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Prolog
 

Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig 

beeinflussen, so wie Ihr Körper mit all seinen Funktionen. Ein einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf das ganze 

System aus. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie im Folgenden die einzelnen Textbausteine zu Ihrem Horoskop lesen. Sie 

beschreiben quasi die Zutaten, die, für sich genommen, anders schmecken als der Kuchen, den Sie daraus backen.

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit etwas transparenter darzustellen, ist diese Analyse in verschiedene 

Themenkreise aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie finden folgende 

Schwerpunkte:

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars

5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und Konzentration - Jupiter und Saturn

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (MC)

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun und Pluto

Nehmen Sie alle Beschreibungen als Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre eigene Selbsterforschung, und 

verstehen Sie die angeführten Beispiele als sinngemäß und übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Sie haben 

immer viel mehr Potenzial und zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres 

bestmöglichen Potenzials formuliert und sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken.

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung von Aspekten. Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen den 

einzelnen Planeten und anderen astrologischen Faktoren, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie bilden 

Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten und Faktoren repräsentieren, und geben Auskunft über deren 

harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°:

Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck kommenden Kräfte 

sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein, wenn verwandte 

Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen, wenn sehr unterschiedliche Energien so nahe 

beieinander liegen.

Sextil - 60°:

In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser) auf harmonische, 

mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen werden, sonst 

verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des Bewusstseins.

Quadrat - 90°:

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer - Wasser, Erde - Luft), und 

es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und Spannungen in konstruktive 

Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie für Veränderungsarbeit. Es lohnt 

sich, die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°:

In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft, Wasser - Wasser) 

harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei, Sie können sich darin 

ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.
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Quinkunx - 150°:

Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je weiter Sie in Ihrem Bewusstsein 

fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen und erzeugen eine Sehnsucht, sie 

konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese Arbeit zu entscheiden, und Ihre Reife 

entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

Opposition - 180°:

In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen eine Spannung, die nach 

einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt werden.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

 

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)
 

Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer 

einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem 

innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo Sie sie 

einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen 

wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben an?

Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit Ihren übrigen Wesensanteilen wird symbolisch dargestellt durch die Aspekte 

der Sonne mit den anderen Planeten und astrologischen Faktoren Ihres Horoskops. Es sind Energieverbindungen mit 

unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC und Mondknoten (falls Sie 

welche haben). Sie sind in diesem Kapitel nicht gesondert aufgeführt.

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere = aufsteigen) 

und beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie auf die Welt 

zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der Sie Ihr ganzes 

Persönlichkeitspaket präsentieren. Seine Aspekte stellen die Verbindung zu diesem Paket dar, sie sind das 

"Nervensystem", das die Botschaften von einem Punkt zum anderen leitet.

Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen.

 

Persönliche Entfaltung durch berufliche Verantwortung

Sonne im 10. Haus
 

Sie haben das starke Bedürfnis, Ihre Persönlichkeit im Beruf auszudrücken und zu 

verwirklichen, Sie fühlen einfach, dass Sie dort am richtigen Platz sind. Sie brauchen eine 

Aufgabe, die Ihr zentrales Anliegen widerspiegelt, das Sie als Ihre Berufung empfinden, und 

Sie werden nicht lockerlassen, bis Sie sie gefunden haben und wissen, wann es so ist. 

Denn dann strömt eine ungeheure Kraft durch Sie durch. Sie fühlen sich vitalisiert, 

begeistert und verantwortlich. Sie erleben es als Glück, Ihren speziellen Beitrag leisten zu 

können. Und Sie genießen die Anerkennung und den Erfolg, der zwangsläufig daraus 
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entsteht, denn Sie haben den richtigen Schlüssel gefunden.

Die Hindernisse auf dem Weg erwecken Ihre Zähigkeit und Ausdauer und sind ein wie ein 

Test, ob Sie auf dem richtigen Weg sind und Ihr Anliegen wirklich stimmig ist. Sie werden 

geprüft, wie sehr Ihre Aufgabe Ihnen am Herzen liegt, wie ernst es Ihnen damit ist, und was 

Sie bereit sind, dafür zu tun, oder ob Sie einfach umkehren oder aufgeben. Ihre Situation ist 

wie die eines Bergsteigers: Je höher Sie steigen, desto mühsamer und gefährlicher wird es. 

Nur Ihr leidenschaftlicher Wunsch, den Gipfel zu erreichen, gibt Ihnen die Kraft, alle 

Hindernisse, Zweifel und Schwächen zu überwinden und die wache Konzentration 

aufzubringen, jeden einzelnen Schritt richtig zu setzen. Und ebenso wie der Bergsteiger 

können Sie nicht ewig dort oben bleiben, sondern müssen auch wieder absteigen hinunter 

in die Ebene zu den anderen.

 

Selbstausdruck durch Hingabe und Fantasie

Sonne im Zeichen Fische
 

Sie sind ein Träumer und Visionär. Sie leben in inneren Welten, die hinter der so genannten 

Realität liegen und von den meisten Menschen nur in seltenen Momenten geahnt oder ganz 

geleugnet werden. Sie fühlen sich deswegen oft allein, vom satten, bunten Leben 

ausgeschlossen und verkannt, was Sie schmerzt, denn Ihr persönliches Ego möchte die 

gleiche Anerkennung für seine Schöpfung wie jedes andere auch. Dieses Alleinsein ist 

jedoch ein notwendiges Opfer, Ihr Tribut an Ihr Werk, das Sie hervorbringen möchten.

Sie haben musische und mediale Gaben, die nur in der Stille wachsen können, denn jeder 

wahre Künstler ringt völlig auf sich gestellt mit seiner Kunst, nur in Kontakt mit seiner 

Inspiration, mit seinem Gott. Und das ist harte Knochenarbeit, denn nicht immer küsst einen 

die Muse. Sie sind konfrontiert mit all Ihren inneren Zuständen, Ihrer Verzweiflung, Ihrer 

Hoffnungslosigkeit und Ihren Versagensängsten. Erst, wenn diese willig durchlitten sind, 

lösen sich die Blockaden und Ihre Liebe und Ihre Kreativität fließen wieder.

Ihr Geschenk an die Welt ist der Zauber einer schöneren und besseren Vision vom Leben, 

die Sie in Form von Musik, Bildern, Literatur oder Filmen präsentieren. Was Sie allein 

geboren haben, berührt die Seelen vieler. Ihr schöpferischer Beitrag ist die Heilung der 

Seele von dem Gefühl des Ausgeschlossen- und Getrenntseins.
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Quirliges, kontaktfreudiges Auftreten

AC im Zeichen Zwilling
 

Ihr Auftreten ist leichtfüßig, wendig, kontaktfreudig. Mit wachen Sinnen gehen Sie durch Ihre 

Welt, immer offen für neue Eindrücke, Informationen, Anregungen, Gespräche, sodass Sie 

Ihr Lebensumfeld sehr gut kennen nach dem Motto: Wo gibt es was, und wer mit wem. Sie 

reagieren schnell auf wechselnde Situationen und sehen immer beide Seiten der Medaille.

Sie sammeln Informationen, um sie bei nächster Gelegenheit wieder weiterzugeben. Sie 

sind der Bote mit den neusten Nachrichten, der hereingeschneit kommt und dann wieder 

verschwindet und weiterzieht.

Sie lassen sich ungern festnageln und schlagen zuweilen intellektuelle Haken. Sie bieten 

Ihre Kenntnisse an, identifizieren sich jedoch nicht so sehr damit. Sie verstehen sich als 

Umschlagplatz. Sie nehmen "Ware" an und geben sie weiter. Verdauen ist nicht Ihre Sache.

Wenn Sie die Fallstricke von Oberflächlichkeit und Verzettelung meistern und jeweils auch 

Ihren eigenen Standpunkt mit einbeziehen, finden Sie den roten Faden Ihres vielseitigen 

Wissensarsenals und binden sich optimal und flexibel in das Beziehungs- und 

Informationsnetz ein, das Sie spinnen.

 

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond
 

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive 

Gefühlswelt mit allen Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren unbewusste 

Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu geben haben.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, und sie 

zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie wirklich brauchen, 

um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren eigenen Willen. Sie können 

handeln und für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das Loslassen, wie Sie 

im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen, gehalten und 

genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häusliche Umfeld 

als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie unbewusst bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit denen Sie 

auch als Erwachsener reagieren, wenn die entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt 
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können Sie sich diese Muster bewusst machen und ändern, wenn Sie es möchten.

Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Gefühle besonders einsetzen 

und ausdrücken wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie zeigen, und die Aspekte enthüllen die Verwobenheit Ihrer 

emotionalen Wurzeln mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne, AC, MC 

und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.

 

Geborgenheit durch ungezwungene Freundschaften

Mond im 11. Haus
 

Sie haben einen starken Drang, sich von alten Rollenerwartungen zu befreien, und sind 

rebellisch gegenüber den herkömmlichen, oft einengenden Familienstrukturen. Ihre 

Vorstellung von Familie hat mit Wesensverwandtschaft und Ebenbürtigkeit zu tun. Ihre 

Freunde sind Ihnen oft näher als Ihre Herkunftsfamilie. Wenn Sie einen noch größeren 

Rahmen wählen, fühlen Sie sich zur Menschenfamilie zugehörig.

Um Ihre seelische Identität auszudrücken, lieben Sie eine gewisse Exzentrik. Sie suchen 

das Unkonventionelle, Außergewöhnliche, Zukunftsorientierte in Ihrem Lebensstil und in 

Ihren Hobbys. Emanzipation, Gleichberechtigung, Freiheit sind für Sie Worte, die mit 

emotionalem Inhalt gefüllt sind. Dort können Sie sich engagieren.

Ihr Geborgenheitsgefühl beziehen Sie aus Ihrer Gruppenzugehörigkeit. Sie fühlen sich dort 

zu Hause, sei es im Beruf oder in der Freizeit. Freundschaft hat für Sie einen hohen 

Stellenwert. Allerdings ist Ihnen eine gewisse emotionale Distanz ganz recht. Sie haben es 

nicht so gern "gefühlsdick". Das mag auf Berührungsängste zurückzuführen sein, die ihre 

Wurzeln in Ihrer Kindheit haben. Die Nähe Ihrer Mutter war ungewiss, unberechenbar, 

plötzlich war sie da und konnte sich im nächsten Augenblick wieder abwenden und Sie sich 

selbst überlassen. Um dieses Wechselbad von Nähe und Distanz und die damit 

verbundene Verlustangst nicht so zu spüren, sind Sie lieber selbst auf Distanz gegangen. 

Die wahre Befreiung liegt jedoch darin, echte Nähe zuzulassen und dennoch unabhängig zu 

sein.
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Bedürfnis nach unmittelbarer Wunscherfüllung

Mond im Zeichen Widder
 

Sie haben ein sehr impulsives Temperament. Wenn Ihre Gefühle angesprochen sind, 

reagieren Sie sehr direkt. Als Kind hatten Sie möglicherweise mit Jähzorn zu kämpfen, und 

auch heute noch schießt Ihnen das Blut sozusagen schnell in den Kopf und Ihre 

Emotionskanäle kochen über. Doch der Gefühlsausbruch verraucht ebenso schnell wieder, 

und dann scheint die Sonne, als wäre nichts gewesen. Wenn Sie also wütend sind, sind Sie 

nicht nachtragend. Für Ihre Gesundheit ist es gut, Ihre Gefühle herauszulassen. 

Unterdrückte Aggressionen führen zu Beschwerden wie Migräne oder Kopfschmerzen.

Mit der gleichen Impulsivität zeigen Sie natürlich auch Ihre Begeisterung, Ihr Wohlgefühl 

und Ihre Zuneigung. Sie reagieren unmittelbar aus Ihrem subjektiven Empfinden, aus Ihrem 

Ich heraus. Galanterie und Diplomatie überlassen Sie anderen. Sie treten mit Stolz und Mut 

auf und sagen "Ich will", jedenfalls ist das die Grundenergie. In Ihrem Gefühlsmuster steckt 

der jugendliche Held, der seine Durchsetzungskraft an Herausforderungen entzündet. Ihre 

Begeisterung erlahmt zwar schnell wieder, wenn der Anfang einer Sache gemacht ist, aber 

schon zeigt sich ein neues Ziel, auf das Sie sich stürzen. Ihre Kraft liegt im Neubeginn, und 

Sie lassen sich nicht unterkriegen, sondern haben ein Stehaufmännchen in sich.

 

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur
 

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken und 

sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen aus, 

machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte Datenbanken von 

Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und 

Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen aus einem ganz anderen 

Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern, oder die Kommunikation läuft 

sich tot, es fehlt die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sich dessen 

nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann und zu 

Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel 

eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln dann Toleranz und die Geduld, 

sich selbst für den anderen so lang in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung gefunden haben. 

Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie 

umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie 

ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung und Heilung von Konflikten. Merkur ist der Bote, der 

Mittler, der Vermittler.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik und 

Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht kennen, wenn 

Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen und mit Händen und Füßen reden und verstanden werden.
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Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten 

besonders einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die Vernetzung Ihrer 

Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne, AC, 

Mond, MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.

 

Kommunikation als Mittel zur Horizonterweiterung

Merkur im 9. Haus
 

Wie auch immer die Art Ihres Denkens ist, Ihr geistiges Streben ist auf das Gebiet der 

höheren Bildung ausgerichtet. Das kann sich auf den konventionellen, gesellschaftlichen 

Rahmen beziehen und Sie den akademischen Ausbildungsweg gehen lassen. Sie 

entscheiden sich dann für ein Studium, das Ihnen ermöglicht, die Inhalte zu vermitteln, die 

Ihnen am Herzen liegen, sei es als Lehrer, Anwalt oder Priester - im weitesten Sinne. Oder 

Sie wählen ein wissenschaftliches Studium, das Ihrem Interessengebiet entspricht und Ihren 

Erkenntnisdrang befriedigt. Es kann auch das Studium von Sprachen sein, das aus Ihrer 

Lust am Reisen und aus dem Reiz der Erforschung fremder Kulturen und fremden 

Gedankenguts entstammt.

Liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich der Esoterik, des spirituellen Wissens, haben Sie das 

Bedürfnis, die höheren geistigen Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, die hinter den 

Ereignissen und Entwicklungen unseres Lebens wirken und denen wir ebenso wie der 

ganze Kosmos unterliegen. Sie haben vielleicht Lust, sich mit Philosophie, Psychologie, 

Astrologie oder Tarot zu beschäftigen, um einen Leitfaden für Ihr Leben zu finden. Sie 

möchten über den Tellerrand des Alltagsdenkens hinausblicken und von Ihrem "Berg der 

Erkenntnis" aus die Bedeutung und den Sinn in Ihrem Leben herausfinden. Sie sind 

sozusagen auf einem Pilgerpfad zur Wahrheit, und jeder Schritt bringt Sie Ihrem Ziel ein 

Stück näher. Das Ziel ist jedoch nicht irgendwo an fernen Horizonten, sondern hier und 

jetzt, nach dem Motto: "Der Weg ist das Ziel". Die Erleuchtung kann in jedem Moment 

geschehen.

 

Vernetztes Denken und vielschichtige Kommunikation

Merkur im Zeichen Wassermann
 

Sie sind in Ihrem Denken an eine hohe Energieebene angeschlossen, die sich in blitzartigen 

Eingebungen und ungewöhnlichen Gedankenverknüpfungen äußert. Sie stehen sozusagen 

unter Strom, sind elektrisiert von all den Möglichkeiten, die sich in Ihrer geistigen Welt 
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auftun. Sie können Ihre Gedanken mitunter gar nicht so schnell ausdrücken, wie sie in 

Ihnen entstehen. Sie sind am Puls der Zeit und in Kontakt mit zukünftigen Entwicklungen, 

noch bevor sie konkret für alle sichtbar in Erscheinung getreten sind. Die Welt der 

Computertechnik ist ein geeignetes Feld für Sie, Ihre Fähigkeit zu vernetztem Denken 

anzuwenden. Zumindest ist sie ein gutes Beispiel dafür, wie komplex Ihr Denkapparat 

arbeitet.

Sie haben ein großes Mitteilungsbedürfnis, weil Sie so viele interessante Gedanken im Kopf 

haben, dass Sie sie geradezu äußern müssen. Zuweilen sind Sie sprunghaft in Ihren 

Gedankengängen, sodass manche Menschen mit anders gearteten Denkstrukturen Ihnen 

kaum folgen können. Eine große Nervosität kann Sie erfüllen, wenn Sie Ihre gedanklichen 

Energien nicht konstruktiv kanalisieren können und von Ihren manchmal exzentrischen 

Ideen hin und her getrieben werden.

Bringen Sie Ihre Inspirationen auf die Erde, konkretisieren Sie Ihre abstrakten Entwürfe, und 

räumen Sie auch der Gefühlsebene ihren Platz ein, damit der konkrete Mensch sich darin 

wieder findet. So können Sie Ihr gedankliches, innovatives Genie zum Wohle aller einsetzen.

 

Freundliches, harmonisierendes Kommunizieren

Merkur Konjunktion Venus
 

Sie verstehen es, sehr geschmeidig und mit diplomatischem Geschick zu kommunizieren. 

Sie suchen den Frieden und das Schöne im Kontakt und möchten alles Raue und 

Kontroverse ausgleichen und glätten. Sie sind der geborene Vermittler, der unparteiisch 

beide Seite anhören und einen fairen Kompromissvorschlag aushandeln kann.

Auch wie Sie die Sprache selbst benutzen, ist von dem Bedürfnis getragen, taktvoll, höflich 

und ausgewogen zu formulieren. Sie fühlen sich zum Schöngeistigen hingezogen. Sie 

lieben das anmutige, elegante Spiel mit den Worten und drücken Ihren Scharm auch in 

Ihrer Gestik aus.

Ihr Versuch, Konflikten aus dem Weg zugehen, könnte Sie jedoch dazu verleiten, Dinge zu 

beschönigen und lauen Kompromissen zuzustimmen. In Ihrem Bedürfnis nach Beliebtheit 

möchten Sie es allen Seiten recht machen und scheuen eine klare, entschiedene 

Stellungnahme, die jemanden verprellen könnte. Dadurch geraten Sie zwischen die Stühle 

und dienen niemandem, auch sich selbst nicht. Um wirklichen Frieden zu stiften, brauchen 

Sie den Mut, direkt in den Konfliktherd hineinzugehen, auch bei sich. Die Harmonie, die 

daraus entsteht, hat eine lebendige, ehrliche Dynamik, die nichts zudeckt und ausklammert, 
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sondern immer wieder ein neues Gleichgewicht herstellt.

 

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars
 

Die Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf Beziehungen einzugehen und sie zu 

gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, was Sie kultivieren 

möchten und wie Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich selbst finden. Das Haus weist auf den Lebensbereich hin, 

in dem Sie Ihre venustypischen Begabungen und Bedürfnisse entfalten. Das Zeichen illustriert die Art und Weise, wie Sie 

es tun und die Aspekte zeigen, welche herausfordernden und harmonisierenden Verbindungen zu anderen Teilen Ihrer 

Persönlichkeit bestehen.

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten, der Gefährtin, der gleichberechtigten Partnerin.

Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit der Sie sich identifizieren und die Sie 

bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann ist es die innere, oft unbewusste weibliche Seite der Psyche, die Anima, das 

Frauenbild, das Sie in sich tragen und nach außen projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden realen Frau können Sie 

Ihre eigene innere Weiblichkeit erkennen und als wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre eigene Persönlichkeit 

integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den Handlungsimpuls, die Fähigkeit, Initiative zu 

ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich eingesetzt wird, das Zeichen, auf 

welche Weise das geschieht, und die Aspekte, welche Widerstände oder Unterstützung aus anderen Wesensanteilen die 

Kraft des Mars beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur Venus, die seine Impulse aufgreift und auf ihre Weise kultiviert und 

verfeinert. Beide Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur entgegengesetzt ausgerichtet.

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die männliche Sexualität, der Drang, etwas Geliebtes zu erobern.

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des Mars etwas über den Animus, den inneren Mann aus, den sie im Außen 

sucht, um ihn als eigene Kraft schließlich in sich selbst zu verwirklichen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne, 

AC, Mond, Merkur, MC und Mondknoten in den entsprechenden Abschnitten, die hier nicht noch einmal gesondert 

aufgeführt sind.

 

Beziehungswunsch nach Großzügigkeit und Expansion

Venus im 9. Haus
 

Reisen ist für Sie eine Quelle von erfreulichen Erfahrungen. Sie lieben die Schönheiten 

fremder Länder und Kulturen, die Architektur zur Zeit der Antike, das Majestätische 

mittelalterlicher Kathedralen und Schlösser oder die Eleganz der Golden Gate Bridge in San 

Francisco. Oder Sie erleben die Faszination der Naturlandschaften überall auf der Erde. Sie 

reisen gern bequem und steigen in guten Hotels mit erstklassigem Service und exquisiter 

Lage ab. Sie genießen einfach alles, was schön ist.

Auch in Ihrer geistigen Ausrichtung suchen Sie nach Philosophien, die Ihren 
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Harmonievorstellungen und Ihrem Bedürfnis nach Liebe und Frieden entsprechen. Ein 

strafender, zorniger Gott oder ein Asket auf dem Nagelbrett sind sicher nicht Ihr Fall! Sie 

suchen nach einem Ausgleich zwischen all den Spannungen in der menschlichen Psyche 

und setzen sich für Ihre Überzeugung ein, dass auch Schönheit und Harmonie einen 

spirituellen Wert haben und im Höchstmaß erstrebenswert sind. Sie glauben an eine gute 

und gerechte kosmische Ordnung, in der alles zum Besten angelegt ist und zum Ausgleich 

und zur Erlösung kommen kann.

 

Anziehungskraft durch Unabhängigkeit und Originalität

Venus im Zeichen Wassermann
 

Sie lieben das Ungewöhnliche, Unkonventionelle, Freiheitliche und bekommen Platzangst in 

einer engen Beziehung. Sie brauche Luft zum Atmen und Spielraum für Ihren individuellen 

Lebensausdruck. Sie schätzen Emanzipation und Freiheit und sind nicht auf die 

herkömmlichen Geschlechterrollen festgelegt. Wenn Sie Lust haben, den ersten Schritt zu 

tun, tun Sie es einfach. Wenn nicht, lassen Sie es und warten. In sexuellen Dingen sind Sie 

liberal und haben häufig Parallelbeziehungen, mitunter auch bisexuelle oder homoerotische, 

ohne ein Drama daraus zu machen. In Gefühlsdingen sind Sie eher zurückhaltend. Ihr 

kühler, lässiger Scharm signalisiert Distanz. Sie wollen auf jeden Fall der Unfreiheit einer 

Beziehungskiste entgehen, denn Sie haben neben Ihren persönlichen Bedürfnissen 

ausgeprägte geistige Interessen, die über eine Zweierbeziehung hinausgehen und 

gesellschaftliche Belange betreffen. Sie denken über die ideale zukünftige Gesellschaft und 

die entsprechenden Beziehungsformen nach und können sich nicht mit den kleinkarierten 

Alltagsdramen abgeben. Darin steckt eine gewisse herablassende Arroganz, weil Sie damit 

wahrscheinlich Ihre Angst vor tiefem gefühlsmäßigen Erfasstsein kaschieren, aber auch 

eine Berechtigung, denn in Ihrem Weltbild ist der Partner eben nicht Nabel der Welt und 

einziger Bezugspunkt im Leben. Sie haben viele Interessen und viele Freunde und sind 

intelligent und eigenständig. Da braucht es keine Heldenverehrung oder die Anbetung der 

einzig Geliebten!

 

Anregender Wechsel zwischen Genuss und Tatkraft

Venus Sextil Mars
 

Das Verhältnis von verführerischem Scharm (offen oder subtil) und selbstbestimmter 

Handlungsfähigkeit macht Sie zu einem angenehmen, anregenden Partner in jeder 

Situation. Schnell und mühelos gewinnen Sie die Sympathie und Zuneigung Ihrer 

Mitmenschen durch Ihre freundliche, verbindliche Art und Ihre lebendige Frische. Sie 
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können sich sehr gut anpassen, ohne Ihren eigenen Standpunkt zu verleugnen, denn Sie 

besitzen diplomatisches Geschick in harmonischer Verbindung mit Ihrem 

Durchsetzungswillen. Ihre Natürlichkeit öffnet Ihnen viele Türen und lässt Widerstand kaum 

aufkommen. Man fühlt sich einfach wohl in Ihrer Gegenwart. Da Sie selbst nicht unter Druck 

stehen, erzeugen Sie auch keinen Gegendruck, sondern laden zu heiterer Entspanntheit ein.

Ihr Schönheitsempfinden und Ihr Unternehmungsgeist verbinden sich kreativ, und so sind 

Sie in der Lage und haben auch die Lust dazu, ein geschmackvolles Ambiente und eine 

wohltuende Atmosphäre zu schaffen. Sie lassen und gewähren oder ergreifen Initiative, so 

wie es gerade stimmig ist, und gestalten dadurch eine lebendige Dynamik wie ein guter 

Steuermann auf einem Segelschiff, der mit seinem Ruder die Spannung des Windes im 

Segel austariert, um auf Kurs zu bleiben: Einmal gibt er nach, dann steuert er wieder gegen.

Ihre Erotik ist liebevoll, spielerisch und vital, und Sie genießen sowohl Ihre aktive wie Ihre 

empfängliche Seite.

Sie haben die besten Voraussetzungen für harmonische Beziehungen und Frieden mit sich 

selbst. Ihre Aufgabe besteht einfach darin zu schauen, dass beide Kräfte in Ihnen 

ausgewogen zum Ausdruck kommen.

 

Ernsthafte, verantwortungsbewusste Beziehung

Venus Sextil Saturn
 

Sie sind sehr gut in der Lage, Ihren Beziehungen eine tragfähige, verantwortliche Struktur 

zu geben. Ihr Bedürfnis nach Schönheit und Harmonie findet dadurch eine angemessene 

Form. Sie sind bereit, für die Entwicklung Ihrer Beziehung etwas zu tun, Vereinbarungen zu 

treffen und Verpflichtungen einzugehen. Dies geschieht aus dem Verständnis heraus, dass 

es nicht nur die schönen und leichten Stunden gibt, sondern auch Beziehungsarbeit nötig ist.

Ihre Vorstellungen und Normen beruhen dabei eher auf bewährten traditionellen Werten wie 

Treue und Beständigkeit, doch sollten Sie Ihre Maßstäbe vor allem daraufhin prüfen, ob Sie 

sich dabei selbst treu bleiben, sonst neigen Sie aus Anpassung an bestehende Normen zu 

falschen Kompromissen, die Ihnen die Lebendigkeit nehmen. Die beste Garantie für eine 

langfristige Beziehung ist, wenn Sie sich gemäß Ihrem Wesen echt und ehrlich verhalten.

Durch Ihre Ernsthaftigkeit und Ihr diplomatisches Geschick sind Sie sehr gut in der Lage, 

Verhandlungen zu führen und Konflikte zu schlichten. Diese Fähigkeiten könnten Sie auch 

beruflich nutzen, ebenso wie Ihren Sinn für Ästhetik und ausgewogene Proportionen.
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Initiative zu ungezwungenen Gruppenaktivitäten

Mars im 11. Haus
 

Sie bringen Ihre Initiative gern im Rahmen von Gruppenaktivitäten ein. Sie engagieren sich 

für Projekte, die einer übergeordneten Aufgabe gewidmet sind und vielleicht 

gemeinnützigen Charakter haben. Sie sind begeistert vom Ideal der Kooperation und von 

Teamwork und brauchen doch gleichzeitig sehr viel Spielraum für Ihre individuelle 

Vorgehensweise und Ihren Selbstausdruck. Für Sie gilt es, eine Synthese zu finden aus 

Ihrem Bedürfnis heraus, sich als aktiven Teil einer Gruppe zu erleben, und gleichzeitig Ihre 

persönliche Autonomie zu behalten, denn Anpassung liegt nicht unbedingt in Ihrer Natur.

Es macht Ihnen auch Spaß, Initiativen für gemeinsame Unternehmungen mit Freunden zu 

starten. Sie beanspruchen dabei jedoch durchaus die Führung und wollen Ihren eigenen 

Kopf durchzusetzen. Stoßen Sie auf den Widerstand der Gruppe, können Ihre 

Aggressionen hochschäumen und zu Auseinandersetzungen führen. Wenn andererseits 

Ihre Egoansprüche nicht so dominant sind und auch Kompromisse zulassen, dann sind Sie 

ein ausgezeichneter und immer gern gesehener Impulsgeber.

 

Durchsetzung durch Direktheit und Impulsivität

Mars im Zeichen Widder
 

Wenn Sie etwas begeistert, springen Sie sehr schnell an und wollen sofort aufbrechen oder 

loslegen. Sie halten sich nicht lange mit Überlegungen und Vorbereitungen auf, sondern 

steuern schnurstracks auf Ihr Ziel zu. Treffen Sie auf einen Menschen, der Sie erotisch 

anzieht, ist Ihre Sexualität schnell entflammt. Zwar sind Sie ungeduldig und wollen Ihre Lust 

am liebsten sofort befriedigen, doch Sie lieben auch die Eroberung und die 

Herausforderung durch Widerstände. Das hält Ihr Feuer in Gang. Haben Sie Ihr Ziel 

erreicht, dann erlischt es schnell wieder, und für die Fortsetzung brauchen Sie immer wieder 

einen neuen attraktiven Anreiz, der Sie Ihre Kraft spüren lässt. Bei einem allzu sanften, 

hingebungsvollen Partner schwindet Ihre Lust bald, weil es nichts zu erobern gibt.

Wenn Sie nicht bekommen, was Sie wollen oder sich angegriffen fühlen, können Sie sehr 

impulsiv und hitzig reagieren und aggressiv aus der Haut fahren. Hinterher tut Ihnen Ihre 

Heftigkeit oft leid, wenn Sie erkennen, dass Sie etwas angerichtet haben, was nicht so leicht 

zu reparieren ist. Für Ihr Empfinden haben Sie nur Dampf abgelassen und sind dann wieder 

bereit zu einem Neubeginn.
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Wenn Sie sich ärgern, dann schauen Sie doch mal genau hin, wo Sie sich nicht korrekt 

durchgesetzt haben. Die Situationen, in denen das geschieht, ähneln sich, denn sie hängen 

mit Ihren inneren Mustern zusammen. Arbeiten Sie an diesem Punkt der Durchsetzung, und 

Sie hinterlassen keinen Scherbenhaufen mehr!

 

Zähes, diszipliniertes Ringen um Anerkennung

Mars Konjunktion Saturn
 

Sie sind in der Lage, sehr konzentriert und effektiv zu handeln. Ihr Blick ist auf das 

Wesentliche und das Nützliche gerichtet. Verantwortungsbewusstsein und Pflichterfüllung 

bestimmen Ihr Tun, denn Sie wissen oder lernen durch Ihre Erfahrungen, dass jede 

Handlung Konsequenzen nach sich zieht, die Sie zu tragen haben. Dieser Aspekt lehrt Sie 

das Verursacherprinzip und den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung.

Sie sind zäh und ausdauernd und lassen sich auch von Widerständen nicht von Ihren 

Vorhaben abbringen. Auch Gefühle wie Lust oder Unlust beeinflussen Ihren 

Handlungswillen kaum, denn Sie gehen planvoll und systematisch vor. Wenn Sie von Ihren 

Zielen überzeugt sind, können Sie auf manche Annehmlichkeiten verzichten.

Jeder Arbeitgeber kann sich über einen solchen Einsatz freuen. Doch Sie sind kein Roboter, 

und vielleicht täte es Ihnen zuweilen gut, einmal weicher mit sich selbst umzugehen und 

auch Verantwortung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu übernehmen. Sonst könnten Sie 

vor lauter Arbeit ganz asketisch und hart werden.

Ihr ganzer Einsatz und Ehrgeiz sind auf Anerkennung Ihrer Leistung gerichtet, und sie bleibt 

gewiss nicht aus. Doch wenn Sie Ihren Gefühlen keinen Raum lassen, können Sie nicht 

einmal die Freude darüber empfinden und die Früchte Ihrer Arbeit genießen. Sie verlangen 

sehr viel von sich und oft auch von anderen und halten damit ein bestimmtes Ideal von 

Rechtschaffenheit hoch. Vielleicht sollten Sie gelegentlich einmal hinterfragen, ob Ihre 

Maßstäbe Ihrer Entwicklung insgesamt dienlich sind, oder Sie sie in Ihren spontanen 

Lebendigkeit allzu sehr einschränken.
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5. Entwicklungspotenzial und Konzentration - Jupiter und Saturn
 

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, wie etwa die Beuge- und 

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im besten Falle ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mit konkreten 

Ergebnissen hervorbringen.

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den Tellerrand 

Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre Selbstdefinition aufgrund Ihrer 

Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem größeren 

Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an sich zu 

fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am Werke sind 

und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie 

sehen neue Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und begeistern sich an neuen Handlungs- und 

Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in die 

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der Kraft 

seiner Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin prüft. Auf 

dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles auf Tragfähigkeit und 

Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und verantwortungsbewusst eine Aufgabe 

übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal 

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie 

konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen auf Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen 

und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte 

sein: "In der Beschränkung zeigt sich der Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und in seinem 

euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft auf den 

Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung. Ihnen werden die Zügel angelegt, und 

vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind 

Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf verlässliche Wege mit klaren Regeln 

führt.

Ihre Saturnseite wiederum kann die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und in Ihrem Leben zu Verhärtungen 

und zur Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften, Verbote und 

nüchterne Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu 

neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für großzügigere Sichtweisen 

ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer Persönlichkeit 

an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

 

Vorliebe für Häuslichkeit und Studien zu Hause

Jupiter im 4. Haus
 

Ihr Zuhause ist der Ort, wo sich Ihre Seele optimal ausdehnen kann. Dort entfalten Sie Ihre 

Großzügigkeit und schaffen Raum für Wachstum. Den Menschen, die Ihnen nahe sind, 

können Sie ein wohl wollender Orientierungspunkt sein. Sie geben warme Geborgenheit, 
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und durch Ihren intuitiven Zugang zu Sinn und Bedeutung von Situationen und Ereignissen 

eröffnen Sie für sich selbst und andere ein Bewusstsein für den Reichtum der vielen 

Erlebensmöglichkeiten.

Ihre Lebenserkenntnis erwächst Ihnen aus Ihren emotionalen Wurzeln, und je mehr 

Bewusstheit und Aufmerksamkeit Sie für diesen zunächst unbewussten Bereich entwickeln, 

desto mehr können Sie darauf vertrauen, dass Ihre intuitiven Gefühle Sie zur Wahrheit 

führen. Sie sind der Philosoph, der Priester oder der Gelehrte im eigenen Haus! Ihren 

Glauben, Ihr Wissen und Ihre Weltanschauung ziehen Sie aus Ihren subjektiven 

Erfahrungen und haben dadurch einen sehr persönlichen Zugang zur Erkenntnis.

Wenn Sie über das Ziel hinausschießen, neigen Sie vielleicht dazu, andere übermäßig zu 

versorgen und zu bevormunden aus dem Gefühl heraus, zu wissen, wo es lang geht und 

was sie gerade brauchen. Ihre wohl gemeinte Fürsorge stößt dann auf Ablehnung. Das mag 

Sie schmerzen, jedoch auch veranlassen, mehr Offenheit und Toleranz walten zu lassen.

 

Selbstbewusstes, großzügiges Führungsverhalten

Jupiter im Zeichen Löwe
 

Sie lieben den dramatischen Auftritt, die majestätische Pose des königlichen Hohepriesters! 

Mit Optimismus und Selbstbewusstsein betreten Sie die Bühne und verkünden Ihre 

Botschaft von der kreativen Potenz des Menschen im Kosmos. Sie machen Mut durch Ihre 

positive, großzügige und herzliche Ausstrahlung und erlauben zaghafteren Naturen, sich 

darin zu wärmen und zu kräftigen.

Ihr Fallstrick sind Prahlerei, Arroganz und geistiger Hochmut, wenn Sie Ihr Herz aus 

undurchschauter Verletzung verschlossen haben und diese Wunde der mangelnden 

Selbstannahme durch falschen Stolz zu kaschieren suchen. Sie schneiden sich damit Ihren 

zentralen Kraftstrom ab.

 

Tendenz zu übertriebenem Idealismus

Jupiter Quadrat Neptun
 

Übertreibung, zu viele Versprechungen, Illusion, Selbsttäuschung und Ausweichmanöver 

sind die Schatten, die Ihnen in dieser Konstellation begegnen und in die Sie Licht bringen 

müssen, um die Nebelschwaden aufzulösen. Nur so erschließen Sie sich den großen 

Nutzen, der in dieser Kräfteverbindung steckt.
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Sie können Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Idealismus auf ein sinnvolles Ziel richten und 

nach innen lauschen, was Ihre innere Stimme, Ihre Intuition und Ihr Ahnungsvermögen dazu 

sagen. Sie können all die Zwischentöne und Nuancen wahrnehmen und kreativ für die 

Feineinstellung Ihres Zieles verwenden. Völlige Ehrlichkeit vor allem sich selbst gegenüber 

ist nötig, damit Sie bekommen, was Sie wirklich wollen. Wenn Sie kein klares, positives Ziel 

vor Augen haben, bekommen Sie auch keine klaren Resultate. Eine schöne Fantasie allein, 

ohne konkrete Ausrichtung bleibt ein Traum von Möglichkeiten nach dem Motto: "Es wäre ja 

schön, aber..."

Je klarer Sie hinschauen, desto weniger sitzen Sie Illusionen auf und können sich viele 

Enttäuschungen ersparen. Und je mehr Sie sich mit der tieferen Bedeutung aller Situationen 

in Ihrem Leben beschäftigen und Ihre Intuition verfeinern, desto mehr Begeisterung, 

Freude, Zuversicht und Hingabe entwickeln Sie dem Leben gegenüber.

 

Verantwortlicher Umgang mit Gruppeninteressen

Saturn im 11. Haus
 

Sie fühlen sich nicht ohne weiteres in Gruppen und Freundschaften wohl und weichen 

gemeinsamen Aktivitäten und Verantwortlichkeiten manchmal vielleicht lieber aus. Auf der 

anderen Seite fühlen Sie sich jedoch isoliert und frustriert. Die Vorstellung, sich vor anderen 

zu öffnen und sich einzubringen, macht Ihnen Angst: Sie fühlen Ihre persönlichen Grenzen 

und Maßstäbe bedroht. Es mag Ihnen peinlich sein, sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren 

Empfindlichkeiten sozusagen zur Diskussion zu stellen. Irgendwie fürchten Sie, Urteile zu 

bekommen und gerichtet zu werden, und gehen vielleicht lieber selbst in die Rolle des 

Verurteilers.

Gruppen sind für Sie mit Stress und Belastung verbunden. Da Sie über organisatorische 

Fähigkeiten verfügen, kann es gut sein, dass Sie in irgendeiner Organisation eine leitende 

Funktion übernehmen, die Ihnen Arbeit macht und Ihre Freizeit und Freiheit einschränkt.

Wenn Sie die Einsicht und die Bereitschaft entwickeln, sich in eine Gruppe verantwortlich zu 

integrieren und mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, werden Sie jedoch einen 

großen Gewinn und eine befreiende Erweiterung Ihrer Lebensmöglichkeiten erleben. Sie 

können erfahren, wie wunderbar es ist, Ihren berechtigten Platz in der Gemeinschaft zu 

finden und in ein Netzwerk von Geben und Nehmen eingebunden zu sein.
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Konsequente Durchsetzung

Saturn im Zeichen Widder
 

Das, was Sie für richtig halten, bringen Sie auf sehr direkte, zuweilen auch strenge und 

harte Weise zum Ausdruck. Sie wollen sich mit Ihren Normen und Maßstäben durchsetzen. 

Wenn sich jemand Ihren Vorstellungen widersetzt, können Sie ihn durch Maßregelung in die 

Knie zwingen wollen.

In Ihrer Kindheit haben Sie vermutlich erfahren, dass Ihrer eigenen Durchsetzung Regeln 

und Pflichten entgegenstanden, Sie konnten nicht einfach tun, was Sie wollten. Ihr Zorn 

darüber kondensierte sozusagen in Ihnen, bis er scharf hervorbrach.

Ihr Eingezwängtsein in Verantwortung und Verpflichtung hat jedoch zu einer Konzentration 

Ihrer Kräfte geführt. Sie wurden ins Geschirr genommen, vor einen Karren gespannt, und 

jetzt können Sie selbst einen Wagen lenken. Manchmal macht es Ihnen auch Lust, mit der 

Peitsche zu knallen.

Ihre Fähigkeit ist, das Wesentliche zu erkennen und sehr strukturiert vorzugehen. Sie sind 

sehr effizient und systematisch und kommen ohne Umschweife auf den Punkt, sozusagen 

ohne Abfederung und Stoßdämpfer. Zart besaitete Menschen mögen zuweilen Angst vor 

Ihrer knochenharten Nüchternheit haben. Schauen Sie genau hin, ob Sie nicht vielleicht 

auch verborgene Minderwertigkeitsgefühle durch Ihre Barschheit kompensieren. Sie können 

auch klar und freundlich sein!

 

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)
 

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind 

durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in die 

Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles Umfeld haben Ihrer 

Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel der 

Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft haben Sie Ihre ursprüngliche 

Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre Fähigkeiten und Talente so weit 

geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, 

Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind 

nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine 

Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer 

Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum 

heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt 

erleben Sie sich selbst als Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position 

in der Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft anzeigt. Das 
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Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und beruflich zum Ausdruck 

bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den Mondknoten, die in 

diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.

 

Verwirklichung innovativer Ideen als Ziel

MC im Zeichen Wassermann
 

In Ihrer Wiege lag ein Königskind - Sie selbst. Mit dem Stolz, eine besondere Rolle 

innezuhaben, sind Sie aufgewachsen. Jetzt streben Sie danach, Ihre persönliche Kraft auf 

einer weiten Bühne zu inszenieren und sie in den Dienst einer Gemeinschaft zu stellen. Ihre 

Ausstrahlung von selbstverständlicher Autorität macht Sie spielend zur Führungsfigur für 

groß angelegte Projekte, in denen Sie Ihre idealistischen und innovativen Ideen 

verwirklichen wollen. Sie fühlen sich zu Aufgabenstellungen gesellschaftlichen Ausmaßes 

hingezogen, besonders zu solchen, die den neuen Zeitgeist ins Bewusstsein bringen. Sie 

sind auf zukünftige Entwicklungen ausgerichtet und ein maßgeblicher Träger dieser 

Prozesse.

Sie möchten die Freiheit des Geistes und die Möglichkeit von evolutionären 

 Quantensprüngen proklamieren und zeigen, dass Sie und jeder andere auch, wenn er will, 

kraft seines schöpferischen Geistes sein Leben vollständig verändern kann. Ihre visionäre 

und mentale Kraft sind auf Vernetzung positiver energetischer Verbindungen zwischen 

Menschen gerichtet. Die Computertechnik kann als Vergleich dienen und hat gleichzeitig 

wegen der genialen Möglichkeiten eine große Anziehungskraft für Sie. Ihre 

Gedankengebäude sind abstrakt, doch Ihre schöpferische Kraft Ihres Ursprungs drängt auf 

konkrete Verwirklichung.

 

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse
 

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen. Damit 

kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit richtet 

(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungen schöpft und 

daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus der 

Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und Verhaltensweisen, die 

jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu bereichern und komplett zu 

machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des Südknotens 

zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die 

Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, 

dass Sie ein positives Echo bekommen, und seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.
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Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringung beider 

Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das weniger 

Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze System besser 

funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und Talente 

einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in den 

vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der nördliche 

(aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder erschwerenden 

Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

 

Vom Dominanzanspruch zur Teamfähigkeit

mKnoten im 11. Haus
 

Ihre ursprüngliche Tendenz ist es, in Gruppierungen im Mittelpunkt zu stehen und den Ton 

anzugeben. Sie haben einen gewissen Führungsanspruch, vielleicht sogar ein 

Dominanzverhalten, wenn es zu Konflikten kommt und Ihr Standpunkt angegriffen wird. Sie 

bewegen sich zwar in Gruppen, denken wahrscheinlich auch im Teamgeist, doch in 

brisanten Situationen kommt zunächst massiv Ihr Bedürfnis hervor, jemand Besonderes zu 

sein und sich von den anderen abzuheben. Sie tun viel, um schillernd und imponierend 

dazustehen: Bis Sie merken, dass sich Mitglieder Ihrer Gruppe, seien es Freunde oder 

Kollegen, von Ihnen zurückziehen und Sie allein dastehen.

Dieser Schmerz wird Sie veranlassen, Ihr Toleranzspektrum zu erweitern und auch andere 

Vorschläge und Lösungen gelten zu lassen. Sie lernen, auch sich selbst gegenüber einen 

gewissen Abstand einzunehmen und sich einmal wie von außen zu betrachten. So können 

Sie Ihre Führungsqualitäten auf die Bedürfnisse Ihrer Bezugsgruppe abstimmen und sich 

als Erster unter Gleichen integrieren. Jeder hat die gleichen Rechte, vor allem auf seine 

spezielle Individualität, und niemand muss einen anderen dominieren, um sich 

durchzusetzen, sondern jeder gibt sein Potenzial in den Pool der Gruppe ein. Dadurch 

gewinnen Sie eine große Freiheit und Unabhängigkeit von Konventionen und erleben 

gleichzeitig eine Bereicherung.
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Von lauer Angepasstheit zu mutiger Entschiedenheit

mKnoten im Zeichen Widder
 

Ihre übliche, fast automatische Verhaltensweise wird von Ihrem Harmonie- und 

Ausgleichsstreben bestimmt. Sie geben sich anpassungs- und kompromissbereit, mit einem 

scharmanten, verbindlichen Lächeln auf den Lippen, freundlich und zugänglich vermittelnd. 

Sie lieben es, beliebt zu sein und stellen Frieden auf der Prioritätenliste nach ganz oben.

Dennoch scheinen Sie immer wieder auf Menschen zu stoßen und in Konfliktsituationen zu 

geraten, die Ihr ganzes harmonisches Gefüge arg provozieren und zum Beben bringen, bis 

Ihnen die Hutschnur platzt und Sie selbst heftig werden. Hinterher ist es Ihnen vielleicht 

peinlich, weil es gar nicht zu Ihrer Gesinnung und Ihrer Selbsteinschätzung zu passen 

scheint. Doch in solchen Situationen liegt eine Art Lunte verborgen, die auf die Zündung 

wartet, auf einen erlösenden Energieausbruch, der alles Laue verbrennt.

Ihre Aufgabe ist es nämlich, auch einmal etwas zu riskieren und sich möglicherweise 

unbeliebt zu machen. Entschiedenheit und Initiative sind gefragt, und jedes Mal, wenn Sie 

sich getraut haben, den ersten Schritt zu tun, ohne zu wissen, wie die Resonanz sein wird, 

werden Sie sich mit neuer, belebender, geradezu abenteuerlustiger Energie aufgeladen 

fühlen. Der Harmonie um des lieben Friedens willen werden Sie zunehmend auf den Pelz 

rücken und ebenso Auseinandersetzungen nicht nur zulassen, sondern auch anzetteln. 

Denn Sie spüren den Unterschied zwischen einem statischen und daher meist faulen 

Frieden und einem dynamischen Gleichgewicht der Kräfte. Sie müssen nicht immer warten, 

bis Sie zum Tanzen aufgefordert werden: Sie können selbst die Initiative ergreifen, ohne 

Ihre galante Art einzubüßen oder zu verraten.

 

Verstehen als Anreiz für neues Verhalten

mKnoten Sextil Merkur
 

Ihre geistigen Interessen, Ihre Art zu denken und zu kommunizieren, unterstützt auf leichte, 

angenehme Weise Ihre Lebensaufgabe. Sie haben einen gewissen intellektuellen Abstand 

zu Ihrem übergeordneten Lebensthema und können daher gut darüber reflektieren und 

sprechen. Die Informationen und Eindrücke, die Sie sammeln, fügen sich anregend und 

bereichernd in Ihre Zielvorstellungen. So kann Ihnen zumindest vom Kopf her klar werden, 

wohin Ihre Lebensreise geht. Kontakte und Gespräche mit verschiedenen Menschen mit 

unterschiedlichen Standpunkten machen Sie flexibel in Ihrer Denkweise und Ihrem Umgang 

mit wechselnden Situationen und zeigen Ihnen, dass viele Wege nach Rom führen und Sie 

die Wahl haben.
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Kluft zwischen Gebrauch von Macht und Lebensaufgabe

mKnoten Quincunx Pluto
 

Das Thema Macht/Ohnmacht ist auf subtile Weise mit Ihrer Lebensaufgabe verbunden. Sie 

spüren eine latente Spannung, die Sie nicht loslässt, bevor Sie sich bewusst damit 

auseinander gesetzt haben.

Ohne Macht können Sie nichts machen, und ohne klare Konzepte bringen Sie nichts 

Großes zu Stande. Sie müssen also Ihre Macht gebrauchen, wenn Sie etwas vollbringen 

wollen. Wie Sie Ihre Macht gebrauchen, bestimmt darüber, welche Resultate Sie erzielen.

Wenn Sie sich fremdbestimmen und in ohnmächtige Situationen drängen lassen, werden 

Sie nicht die Durchschlagkraft für die Verwirklichung Ihrer Aufgabe haben. Greifen Sie zu 

Manipulation, müssen Sie stets kontrollieren und werden selbst zum Gefangenen Ihrer 

zwanghaften Mechanismen. Also ist es am besten, wenn Sie sich mutig an die 

Selbsterkenntnisarbeit machen. Nehmen Sie gegebenenfalls therapeutische Hilfe in 

Anspruch, stellen Sie sich vor, wie für Sie der bestmögliche Gebrauch Ihrer Macht aussähe, 

und wachsen Sie langsam hinein.

Manche Wegstrecke dieses Reinigungsprozesses, mag Ihnen wie der Aufenthalt auf einem 

Schüttelrost vorkommen, doch bei Ihren inneren Motiven wird die Spreu vom Weizen 

getrennt, und Sie können dann mit Volldampf Ihre Lebensaufgabe in Angriff nehmen und 

zur Vollendung bringen.

 

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun, Pluto
 

Diese drei Planeten gehören zu den so genannten transpersonalen Planeten. Sie stellen Kräfte dar, die weit über unsere 

individuelle Persönlichkeit hinausgehen und Veränderungen in unserem Leben auslösen, denen wir wie den 

Naturgewalten kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen, in 

welche Richtung sie uns ziehen wollen, und uns bereit zu machen, uns der Entwicklung anzuvertrauen, die mit uns 

geschieht. Eine größere Weisheit als die unseres oft selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke, und Hingabe, 

verbunden mit Bewusstheit, ist die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht 

nur die Schmerzen bei der unausweichlichen Neugeburt.

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf ihre eigene Art, doch werden nur die Teile zerstört, die überlebt sind und für 

die nächste Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird hinweggefegt, um dem 

neuen, frischen Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände, als auch 

unsere inneren Haltungen, unsere gedanklichen und gefühlsmäßigen Reaktionsmuster werden diesem Reinigungsprozess 

unterworfen, und nichts ist nachher so wie vorher. "Und siehe, es ist alles neu!"
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Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte Ordnungen, alte 

Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht mit 

Konventionen und eröffnet einen ganz neuen Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen zum 

Wohle aller.

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Persönlichkeit Sie diese Qualitäten 

manifestieren und Ihre Individualität kooperativ und dennoch selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren wollen.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig, so wie die Flut steigt, erst kaum merklich, doch unerbittlich kontinuierlich. 

Er weicht die festen Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten Boden unter Ihren Füßen verschwinden, bis Sie gelernt 

haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle Krücken aus der Hand und 

fordert Sie auf, auf die göttliche Kraft oder die kosmische Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also auch in Ihnen, wirkt, 

und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative Potenz, die aus Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre 

Konzentration und Ihr positiver Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die grenzauflösende Kraft von Neptun in Form von großer Sensitivität, Medialität, 

Intuition, Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und Sucht, die Opferrolle, 

Betrug oder Illusionen sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je nachdem, wie bewusst er gelebt wird.

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine Kraft im Inneren, bis sie eines Tages hervorbricht und alles zum Erbeben 

bringt. Er steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues Wachstum 

verhindert. Er transformiert total wie bei der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Die alte Form muss 

sterben, damit eine größere, schönere zum Leben kommen kann.

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre Macht konstruktiv zu gebrauchen. 

Das Kleinere muss zugunsten des Größeren sterben. Egozentrische Machtansprüche trennen Sie von Ihren Mitmenschen 

und von der Natur und vernichten letztlich die Lebensgrundlage für Glück und Zufriedenheit. Pluto hat eine Analogie zur 

Atomkraft: Es geht um Kernfusion, wie es auf unserer lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um Kernspaltung, die 

Gefahr und Vernichtung birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt Ihnen 

eine ungeheure Regenerationskraft, wenn Sie sich seinen Wandlungsgesetzen fügen.

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer als die bisher behandelten 

persönlichen Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle Menschen 

bestimmter Jahrgänge oder sogar Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen der transpersonalen Planeten stehen. So 

können Sie auch die Dynamik der so genannten Generationskonflikte verstehen: Die Eltern sind unter ganz anderen 

Grundvoraussetzungen geboren als ihre Kinder.

Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten Planeten zeigen die 

Bereiche an, wo Erneuerung und Wandlung nötig sind, um Ihre persönliche Entwicklung im Zusammenhang mit den 

kollektiven Strömungen bestmöglich zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen Aspekten bitte auch die anderen Kapitel an.

 

Ungewöhnlicher kreativer Selbstausdruck

Uranus im 5. Haus
 

Sie haben ein starkes Bedürfnis, Ihre Kreativität auf ungewöhnliche Weise zum Ausdruck zu 

bringen. Die konventionellen Formen sind zu eng für Sie, Sie brauchen den Freiraum, ganz 

neue Möglichkeiten des Ausdrucks auszuprobieren. Sie lieben das Experimentieren mit 

originellen Verknüpfungen und nehmen oft zukünftige Strömungen vorweg, denn Sie sind 
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sehr gut auf den Zeitgeist eingestimmt. Manchmal greifen Sie auch zu schrillen, 

exzentrischen Mitteln, um ein bisschen zu schockieren und damit andere wachzurütteln.

Das Leben muss spannend und abwechslungsreich sein - auch in Liebesdingen, sonst sind 

Sie schnell gelangweilt. Aufregende, unverhoffte Liebesabenteuer sind nach Ihrem 

Geschmack, es muss knistern und Funken schlagen. Sie möchten energetische Höhenflüge 

erleben, wie ein Delfin von Welle zu Welle springen und die Freiheit entfachter Inspiriertheit 

durch sich strömen lassen. Erlischt das Feuerwerk und versandet die prickelnde Romantik 

in Alltäglichkeit oder gar emotionale Besitzansprüche, sind Sie so schnell weg, wie Sie 

gekommen sind. Routine und Beziehungsdrama sind nicht Ihr Ding, Sie brauchen Freiheit 

und Unabhängigkeit.

Alles, was Sie schöpferisch tun, muss eine bewusstseinserweiternde Dimension haben, 

neue Modelle des Seins und Zusammenlebens hervorbringen. Dafür verlassen Sie auch die 

Sicherheit konventioneller Bahnen. Sie können ein Vorreiter sein.

 

Präzises, schnelles Erfassen von Zusammenhängen

Uranus im Zeichen Jungfrau
 

Bei Ihnen verbinden sich blitzartige Auffassungsgabe und umfassendes Denken mit 

Präzision und Detailtreue. Wie ein Adler aus großer Höhe, können Sie aus geistigen Weiten 

punktgenau auf eine konkrete Sache hinabstoßen und sie scharfsinnig, sachlich und schnell 

auf ihren Nutzen für das Ganze hin erfassen. Sie sind gleichzeitig gelassen und kritisch und 

haben dadurch den Überblick und die Sorgfalt, ein guter Qualitätsprüfer und Reformer in 

Hinblick auf Ihre Visionen und die konkreten Gegebenheiten und Möglichkeiten zu sein.

Da Sie in Zusammenhängen denken und Einsicht in die Vernetztheit aller Einzelfaktoren 

haben, könnten Sie ein Interesse an Ökologie haben und sich für Umweltfragen einsetzen. 

Ihr ökologisches Bewusstsein könnte sich auch auf Fragen der Gesundheit beziehen. Sie 

erkennen Ihren Körper als vernetztes System zwischen geistigen Einstellungen, den daraus 

resultierenden emotionalen und körperlichen Reaktionsmustern. Vielleicht interessieren Sie 

sich für alternative, unkonventionelle Heilmethoden, wie z.B. Energiearbeit, die diesem 

komplexen Zusammenhang zwischen Körper und Geist gerecht werden.

Was auch immer Sie tun, Sie brauchen Ihren eigenen Arbeitsstil und sind erfinderisch und 

geschickt, ökonomische und heilsame Ordnungsstrukturen zu finden. Sie können sich gut 

auf ausgewählte Gebiete spezialisieren, ohne den Bezug zum Ganzen aus dem Blick zu 

verlieren. Je souveräner Sie Ihr auf Fortschritt ausgerichtetes Ordnungssystem - sowohl 
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geistig, als auch konkret - etablieren, desto weniger müssen Sie Ihrer Tendenz zu 

Radikalität, Rebellion und Exzentrizität folgen.

 

Freiheit und Mitgefühl in förderlichem Wechselspiel

Uranus Sextil Neptun
 

Ihr rebellischer Aufbruch zur Erneuerung von Organisations- und Ordnungsstrukturen in 

Ihrer persönlichen Sphäre und im gesellschaftlichen Rahmen wird harmonisch unterstützt 

durch Ihre Sehnsucht nach Auflösung von Fremdbestimmung und manipulativen 

Machtstrukturen.

Ihre auf die Zukunft ausgerichteten Visionen und Ihre Intuition lassen Sie Wege erahnen, 

die Sie zu mehr persönlicher Freiheit, Gleichberechtigung und Unabhängigkeit führen. Sie 

haben einen neuen Zeitgeist auf Ihre Fahne geschrieben, und Ihre kreativen, innovativen 

Alternativen müssen sich konkret verwirklichen lassen, damit Sie die Nützlichkeit Ihrer 

Vorstellungen an der Realität überprüfen können.

Umweltbewusstsein im Sinne von Vernetzung zwischen äußeren und inneren Einflüssen 

können wichtige Eckpunkte in Ihrer Lebensphilosophie und Ihrem gesellschaftlichen 

Engagement sein. Sie interessieren sich vielleicht für die Wechselwirkungen zwischen 

geistiger Haltung, seelischem Empfinden und körperlicher Gesundheit und betrachten auch 

die gegebenen Strukturen in der Arbeitswelt daraufhin. Mit kompromissloser Radikalität 

finden Sie Fehler heraus und prangern sie an.

In Beziehungsfragen träumen Sie vielleicht von der allumfassenden, tiefen Liebe und 

Verschmelzung und erleben stattdessen zunächst eher Ohnmacht, Abhängigkeit und 

diffuse Ängste, denen Sie zu entfliehen versuchen. Ihr Unabhängigkeitsbestreben wird 

Ihnen dabei helfen, einen Weg aus diesen Verstrickungen zu finden und unkonventionelle 

Alternativen aufzutun.

 

Selbstheilung durch Intuition und Klarheit

Neptun im 6. Haus
 

Mit dieser Konstellation können Sie lernen, was und wie Sie wahrnehmen, wie Sie daraus 

Ihre innere Welt, die Sie für wahr halten, erschaffen und wie Sie durch diesen Filter die 

äußere Welt wiederum betrachten und erleben.
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Wenn Sie wach und bewusst Ihre inneren Bilder und Filme, Ihre Worte, Gespräche, 

Bewertungen, Ihre Empfindungen, Gefühle und Ihre Verknüpfungen zwischen allem 

wahrnehmen, schauen Sie sich sozusagen aufmerksam zu, wie Sie innerlich Ihr Drehbuch 

schreiben, wie Sie auf der äußeren Ebene die Bühne und die Requisiten dazu aufbauen, 

die entsprechenden Rollen spielen und für Ihr Spiel geeignete Mitspieler engagieren.

Sie können dazu auf der einen Seite Ihre Intuition, Ihre Fantasie, Ihre Durchlässigkeit, Ihre 

Hingabebereitschaft und Ihre Trickkiste aus Verschleierung, Angst, Flucht, Sucht, Betrug 

benutzen, und auf der anderen Seite Ihre Nüchternheit, Ihre Klarheit, Ihre 

Unbestechlichkeit, Ihre Genauigkeit, Ihre Sorgfalt, Ihren Fleiß sowie Ihre Pingeligkeit, 

Kleinkariertheit, Umständlichkeit, Prüderie einsetzen.

Sie können lernen, alles auf eine neue, fantasievolle Weise miteinander zu verknüpfen und 

Ihr Drehbuch so zu verändern, dass Sie sich gesund und heil fühlen. Wenn Sie zum 

Beispiel aus falscher Scham etwas verschleiern wollen, können Sie sich selbst dabei 

zusehen, ohne sich abzuwerten. Sie können sich erlauben, es zu merken. Dadurch 

kommen Sie hinter Ihren Trick, wie Sie etwas benutzen, um etwas anderes zu vermeiden, 

und können dieses Verhalten durch ein nützlicheres und wirksameres ersetzen.

Bei jedem Schritt in diese Richtung fühlen Sie sich leichter und freier. Widerstände 

verschwinden, Bereitwilligkeit und Offenheit entstehen. Und schließlich tun Sie alles gern, 

was zu tun ist - direkt und ohne Umschweife, einfach, weil Sie alles als heilsam erleben.

 

Sehnsucht nach leidenschaftlicher Verschmelzung

Neptun im Zeichen Skorpion
 

Sie sehnen sich danach, in das Spannungsfeld zwischen dem Höchsten und dem Tiefsten 

einzutauchen, als wollten Sie erfahren, ob es wirklich eine höhere heilsame, liebevolle und 

weise Macht gibt, die das Universum und also auch Ihr Leben in Balance hält. Unbewusst 

testen Sie Ihr Vertrauen, auch wenn Sie gleichzeitig Angst davor haben.

Sie lassen sich gewissermaßen die Augen verbinden und überlassen sich Ihrer Intuition. Mit 

traumwandlerischer Sicherheit lassen Sie sich von Ihrem Unbewussten in Situationen 

führen, in denen Sie Ihre Grenzerfahrungen am Rande irgendeines Abgrundes machen 

können. Zuweilen spinnen Sie sich in ein Gruselkabinett ein, erschauern vor dem Spektakel 

der Gespenster und Dämonen und vergessen ganz, dass Sie es waren, der die 

Eintrittskarte gelöst und die Chargen sozusagen engagiert hat.
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Oder Sie geraten in Beziehungsdramen voller Leidenschaft, Abhängigkeit, Machtkämpfen, 

Eifersucht und Besitzanspruch, wo Sie doch die vollkommene, tiefste und höchste 

Verschmelzung suchten. Auch hier vergessen Sie Ihren eigenen unbewussten Regisseur.

Die Lösung finden Sie, wenn Sie verstehen, dass alles miteinander verbunden ist und Sie 

nicht getrennt vom Ganzen sind. Alles, was Sie im Außen erleben, ist eine Widerspiegelung 

Ihrer inneren Muster und Erwartungshaltungen, auch wenn sie Ihnen nicht bewusst sind.

Erkennen Sie die Gespenster als Ihre eigenen Projektionen und fragen Sie sie, was sie 

Gutes für Sie tun wollen, was Sie daraus lernen können, um vollständiger und bewusster zu 

werden. Schauen Sie hin, mit welchen emotionalen Qualitäten Sie in Ihren Beziehungen 

konfrontiert werden und welchen Pol Sie selbst im Gesamtspektrum einnehmen. Sie haben 

immer beide Seiten in sich! Die Chance solcher Erfahrungen ist, eine bewusste fruchtbare 

Synthese aus beiden Polen herzustellen, aus Blei Gold zu machen.

Wenn Sie Ihren Tauchkursus durch den Hades bestanden haben, wird Sie so schnell nichts 

und niemand mehr erschrecken. Sie können einfach dankbar auf alle Erfahrungen, die 

schönen wie die schmerzlichen, zurückblicken und erkennen, dass Ihre Hypothese 

gestimmt hat: Es gibt ganz offensichtlich eine höhere, heilsame, liebevolle und weise Kraft, 

die Ihr Leben leitet!

 

Zwanghaftes Bedürfnis, etwas Besonderes zu sein

Pluto im 5. Haus
 

Sie haben ein machtvolles Bedürfnis, etwas Besonderes darzustellen. Doch gerade im 

Bereich Ihres schöpferischen Selbstausdrucks und Ihres lustvollen Potenzials können Sie 

massive Unterdrückung und Fremdbestimmung in Ihrer Kindheit erlebt haben und sich 

deshalb gehemmt fühlen. Mit Bitterkeit und Groll schauen Sie vielleicht auf andere, die 

strahlend und selbstbewusst ihre Werke oder einfach ihr sonniges Naturell präsentieren, 

während Sie mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen haben.

Als Kompensation könnten Sie versucht sein, in den anderen Pol zu gehen und mit 

übermäßigem Stolz und einer gewissen Selbstüberschätzung auftreten, um sich die 

ersehnte Anerkennung zu holen. Geradezu mit Besessenheit könnten Sie versuchen, etwas 

zu erschaffen, was von Bedeutung ist, oder durch erotische Abenteuer Ihre Macht 

beweisen. Doch diese Drucksituation wird Gegendruck erzeugen und Ihnen auf die Dauer 

nicht das gewünschte Echo, sondern Widerstand bescheren.
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Sie beginnen, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, wenn Sie bereit sind, tief in Ihre 

bislang unbewussten Motivationsschichten zu schauen, den alten Schmerz der 

Zurückweisung noch einmal erleben und anfangen, das Alte loszulassen. Sie müssen nicht 

etwas Besonderes sein, um gut und liebenswert zu sein. Entspannen Sie sich und teilen Sie 

Ihre Siege und Niederlagen - Sie sind damit nicht allein!

Aus einer solchen Haltung heraus können Sie etwas darstellen oder erschaffen, dass 

andere tief beeindruckt, weil es aus Ihrer Echtheit und Authentizität geboren ist.

 

Transformation durch Klarheit und innere Reinigung

Pluto im Zeichen Jungfrau
 

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit sehr tief zu klären und zu wandeln. Sie sind in 

der Lage, sehr genau hinzuschauen und mit Sorgfalt, Präzision und kritischem 

Urteilsvermögen nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, sowohl in Ihrem eigenen 

Verhalten, als auch in Ihrem Umfeld.

Ihr Beitrag zum Ganzen besteht gerade in Ihrer Fähigkeit, der Vervollkommnung zu dienen 

und sich als Organ im Gesamtorganismus zu verstehen. Ihre Funktion darin ist, 

Machtbestrebungen aus egozentrischen Motiven zu eliminieren, Ihre Motivationen von 

Selbstverherrlichung und Größenwahn zu reinigen und eine Bescheidenheit zu entwickeln, 

die nicht auf schmallippigem Verzicht beruht, sondern aus dem inneren Frieden und der 

Freude erwächst, anderen Menschen, Ihrem gesellschaftlichen Umfeld und schließlich sich 

selbst mit Ihrer Klarheit zu dienen.

Sie können sich von allen Schuldgefühlen befreien, die an Ihnen nagen, weil Sie etwas 

nach Ihren inneren Maßstäben nicht richtig gemacht haben. Ihre Bereitschaft, immer wieder 

neu hinzusehen und sich selbst mit all Ihren Gefühlen, Gedanken und Motiven unter die 

Lupe zu nehmen, ist das Unterpfand für die ursprüngliche innere Reinheit, nach der Sie sich 

sehnen.

Auf dieser Basis können Sie sich auch von zwanghafter Selbstkritik und Selbstbestrafung 

verabschieden und Ihre enorme Kraft in konstruktive Prozesse stecken.

Sie können sich mit alternativen Heilmethoden und gesunder Ernährung befassen, 

organisatorische und strukturelle Verbesserungen im Arbeitsprozess herbeiführen und sich 

für Umweltfragen und eine ökologische Lebensweise einsetzen. Je weniger egozentrisch 

Sie sind, desto leichter fällt es Ihnen, einer Sache oder einem Projekt zu dienen, von 
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dessen Gelingen die Gesamtheit profitiert. Sie brauchen nicht gleich die ganze Welt neu zu 

erschaffen und sich als Schöpfer feiern zu lassen, sondern können in einer Art stiller, 

offenherziger Freude Ihre praktische Fähigkeit, selbst mit einfachen Mitteln viel zu 

erreichen, genießen. Als Gegenwert für Ihre Bescheidenheit kommen Sie in den Genuss 

einer großen Fülle, nach dem Motto: "Wenn alles Nötige reichlich vorhanden ist, komme ich 

mit sehr wenig aus".
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