * * * * * * * * 

 
 
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so 
denken Sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck 
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der 
Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. 
Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen 
und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte 
der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und 
Verhaltensmuster bewusster erkennen. 
 
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar 
Aha-Erlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.  
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