
Geburts-Horoskopdeutung

für

Max Mustermann

geboren am

27.12.1969

in

Zürich

um

16:07
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Max Mustermann Zürich

Länge: 8°32' O Breite: 47°22' N
27.12.1969 Zeit: 16:07 CET (GMT+01h00m)
Sternzeit: 22:04:49

Geburts-Horoskop
Placidus

� 05°42'10'' � 7

� 18°05'12'' � 3

� 25°23'32'' � 8

� 28°57'15'' � 6

� 08°58'34'' � 10

� 01°42'27'' � 5

�� 02°06'13'' � 11

� 08°39'38'' � 5

� 29°44'57'' � 6

� 27°23'26'' � 4

: 02°27'27'' � 11

; 02°16'41'' � 2

<� 15°31'05'' � 10

� 11°44'58'' � 9

� 29°21'56'' �

2 17°23'49'' �

3 06°02'52'' �

4 29°04'33'' �

5 01°33'36'' �

6 16°23'23'' �

7 29°21'56'' �

8 17°23'49'' �

9 06°02'52'' �

 29°04'33'' �

11 01°33'36'' �

12 16°23'23'' �

Kardinal: 4

Fix: 7

Beweglich: 5

Feuer: 4

Erde: 4

Luft: 4

Wasser: 4

Männlich: 8

Weiblich: 8
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Horoskopdaten

von

Max Mustermann

Die Planeten in Zeichen und Häusern

� Sonne 05°42'10'' � Steinbock Haus 7
� Mond 18°05'12'' � Löwe Haus 3
� Merkur 25°23'32'' � Steinbock Haus 8
� Venus 28°57'15'' � Schütze Haus 6
� Mars 08°58'34'' � Fische Haus 10
� Jupiter 01°42'27'' � Skorpion Haus 5
�� Saturn 02°06'13'' � Stier Haus 11
� Uranus 08°39'38'' � Waage Haus 5
� Neptun 29°44'57'' � Skorpion Haus 6
� Pluto 27°23'26'' � Jungfrau Haus 4
: Chiron 02°27'27'' � Widder Haus 11
; Lilith 02°16'41'' � Löwe Haus 2
<� Mondknoten 15°31'05'' � Fische Haus 10
� Glückspunkt 11°44'58'' � Wassermann Haus 9

Die Häuser (Placidus)

� 29°21'56'' � Zwilling
2 17°23'49'' � Krebs
3 06°02'52'' � Löwe
4 29°04'33'' � Löwe
5 01°33'36'' � Waage
6 16°23'23'' � Skorpion
7 29°21'56'' � Schütze
8 17°23'49'' � Steinbock
9 06°02'52'' � Wassermann
 29°04'33'' � Wassermann
11 01°33'36'' � Widder
12 16°23'23'' � Stier

Aspekte

� Konjunktion

" Opposition

 Quadrat

! Trigon

� Sextil

# Halb-Sextil

$ Quincunx

% Halb-Quadrat

& 3/2-Quadrat

' Quintil

( Biquintil

� � � 6°44'55 � ! � 3°8'58 � " : -6°12'11

� � � 3°16'24 �  � 1°33'49 � ! � 3°5'20

� � � 3°59'43 �  : 3°30'12 � � � 2°21'31

� ! � -3°35'57 � " � 0°24'41 � ! : 2°42'30

�  � -2°57'28 � �  0°7'18 � ! ; -2°31'44

�  : -3°14'43 � ! � 7°16'7 �   0°40'24

� " � -6°20'14 � � < 6°32'31 � " : -5°4'1

� " � -6°20'14 � " � 0°23'46 � � ; -4°53'15

�  � -6°18'55 �  ; 0°34'14 �  � -1°58'30

�  � 6°42'41 � ! � 2°20'31 : ! ; 0°10'46

� � � -4°21'25 � !  -2°37'54 :  � -3°5'31

� ! � -1°59'54 �  ; 0°10'28 � !  0°17'23

� " ; -6°53'9 � � � -2°44'17

� � � -2°45'12 � �  3°1'40

Gewichtungen

Qualitäten Elemente Energien Quadranten

 <
 � �
� � �
; � ; � �

: � < ; �  < : � � <
� � � : � � � � � � � :
� � � � � � � � � ; � � �
� � � � � � � � � � � � �

4 7 5 4 4 4 4 8 8 2 5 3 4
Kardinal: Beweglich: Feuer: Luft: Männlich: Quadrant 1 Quadrant 3

Fix: Erde: Wasser: Weiblich: Quadrant 2 Quadrant 4
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Prolog

Wir freuen uns, daß Sie Interesse an der Astrologie zeigen und dabei auch noch auf AstroWorld gestoßen 
sind. Unser Anliegen ist es, Ihnen zu vermitteln, wie vielschichtig die Astrologie ist und welch wichtige 
Erkenntnisse man bei näherer Beschäftigung mit ihr haben kann. Möglicherweise haben Sie ja bisher 
angenommen, Horoskope seien das, was morgens in zwei kurzen Sätzen in der Tageszeitung zu lesen 
ist. Falsch: ein Horoskop ist ein mit Symbolen angefülltes Bild, das der Interpretation bedarf. Natürlich gibt 
es dabei Regeln, doch muß auch jeder seine eigene Art finden, mit dieser Materie umzugehen. Zum 
Einstieg bieten wir Ihnen Textinterpretationen an, die der modernen, von der Psychologie beeinflußten 
Deutungsmethode entsprechen und einzelne Konstellationen im Horoskop beschreiben. Natürlich ist der 
Nachteil an diesem "Baukastensystem", daß oft kein rundes Bild einer Persönlichkeit entsteht. Aber 
abgesehen davon, daß "runde Persönlichkeiten" ohnehin kaum existieren und jeder Mensch wohl oft 
Widersprüche in sich entdeckt, sind das nun einmal die Grenzen, die der Computer setzt. Dafür ist dieser 
für die umfangreichen Berechnungen, die zur Erstellung von Horoskopen vonnöten sind, umso nützlicher.
Wir hoffen ganz einfach, Sie mit der Hilfe der modernen Technologie zumindest dazu animieren zu 
können, sich weiter mit diesem uralten und zugleich immer zeitgemäßen Thema zu beschäftigen.
 
Aber vielleicht fragen Sie sich jetzt auch, was denn ein Geburtshoroskop eigentlich ist. Ganz einfach: es ist 
ein Bild der Planetenkonstellation im Tierkreis, wie sie sich zur Zeit Ihrer Geburt von Ihrem Geburtsort aus 
betrachtet darstellte. Der Tierkreis besteht aus den Sternbildern, die die Sonne bei ihrem scheinbaren 
Umlauf um die Erde durchwandert. Das Horoskop ist noch einmal in sich in zwölf Abschnitte unterteilt, die 
Häuser genannt werden. Sie symbolisieren die verschiedenen Lebensbereiche. Der Anfang des ersten 
Hauses ist der Aszendent, einer der wichtigsten Punkte im Horoskop. Um ihn zu berechnen, benötigt man 
die genaue Geburtszeit.

In diesem Kreis befinden sich also die Planeten von Sonne bis Pluto, jeder an einer ganz individuellen 
Stelle, wobei man in dieser Hinsicht bei den langsam laufenden Planeten wie Neptun und Pluto 
Einschränkungen machen muß. Die Planeten werden danach interpretiert, in welchem Zeichen des 
Tierkreises und Haus sie stehen; darüber hinaus werden die  Aspekte, also die Winkelbeziehungen, die sie 
untereinander eingehen, gedeutet. 

Bevor Sie sich nun mit Ihrem Horoskop beschäftigen, wird Sie wahrscheinlich noch die Frage 
beschäftigen, was denn eigentlich die Stellung der Planeten mit Ihrer Persönlichkeit zu tun haben soll. Die 
Astrologie geht davon aus, daß der Mensch durch die Zeitqualität, zu der er geboren wurde und die durch 
das Horoskop dargestellt wird, geprägt ist, nach dem Motto: wie oben, so unten. Das Horoskop beschreibt 
allerdings nur Anlagen, also Fähigkeiten oder Schwächen, und soll nicht die Verantwortung für ein 
selbstbestimmtes Leben abnehmen. Wahrscheinlich werden Sie beim Lesen an einigen Stellen sagen: 
"Dieses Problem hatte ich früher einmal, aber inzwischen in den Griff bekommen" oder " was, dieses 
Talent soll ich haben?" Nun, vielleicht haben Sie es einfach noch nicht entdeckt. Der Mensch entwickelt 
sich ja bekanntlich, während das Geburtshoroskop bleibt.  

Deshalb ist es auch sehr wichtig, daß Sie sich nicht an einzelnen Worten oder Beispielen der Texte 
festhalten und versuchen, diese haargenau auf Ihr Leben zu übertragen. Sie sollten eher versuchen, ein 
Gefühl für die grundlegenden Energien zu entwickeln, die sich durch die Aspekte und Planetenstellungen 
manifestiert haben; mögen sich diese bei Ihnen auch etwas anders ausdrücken. Nutzen Sie einfach die 
Möglichkeit, Ihre eigene Art von Astrologie zu machen. Denn hier treffen Sie auf ein Gebiet, das nicht von 
strikten Regeln begrenzt wird, sondern durch Ihr individuelles Einfühlungsvermögen geprägt wird. 

Wir wünschen fruchtbare Erkenntnisse !
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Der Aszendent - Das Tor zur Außenwelt
�

Bevor wir den Aszendenten individuell deuten, möchten wir kurz dessen Bedeutung erläutern. Der 
Aszendent ist das zum Zeitpunkt der Geburt im Osten aufsteigende Zeichen. Im übertragenen Sinne 
kennzeichnet er daher die Erwartungshaltung, mit der wir durch unser Leben gehen; der erste Eindruck 
begleitet uns durch den Tag und wird deshalb durch seine spezifische Art alle Geschehnisse und 
Begegnungen beeinflussen. Daher wird der Aszendent zum Signifikator aller übrigen Energien, die in 
unserem Horoskop wirken und zum Ausdruck drängen. Er beschreibt die Art und Weise, in der wir unser 
Horoskop leben und der Außenwelt gegenübertreten, also einen wichtigen Teil unserer Identität. 

Es kommt schnell die Frage auf, was denn nun die Stellung der Sonne in den Zeichen, die ja den 
Persönlichkeitskern beschreibt, von dem Aszendenten unterscheidet. Machen wir uns klar, wie schwierig 
es anderen und uns selbst fällt, eine Unterscheidung zwischen der Äußerung der Persönlichkeit und der 
Persönlichkeit selbst zu treffen, wird uns gleichzeitig die begrenzte Bedeutung der Antwort auf unsere 
Frage klar. Es geht wohl vielmehr darum, den positiven Ausdruck eines Zeichens zu leben und in Harmonie 
zu den übrigen Energien und Bedürfnissen zu bringen. Nun aber zu Ihnen:

Ihr Aszendent im Zwilling
� *+,-+./01// �2

Als Mensch mit einem Zwilling-Aszendenten sind Sie immer auf der Suche nach Ihrem ganzheitlichem 
Wesen, denn das bestimmende Thema in Ihrem Leben wird die Ihnen innewohnende Dualität von denken 
und fühlen, außen und innen, anderen und selbst sein.

Sie sind ein nach außen hin orientierter Mensch, der über große Wortgewandtheit verfügt und an fast allem 
Interesse zeigt. Und trotzdem haben Sie das Gefühl, nicht weit genug zu kommen und nicht alles zu 
erfahren. Werden Sie sich bewußt, daß Sie dafür in Ihr Inneres schauen müssen, anstatt wie ein 
Schwamm die sich ständig wechselnden Meinungen und Informationen Ihrer Umgebung aufzusaugen. 
Wenn Sie dieser Neigung zu sehr nachgeben, erscheinen Sie anderen gegenüber schnell als 
unzuverlässig und wechselhaft, weil Sie sich mit dem neu in Erfahrung gebrachten auch gerne 
identifizieren. Manchmal fühlen Sie sich sogar minderwertig, denn Sie schauen nicht lange genug hin und 
nehmen deswegen nur die guten Seiten der anderen Menschen wahr. Diese empfinden Sie des öfteren als 
oberflächlich, obwohl Sie wegen Ihres sprühenden Geistes einen großen Bekanntenkreis haben und recht 
kontaktfreudig sind. Die problematische Seite dieses Aszendenten ist die Ziellosigkeit, wegen der Sie sich 
von den vielfältigen Angeboten Ihrer Umgebung verwirren lassen und Schwierigkeiten begegnen, Ihren 
eigenen konsequenten Pfad im Leben zu gehen. Deswegen sollten Sie sich auch davor hüten, 
Äußerlichkeiten zuviel Bedeutung zuzumessen und Geisteswitz über alles zu heben.

Stellen Sie sich der Herausforderung und ordnen Sie des öfteren in Ruhe Ihre Gedanken. Dann können Sie 
sich auch einmal festlegen lassen und müssen nicht befürchten, von Ihrem Verständnis für alles und 
jedermann zerrissen zu werden. Ihr klarer und sicherer sprachlicher Ausdruck wird Ihnen dabei helfen, und 
Sie werden endlich Ganzheitlichkeit empfinden können.

Der Medium Coeli (MC) - Die gesellschaftliche Position


Bevor wir Ihren MC individuell deuten, möchten wir noch gerne ein paar Worte zu seiner Bedeutung 
voranschicken.

Der MC wird auch Himmelsmitte genannt und kennzeichnet den höchsten Punkt im Horoskop. Es ist der 
Kulminationspunkt, an dem sich die Planeten auf ihrer (scheinbaren) Bahn am höchsten über den Horizont 
erheben; zugleich bildet er die Spitze oder den Anfang des zehnten Hauses. Ihm genau gegenüber, an der 
Spitze des vierten Hauses, liegt der Imum Coeli (IC), der den tiefsten Punkt des Horoskops beschreibt. 
Während nun der MC allgemein für das Bewußtsein des Menschen steht, begreift man den IC als Symbol 
für sein Unterbewußtsein.
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Anhand der Position des MC in Ihrem Horoskop können Sie erkennen, wie Sie sich in der äußeren Welt 
verhalten. Dazu gehören Ihre Stellung in der Öffentlichkeit, Ihre berufliche Laufbahn, Ihre gesellschaftliche 
Position und vielleicht auch Ihr Erfolg. Der MC beschreibt, wie Sie sich beruflich orientieren, wo Ihre Talente 
liegen und wie Sie an die Planung Ihrer Karriere herangehen. Seine Plazierung gibt Auskunft darüber, wie 
wichtig Ihnen die Meinung anderer Menschen bezüglich Ihrer Person ist, ob Sie Ausdauer besitzen oder 
sehr ehrgeizig sind.

Für eine genaue Untersuchung Ihres beruflichen Strebens sollten Sie auch die Planeten berücksichtigen, 
die im zehnten Haus plaziert sind, sowie deren Aspekte zu den übrigen Himmelskörpern.

Die folgende Interpretation enthält u.a. eine Aufzählung von Berufen, die die klassische Astrologie mit der 
betreffenden MC-Position verbindet. Dabei sollten Sie sich nicht unbedingt an den einzelnen 
Berufsbezeichnungen festhalten, sondern eher darauf achten, welche Begabungen für die verschiedenen 
Berufsbilder wichtig sind. Doch nun zu Ihnen:

Ihr MC im Wassermann
 *+,-34/55// �2

Sie sind bestrebt, mit Hilfe Ihrer beruflichen Tätigkeit Ihre Ideale und humanitären Ziele zu verwirklichen. 
Von langfristiger Planung halten Sie nichts, dafür lassen Sie sich viel zu leicht ablenken. Möglicherweise 
erreichen Sie aus diesem Grunde keine höhere Position, doch kümmert Sie das wenig, solange 
Abwechslung vorhanden und am Arbeitsplatz was los ist. Sie reagieren auf die Situationen recht spontan, 
zeigen gerne Ihre originellen Seiten und wollen vor allen Dingen etwas machen, was vor Ihnen noch 
niemand getan hat. Sie suchen Ihre eigenen Wege und wollen Ihre vielen Ideen realisieren, Hauptsache: es 
ist neu. Daher würden Sie sich in einem Beruf, der Genauigkeit erfordert und viele Routineabläufe 
beinhaltet, nur langweilen. Auch folgen Sie nicht gerne den Anordnungen anderer Leute, und besonders mit 
einem konservativen Chef bzw. einer konservativen Chefin dürfte es Probleme geben. Wahrscheinlich fällt 
es Ihnen nicht leicht, genügend Selbstdisziplin aufzubringen, um auch Arbeiten, die Ihren wendigen Geist 
unterfordern, verläßlich auszuführen. 

Aus all diesen Gründen wäre eine selbständige Tätigkeit für Sie nicht ungeeignet; dabei wären Sie autonom 
und könnten Ihren Unabhängigkeitsdrang ausleben. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Kräfte zu bündeln, ein 
bestimmtes Ziel in Angriff zu nehmen und dabei noch Ausdauer zu zeigen, könnten Sie im elektronischen 
Bereich, in der Unterhaltungs- und Medienbranche oder in der Werbung erfolgreich sein.

Ihre Kollegen schätzen Sie aufgrund Ihres Unterhaltungswertes, Ihres Solidaritätsempfindens und Ihrer 
unkonventionellen, aber freundlichen Art. Wenn Sie endlich Ihre Nische gefunden haben, können Sie Ihre 
Kreativität zeigen und für frischen Wind am Arbeitsplatz sorgen.

Um erkennen zu können, wie ausgeprägt diese Wesenszüge bei Ihnen sind, sollten Sie sich die Stellung 
des Uranus und dessen Aspekte zu den anderen Planeten in Ihrem Horoskop genauer betrachten.

Die Sonne - Das schöpferische Selbst
�

Die Sonne ist ein Fixstern, der das Zentrum unseres Sonnensystems bildet und von allen uns bekannten 
Planeten umkreist wird. Da die Erde die Sonne auf einer ellipsenförmigen Umlaufbahn umkreist, variiert die 
Entfernung zwischen beiden. Im Vergleich zu den Planeten ist die Sonne riesig groß; ungefähr 700 mal 
größer als alle Planeten zusammen. Auch wenn es von der Erde aus so scheint, als ob die Sonne jeden 
Tag gleichmäßig von Ost nach West an uns vorbeizieht, werden wir getäuscht. Nach der 
Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche wandert die Sonne vom Äquator in nördliche Richtung, bis sie am 21. 
Juni, also dem Tag mit der kürzesten Nacht in der nördlichen Hemisphäre, den Wendekreis des Krebses 
erreicht hat. Dann ändert sie ihre Richtung erneut und wandert südlich, über die 
Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche hinweg zum Wendekreis des Steinbocks. Diesen hat sie am 22. Dezember 
erreicht; es ist der Tag mit der längsten Nacht in der nördlichen Hemisphäre. 

Die Sonne war natürlich der erste und wichtigste Himmelskörper, der von den Menschen beobachtet 
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worden ist, und daher spielt er auch in der Mythologie eine herausragende Rolle. Die Sonne wird darin von 
Apollon (griechisch) oder Helios (römisch) verkörpert. Dieser Gott brachte Lebenskraft, Erleuchtung und 
Heilung. 

In der Astrologie steht die Sonne für die schöpferische Selbstdarstellung des Menschen, und astrologische 
Laien äußern z.B., sie seien ein Fisch, weil ihre Sonne zum Zeitpunkt ihrer Geburt im Zeichen der Fische 
gestanden hat. 
Natürlich ist die Sonne in der Deutung sehr wichtig, aber sie ist eben nur ein Faktor unter vielen anderen. 
Mit einer positiv plazierten Sonne strahlen wir Lebensfreude, Zuversicht und Kraft aus und können uns 
Krankheiten wahrscheinlich vom Leib halten. Die Sonne wird dem Löwen zugeordnet, so daß sich dieses 
Zeichen ebenfalls mit solchen Attributen schmücken darf.

Ihre Sonne im Steinbock
� *30-4+/.3// �2

Das Zeichen des Steinbocks wird vom Planeten Saturn regiert, weswegen Sie ein eher ernsthafter 
Charakter sind, der seinen Verpflichtungen mit großer Sorgfalt nachgeht. Sie zögern nicht, die 
Verantwortung für sich und andere auf sich zu nehmen und dafür auch hart zu arbeiten. Ihre Ziele haben 
Sie klar definiert, und obwohl Sie sehr ehrgeizig sind, werden Sie auf die Realisierbarkeit Ihrer Pläne 
achten. Da der Steinbock ein Erdzeichen ist, werden Sie Ihr Leben konkreten Aufgaben widmen und 
gewissenhaft an die Erfüllung Ihrer Pflichten gehen. Dabei scheuen Sie sich auch nicht, in die Öffentlichkeit 
zu treten und in einem größeren Rahmen zu wirken. Sie können effektiv organisieren und auch als Vorbild 
dienen, wenn es um Ausdauer und Verläßlichkeit geht. Vielleicht interessieren Sie sich ja für die Politik und 
werden auf diesem Gebiet aktiv, die richtige Energie dafür hätten Sie in jedem Fall. Sie wollen Karriere 
machen und Ansehen erreichen, und da Sie ein wahres Wunder an Selbstdisziplin sein können, werden 
Sie wohl auch Erfolg haben. Auch Ihre Verbindungen und Kontakte können Ihnen sehr nützlich sein.

Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und lassen sich so schnell nicht ablenken. Es fällt Ihnen nicht 
schwer, Recht und Gesetz zu respektieren, da Sie sich meist an die vorgeschriebene Form halten. Nur 
dürfen Sie sich nicht zu sehr von der öffentlichen Position anderer Menschen oder deren Statussymbolen 
faszinieren lassen, denn echte Freundschaften werden Sie dadurch nur schwer finden. Setzen Sie sich 
nicht selbst zu sehr unter Erfolgsdruck und genießen Sie auch mal ein paar schöne Stunden im Kreise 
Ihrer Lieben, das täte Ihnen gut. Wahrscheinlich werden Sie angenehm alt werden können und sich dabei 
lockerer geben, als Sie es in Ihrer Jugend je waren.

Ihre Sonne im siebten Haus

Mit der Sonne im siebten Haus entwickeln Sie durch Partner- und Freundschaften Ihr Selbstbewußtsein 
und Ihre individuelle Persönlichkeit. Gemeinsame Aktivitäten werfen Fragen auf, durch die Sie inspiriert 
werden, sich selbst besser zu erkennen und auszudrücken. Wenn Sie versuchen, ehrliche und beständige 
Freundschaften zu schließen, werden Sie Ihre Persönlichkeit stärken. Sicher wissen Sie, daß man Dinge 
klarer erkennt, wenn man sie mit anderen vergleicht. Dies trifft auch auf Ihre Persönlichkeit zu, die 
deutlicher hervortritt, wenn Sie sie in bezug zu anderen sehen.

Sie sollten nur ein wenig aufpassen und sich nicht hinter anderen Menschen verbergen, weil Sie jemanden 
suchen, der Ihre vermeintlichen Schwächen kompensiert oder Ihnen vermittelt, was Sie tun sollen. Es kann 
auch sein, daß Sie sich bemühen, Ansehen und Macht zu gewinnen, indem Sie sich einem tonangebenden 
Menschen unterordnen oder nach einem 'Star' suchen, den Sie vergöttern können. Psychologisch gesehen 
mögen Sie sich auf der Suche nach Ihrem Vater befinden. Doch werden Sie letztendlich den so sehr 
benötigten Ausgleich nur in sich selbst finden und andere Menschen, denen Sie versuchen diese Last 
aufzubürden, werden sich wahrscheinlich von Ihnen lossagen. 

In der humanistischen Astrologie wird dem siebten Haus der Test der Gegenseitigkeit zugeschrieben, so 
daß sich hier zeigt, wie Sie die Beziehung zu Ihrer Umwelt gestalten. Sie benötigen viel Kontakt zu Ihren 
Mitmenschen und sollten einen Beruf ausüben, der es mit sich bringt, mit vielen Menschen in Berührung zu 
kommen.



- 8 -

© AstroWorld Int. '99

Ihre Sonne in Konjunktion mit Ihrer Venus
� *30-4+/.3// �2 � � *+6-07/.0// �2

Ihre Gefühlswelt ist sehr intensiv, weswegen Sie Ihre Entscheidungen auch mit dem Bauch treffen. Sie 
sind meist gut gelaunt und mögen das kurzweilige Vergnügen. Ihre Kreativität ist gut entwickelt, wobei Sie 
einen Sinn für Musik haben oder sonstwie künstlerisch tätig sind. Sie könnten sogar durch Spekulationen 
zu Finanzen kommen, sollten sich aber vor Illusionen in diesem Bereich hüten. Sie sind gern unter 
Menschen und im Umgang mit Ihrer Umgebung geben Sie sich heiter und gesellig. Diese schätzt Sie als 
guten Zuhörer oder Zuhörerin, und man erfreut sich allgemein an Ihrer Anwesenheit. Da Sie nicht 
übersehen werden wollen und sich Ihrer Wirkung auf andere bewußt sind, wissen Sie, wie Sie einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen, doch stände Ihnen ein wenig Bescheidenheit bisweilen ganz gut zu 
Gesicht.

Ihre Sonne in Sextil mit Ihrem Mars
� *30-4+/.3// �2 � � *36-06/54// �2

Dieser Aspekt verheißt Waghalsigkeit und große Energiereserven. Sie sind sehr abenteuerlustig und haben 
die Fähigkeit, neue Konzepte zu initiieren, wobei Sie sich sehr gerne mit Gleichgesinnten und Freunden 
umgeben und auch auf deren Rat hören.

In den Häusern, in denen sich der Mars und die Sonne befinden, wird es zu verstärkter Aktivität und 
Kreativität kommen. Ihnen fällt es leicht, sich durchzusetzen, und gerne prangern Sie die sozialen 
Zustände dieser Welt an, in der Sie mehr Gerechtigkeit sehen wollen. Haben Sie einmal ein Ziel ins Auge 
gefaßt, werden Sie sich entschlossen auf die Realisierung desselben stürzen. Dabei ist Ihnen kein 
Aufwand zu hoch und kein Weg zu weit. Bisweilen können Sie recht energisch vorgehen, was nicht so 
sehr von Ihren Mitmenschen angeprangert wird, sondern vielmehr darin münden kann, daß Sie sich 
übernehmen.

Ihre Sonne in Sextil mit Ihrem Jupiter
� *30-4+/.3// �2 � � *3.-4+/+7// �2

Sie blicken zuversichtlich in die Zukunft. Ihren persönlichen Schutzengel scheinen Sie immer dabei zu 
haben, denn nur selten geraten Sie in ernsthafte Schwierigkeiten; und wenn Sie sich doch einmal verzettelt 
haben, finden Sie schnell einen Weg, der aus der Misere hinausführt, denn Sie erkennen instinktiv, wie man 
verschlossene Türen öffnet.

Von Ihren Taten sollen immer auch Ihre Mitmenschen profitieren. In moralischen Fragen sind Sie sehr 
bewandert, und Sie beschäftigen sich mit der Umsetzung spiritueller und humanistischer Prinzipien. Sie 
wissen, was Sie wollen und werden in die Tat umsetzen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben.

Sollten Sie eine Familie gegründet haben, sind Sie sich Ihrer Pflichten bewußt und werden alles 
daransetzen, um Ihren Kindern ein liebevolles Aufwachsen zu ermöglichen, während dem sie keine Not 
leiden müssen. Mit Ihren bemerkenswert ausgebildeten geistigen Fähigkeiten sollte es Ihnen gelingen, ein 
angenehmes Leben zu führen. Dafür brauchen Sie nicht unbedingt große Vergnügungen, auch einfache 
Lebensumstände machen Sie zufrieden. Sie gehen gern auf Reisen, da sich in Ihnen ein großes Interesse 
für fremde Kulturen regt. Mit den ausländischen Mitmenschen führen Sie einen intensiven und 
freundschaftlichen Erfahrungsaustausch.
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Ihre Sonne in Trigon mit Ihrem Saturn
� *30-4+/.3// �2 ! � *3+-31/.5// �2

Dieses Trigon ist ein Anzeichen dafür, daß Ihr Streben nach Erfolg schneller Resultate zeigt als bei 
anderen Menschen, da es Ihnen nichts ausmacht, Verantwortung zu übernehmen. Ihre Lebensanschauung 
läßt den Rückschluß auf einen aufrichtigen, praxisorientierten und abwägenden Charakter zu. Sie gehen 
sowohl mit Ihren finanziellen Mitteln als auch mit Ihren Kräften sparsam um, wobei Sie sich besonders der 
Realisierung von sinnvollen und praktischen Plänen widmen. Mit Ihrer Konzentrationsfähigkeit und Ihrem 
Organisationstalent gehen Sie in hohem Maße beherrscht um, und selbst wenn Sie sich ehrgeizige Ziele 
stecken, erreichen Sie diese dank Ihres aufopfernden Einsatzes.

Sie haben nicht unbedingt Glück im ursprünglichen Sinne, doch tun Sie stets intuitiv das Richtige zur 
richtigen Zeit; so werden Sie auch in schwierigen Zeiten nie Mangel zu leiden haben, weil Ihr nüchternes 
Kalkül dafür gesorgt hat, daß Sie sich finanzielle Reserven geschaffen haben, mit denen Sie etwaige Zeiten 
der Not überbrücken können. Sie haben gelernt, geduldig zu sein und riskante Unternehmungen zu meiden.

Ihre Sonne in Quadrat mit Ihrem Uranus
� *30-4+/.3// �2   � *36-5,/56// �2

Mit diesem Aspekt in Ihrem Geburtshoroskop neigen Sie bisweilen dazu, den Boden der Realität zu 
verlassen. Zwar kennt Ihr Einfallsreichtum keine Grenzen, doch sind Ihre Vorstellungen zumeist 
undurchführbar, oder es mangelt Ihnen an Selbstdisziplin, um diese auch zu verwirklichen. Ihr Arbeitsstil 
zeichnet sich selten durch Beständigkeit aus, sondern eher durch seine Explosivität, worauf Ihre Kollegen 
mit Befremden reagieren können.

Sie können sehr eigensinnig sein, und da Uranus im Spiel ist, sich selbst plötzlich aufbauschen und zu 
wichtig nehmen. Dazu kommt Ihre Abscheu gegen alle stereotypen Abläufe, und wenn Sie nicht aufpassen, 
befinden Sie sich plötzlich auf dem gesellschaftlichen Abstellgleis. Sie sollten versuchen, in brenzligen 
Situationen nicht allzu nervös zu reagieren, sonst könnten Ihre unberechenbaren Verhaltensweisen das 
zerstören, was Sie sich aufgebaut haben. Wenn Sie anfangen würden, die Tips Ihrer Mitmenschen zu 
beherzigen, könnte Ihr Leben konstruktivere Züge annehmen.

Ihre Sonne in Quadrat mit Ihrem Chiron
� *30-4+/.3// �2   : *3+-+7/+7// �2

Wie alle Menschen mit einem Sonne-Chiron Aspekt sind auch Sie sehr zielstrebig, doch kann diese 
Eigenschaft in Konflikt geraten mit Ihrer Sonnen-Energie. Mit anderen Worten: vielleicht verfolgen Sie Ziele, 
mit denen Sie Ihre eigene Persönlichkeit überfordern, oder wollen nicht akzeptieren, daß Ihre Entwicklung in 
eine andere Richtung laufen sollte. Möglich wäre auch, daß Sie Probleme damit haben, zu unterscheiden, 
welche Notwendigkeiten zu akzeptieren sind und wo Sie andererseits die Ihnen zunächst gesetzten 
Grenzen sprengen können. Dies kann zu Launen führen, die Sie solange belasten werden, bis Sie - 
wahrscheinlich in späteren Jahren - Ihren Weg dann endlich erkennen.

Ihre Sonne in Opposition mit Ihrem Aszendent
� *30-4+/.3// �2 " � *+,-+./01// �2

Möglicherweise lassen Sie sich gerne von anderen Menschen dominieren. Man kann Sie leicht 
beeindrucken, und wenn Sie nicht aufpassen, finden Sie sich in den Fängen von Menschen wieder, die 
Ihnen ihr starkes Ego aufdrängen wollen. Sie können sich ruhig ein wenig wichtiger nehmen, denn so 
bedeutungslos, wie Sie sich manchmal empfinden, kann kein Mensch sein.

Sie werden von Menschen, die Erfolg haben, angezogen, doch sollten Sie vorsichtig sein und diese nicht 
zu imitieren versuchen. Graben Sie lieber tief in sich selbst nach Ihren eigenen Fähigkeiten und versuchen 
Sie nicht immer, Ihren Mitmenschen alles recht zu machen; das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ihr 
Verhalten könnte von Ihrer Beziehung zu Ihren Eltern geprägt sein, daher sollten Sie sich bewußt machen, 
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wie stark Ihre Bindung an das Elternhaus ist und gegebenenfalls einen Loslösungsprozeß einleiten, der es 
Ihnen dann ermöglichen wird, beziehungsfähiger zu werden und auch Ihren beruflichen Werdegang etwas 
vehementer voranzutreiben.

Der Mond - Die emotionale Grundhaltung
�

Auch der Mond bewegt sich nicht genau kreisförmig um die Erde, sondern auf einer ellipsenförmigen 
Umlaufbahn. Er hat einen Durchmesser von ca. 3.500 km und ist damit nur ein winziges Staubkorn im 
Universum. Seine sich ständig verändernde Form hat die Menschheit seit jeher fasziniert und zu 
zahlreichen Sagen, Mythen oder auch nur kleinen Geschichten Anlaß gegeben. Während die Sonne mit 
männlichem Bewußtsein in Verbindung gebracht wurde, ist der Mond immer als weiblich angesehen 
worden, denn auch der weibliche Zyklus geht wie der Mondzyklus über 28 Tage. Die Göttinnen des Mondes 
werden auf vielfältige Art beschrieben und sind entweder launisch, dunkel und grausam, oder 
lebenspendend und gefühlvoll. Sie heißen Demeter, Hera, Artemis, Hekate oder Persephone. Selbst die 
Jungfrau Maria wurde früher häufig auf einer Mondsichel dargestellt. 

Der Einfluß des Mondes auf die Erde und seine Bewohner ist nicht zu unterschätzen. Er ist wahrscheinlich 
für den Wechsel von Ebbe und Flut verantwortlich, und warum soll er dann nicht auch unsere Körpersäfte 
in Bewegung bringen können? 

Für die astrologische Deutung ist sehr wichtig, in welchem Stadium sich der Mond zur Zeit der Geburt 
befand. Der abnehmende Mond beschreibt eine Zeit der Konzentration und der Sammlung; alle Energien 
richten sich nach innen, und der Neumond stellt schließlich den Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Bei 
zunehmenden Mond passiert das Gegenteil: es ist die Zeit des Wachstums und der Äußerung der Gefühle, 
und wohl jeder ist bei Vollmond schon mal übermütig geworden oder war so unruhig, daß an Schlaf kaum 
zu denken war. 
In der Astrologie steht der Mond, der dem Tierkreiszeichen Krebs zugeordnet ist, für das Unterbewußtsein 
des Menschen, seine Gemütslage, die Fruchtbarkeit, die schöpferische Energie, das Zuhause, die Familie, 
die Mutter und die Empfänglichkeit für die Stimmungen anderer Menschen. An seiner Position im Horoskop 
ist u. a. erkennbar, ob der Betreffende eher launisch ist oder emotional stabil seinen Weg geht.

Ihr Mond im Löwen
� *.6-30/.+// �2

Wahrscheinlich verlieben Sie sich öfters, denn Sie haben einen Hang zu großen Emotionen und wollen 
immer fühlen, daß Sie leben. Sie brauchen die Aufmerksamkeit anderer Menschen und können direkt 
verkümmern, wenn Sie nicht die nötige Zuwendung erhalten. Weil Sie aus diesem Grund recht abhängig 
von den Gefühlen anderer sind, sollten Sie versuchen, sich auch selbst Liebe entgegenzubringen, wobei 
Sie diesen Eindruck ja durchaus vermitteln. Ihre Gefühlswelt ist recht kompliziert, doch haben Sie eigentlich 
ein großes Herz und viel zu geben. Sie halten nicht hinterm Berg mit Ihren Leidenschaften und Emotionen, 
so daß wohl jeder mitkriegen wird, was Sie gerade so beschäftigt. Wenn Sie auf Ablehnung stoßen, 
verwirrt Sie das leicht, und Sie fragen sich, was die Menschen wohl zurückhält. Vielleicht ist es ihre Angst, 
völlig von Ihnen eingenommen zu werden, denn Sie können recht resolut auftreten und sonnen sich auch 
gerne in Ihrem eigenen Glanz.

Wahrscheinlich fehlte es Ihnen in Ihrer Kindheit an nichts, und Ihre Eltern zogen sich bewußt oder 
unbewußt einen kleinen Prinzen bzw. eine kleine Prinzessin heran. Möglicherweise bekamen Sie aber 
auch den anderen Aspekt der Löwe-Energie zu spüren und wurden unterdrückt und tyrannisiert, so daß Sie 
heute keinen Glauben in Ihre eigenen Fähigkeiten haben. Wenn Sie einmal gelernt haben, sich selbst 
mitsamt Ihren Schwächen zu lieben und nicht nur auf die Resonanz Ihrer Zuschauer zu achten, werden 
Sie wahren Großmut zeigen und an den Problemen Ihrer Mitmenschen Anteil nehmen.
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Ihr Mond im dritten Haus

Sie sind so empfänglich für die Gedanken Ihrer Mitmenschen, daß es für Sie bisweilen mit Schwierigkeiten 
verbunden sein kann, zwischen Ihren eigenen Erwägungen und denen Ihrer Mitmenschen zu 
differenzieren. Auch fällt es Ihnen schwer, den Situationen mit einer gewissen Distanz zu begegnen und Ihr 
rationales Denken zu schulen, weil Sie sich lieber emotional mit Ihrer Umwelt auseinandersetzen. Für Ihre 
Umgebung ist es eindeutig, wie sehr Sie sich von Ihren Gefühlen leiten lassen. Das beste ist, Sie stehen 
dazu und akzeptieren einfach Ihre derart gestaltete Realität. Wie Sie eine Situation wahrnehmen, hängt nun 
mal ganz einfach davon ab, wie Sie sich fühlen. So wechselhaft wie der Mond am Firmament können Ihre 
Stimmungen sein. Positiv ist dabei, daß Sie zu fast allen Ihren Gesprächspartnern einen persönlichen 
Draht herstellen und Ihrem Mitgefühl auch mal ehrlich Ausdruck verleihen können.

Sie sind sehr phantasievoll und haben ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen. Wenn Sie sich einem 
Wissensgebiet nähern, z. B. der Archäologie oder der Geschichte der Antike, sollten Sie sich zu etwas 
Ausdauer anhalten, weil Sie sich gerne ablenken lassen und daher viel zu schnell das Handtuch 
schmeißen.

Auf kommunikativer Ebene bringen Sie in all Ihre Äußerungen Ihre Emotionen ein, womit Sie wahrscheinlich 
ausdrucksvolle Poesie oder auch Geschichten für das Herz entstehen lassen könnten. In jedem Fall wird 
man Ihnen gerne zuhören, wenn Sie es schaffen sollten, etwas Struktur in Ihre Äußerungen zu bringen.

Die Beziehung zu Ihren Geschwistern war wahrscheinlich sehr wichtig für Sie. Besonders weibliche 
Wesen in Ihrer Verwandtschaft werden Sie beeinflußt haben, weil Sie bei diesen Schutz und Anteilnahme 
gefunden haben, die Sie an Ihre Geschwister weitergeben konnten.

Der Merkur - Der mentale Ausdruck
�

Der Planet Merkur bewegt sich von der Erde aus gesehen ungefähr genauso schnell wie die Sonne, was 
aber eine Täuschung ist, denn er benötigt für einen Umlauf um die Sonne etwa 88 Tage. Sein Entfernung 
zur Sonne beträgt etwa 59 Mio. km, und mit 4.840 km Durchmesser ist er kleiner als die Erde. Er kann 
sowohl Morgen- als auch Abendstern sein. Im Horoskop kann er höchstens 28 Grad entfernt von der Sonne 
stehen, so daß als Aspekt zur Sonne nur eine Konjunktion in Frage kommt. 

In der Mythologie fungierte Merkur oder auch Hermes als Götterbote, der für die Nachrichtenübermittlung 
zuständig war. Da er klug und redegewandt war, wurde er auch zum Gott des Handels. Er hatte sogar 
Spaß daran, andere übers Ohr zu hauen, weswegen die Diebe und anderes Gesindel ihn als ihren Gott 
verehrten. In der Astrologie steht er für unsere Fähigkeit zur Kommunikation, den analytischen Verstand, 
den Geschäftssinn, das praktische Denken und für Schlagfertigkeit. Als Morgenstern wird er dem Zeichen 
Zwillinge zugeordnet, als Abendstern dem Zeichen Jungfrau.

Ihr Merkur im Steinbock
� *+0-+5/5+// �2

Sie sind ein ehrgeiziger Mensch und setzen sich hohe Ziele, die Sie aber durchaus erreichen können, denn 
Sie gehen planvoll und realistisch vor. Sie sichern sich immer ab und gehen unkalkulierbaren Risiken aus 
dem Weg, da Sie sich gerne von Ihrem Sicherheitsdenken leiten lassen. Ihre Konzentrationsfähigkeit läßt 
Sie zielgerichtet Ihren Weg gehen, auch wenn er noch so steinig sein sollte. Sie besitzen Ausdauer und 
halten sich an die vorgegebene Form, so daß Sie meist auch eine konventionelle Ausbildung genossen 
haben und für alternative Projekte nicht viel übrig haben.

Sie möchten eine angesehene Position in dieser Gesellschaft erreichen und lassen sich von 
Statussymbolen oder Auszeichnungen leicht beeindrucken. In Gesprächen verhalten Sie sich vernünftig; es 
dauert schon sehr lange, bis Sie in Fahrt kommen und auch mal emotional werden. Wahrscheinlich sind 
Sie nicht gerade sehr unterhaltsam, aber dafür haben Sie eben andere Qualitäten. Man kann sich auf Sie 
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verlassen; was Sie versprechen, das halten Sie auch. Sie verlieren die Realität nie aus den Augen und 
können andere ganz schnell auf den Teppich holen, falls das nötig sein sollte. Trotzdem sollten Sie etwas 
Humor entwickeln und nicht alles gleich so ernst nehmen.

Ihr Merkur im achten Haus

Sie verspüren den Drang, die Geheimnisse dieser Welt zu lüften und in unerforschte Gebiete vorzudringen. 
Je mysteriöser ein Rätsel sein mag, desto faszinierter sind Sie von ihm und werden nicht eher ruhen, bis 
Sie es entschlüsselt haben. Auffällig an Ihnen ist Ihre besondere Beobachtungsgabe und eine Sehkraft, die 
auch bei Nacht hervorragend funktioniert. Sie sind in der Lage, bei allen zwischenmenschlichen 
Beziehungen, egal wo diese stattfinden, hinter die Kulissen zu schauen. Vielleicht sind Sie beruflich in der 
Finanz- und Geschäftswelt tätig oder aber sind in dem Bereich der Psychologie tätig. In diesem Falle 
werden Sie sich vorwiegend mit dem Tod oder der Sexualität beschäftigen.

Ihren Mitmenschen treten Sie nicht sehr offen gegenüber. Es dauert recht lange, bis Sie Vertrauen fassen 
und über Ihre Gedanken erzählen. Sie leben in Ihrer eigenen Welt, die für andere wahrscheinlich etwas 
fremdartig anmutet. Trotzdem sind Sie zu tiefen Erkenntnissen fähig. Sie können Probleme distanziert und 
sachlich analysieren, insbesondere solche, die bei Ihren Mitmenschen zu Emotionen oder zu Furcht 
führen. Doch sollten Sie alle Verträge, die Sie unterschreiben oder mündlich schließen, detailliert 
kontrollieren, um Irrtümer oder Mißverständnisse zu vermeiden.

Menschen, deren Merkur sich in dem Zeichen Zwillinge oder Jungfrau und im achten Haus befindet, sind 
wissenschaftlich sehr begabt.

Ihr Merkur in Quadrat mit Ihrem Jupiter
� *+0-+5/5+// �2   � *3.-4+/+7// �2

Sie sollten verstärkt darauf achten, ob Ihre zahlreichen Einfälle auch in die Realität umzusetzen sind. Es 
nützt Ihnen nichts, großen Eifer an den Tag zu legen und dann schnell die Lust zu verlieren, wenn 
unüberwindliche Hindernisse auftauchen. Vielleicht kreieren Sie auch Dinge, mit denen kein Mensch etwas 
anfangen kann. Es wäre besser, Sie würden sich vorher informieren und Ihre Energien nicht für 
unbrauchbare Ideen verschwenden. Backen Sie einfach kleinere Brötchen und setzen Sie sich 
realisierbare Ziele, auch wenn diese nicht sehr aufregend sein sollten. Damit könnten Sie auch Ihr nicht 
gerade übergroßes Organisationsvermögen verbessern und für Erfolgserlebnisse sorgen. Kurz gesagt, es 
fehlt Ihnen wohl etwas die Realitätsnähe und eine objektive Sichtweise für Ihre eigene Person. Oftmals 
gaukeln Sie anderen nämlich Fähigkeiten vor, über die Sie gar nicht verfügen und überfordern sich einfach. 
Kritisch kann es dann werden, wenn man Sie zur Verantwortung zieht und herauskommt, daß der zur 
Schau gestellte Enthusiasmus zwar lobenswert ist, jedoch jeder Grundlage entbehrt. Sie sollten sich um 
eine Balance zwischen Ihrem Verstand und Ihrer Phantasie bemühen, dann sollte es Ihnen möglich sein, 
auch einmal die Notbremse zu ziehen.

Ihr Merkur in Quadrat mit Ihrem Saturn
� *+0-+5/5+// �2   � *3+-31/.5// �2

Wahrscheinlich geraten Sie leicht in Panik, was an Ihrer traditionellen Denkweise liegen könnte, die mit den 
schnellen Entwicklungen der heutigen Zeit nicht so einfach mithalten kann. Möglicherweise haben die 
Umstände in Ihrer Kindheit dazu beigetragen, daß Sie zögern, Ihrer Phantasie einfach freien Lauf zu lassen 
und sich stattdessen in Einzelheiten verlieren. Und wenn Sie dann mal ein paar gute Einfälle haben, nimmt 
sie Ihnen jemand weg, oder Sie bekommen nicht die Anerkennung dafür, die Ihnen eigentlich zustehen 
würde.

In Ihren erotischen Beziehungen spielt Eifersucht keine unerhebliche Rolle. Da Sie vor Veränderungen 
Angst haben, sind Sie immer dafür, altgediente Strukturen am Leben zu erhalten. Es fällt Ihnen wahrlich 
schwer, mit Ihren eigenen Leistungen zufrieden zu sein, deshalb scheinen Sie stets darauf zu warten, daß 
man Sie angreift. Wenn Sie selbst eines Tages eine einflußreiche Stellung einnehmen, kann es bisweilen 
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vorkommen, daß Sie die Ideen anderer kritisieren und ihnen die Anerkennung verweigern.

Sie sollten sich selbst ein wenig mehr mögen und nicht schon am Morgen angesichts Ihres Spiegelbildes 
in Tränen ausbrechen. So könnten Sie zu einer etwas positiveren Lebenseinstellung kommen, die Sie 
letztendlich dabei unterstützen wird, Ihre alltäglichen Aufgaben konstruktiv zu lösen.

Ihr Merkur in Sextil mit Ihrem Neptun
� *+0-+5/5+// �2 � � *+,-44/07// �2

Es ist Ihnen möglich, die Gefühlswelt Ihrer Mitmenschen intuitiv zu erfassen. Obwohl Sie in deren 
Beurteilung aufgrund Ihrer großen Phantasie auch bisweilen über das Ziel hinausschießen, werden Sie sich 
im Laufe Ihres Lebens eine diplomatische Form für die Vermittlung Ihrer Wahrheiten aneignen. Ihr Interesse 
richtet sich auf mystische und esoterische Wissensgebiete, und Sie bringen gerne Ihre Gedanken 
schriftlich zum Ausdruck.

Ihr Hang zur Tagträumerei sollte sich fördernd auf Ihre poetischen, literarischen oder sonstigen kreativen 
Talente auswirken. So eignen Sie sich vorzüglich für alle beruflichen Tätigkeiten, die Phantasie und 
schöpferische Ideen erfordern, wozu z.B. die Photographie und der Beruf des Designers gehören. Ihren 
Mitmenschen gegenüber kommen Sie stets Ihren Verpflichtungen nach. Auf Debatten lassen Sie sich 
selten ein, sondern tun einfach das, was Sie für richtig halten. Sie verstehen es auch, finanziell geschickt 
vorzugehen, da Sie manchmal zukünftige Bewegungen auf den diversen Märkten dieser Welt erahnen. 
Dabei gehen Sie so unauffällig zur Sache, daß andere Ihnen gar nicht zuvorkommen können.

Ihr Merkur in Trigon mit Ihrem Pluto
� *+0-+5/5+// �2 ! � *+7-+5/+1// �2

Sie sollten imstande sein, die Realität als eine Wechselbeziehung von Energien zu erfassen und die 
Ursachen zu erkennen, die der physischen Welt zugrunde liegen. Sie werden sich zwar nicht unbedingt 
ausschließlich mit solchen Angelegenheiten beschäftigen, dazu bedarf es noch anderer Faktoren, doch 
allgemein zeigt dieser Aspekt einfach das Talent an, hinter die Kulissen schauen zu können.

Grundsätzlich sind Sie recht objektiv und begegnen Ihrer Umgebung unvoreingenommen, wobei Ihnen 
mehr daran liegt, die Wahrheit herauszufinden als sich irgendwie zu arrangieren. Sie sollten Ihre starke 
Willenskraft mit Ihrem Ideenreichtum verbinden, dann werden Sie auch größere Ziele in Angriff nehmen 
können und sich dabei der Unterstützung Ihrer Mitmenschen sicher sein.

Da Sie unglaublich spitzfindig bei der Lösung selbst kompliziertester Aufgabenstellungen vorgehen, eignen 
Sie sich für Forschungsobjekte auch ökologischer Art. Gerade dies ist ein Bereich, in dem eine gezielte 
Forschung heutzutage noch ein Aschenbrödl-Dasein führt, obwohl es zwingend notwendig ist, alternative 
Energien in Form von nachwachsenden Rohstoffen zu erforschen.

Vielleicht wollen Sie etwas über die Weisheiten esoterischer Wissensgebiete herausfinden, wobei Sie sich 
keinen Zwang antun sollten, und sich auch einmal astrologischen Studien widmen sollten.

Ihr Merkur in Opposition mit Ihrer Lilith
� *+0-+5/5+// �2 " ; *3+-.1/4.// �2

Merkur beschreibt unsere Fähigkeit zum Dialog, also zur sprachlichen Äußerung, und die logische 
Denkfähigkeit. Aspekte zur Lilith könnten darauf hinweisen, daß es Ihnen schwerfällt, sich offen zu äußern, 
Ihre Gedanken mitzuteilen oder eine fruchtbare Aussprache herbeizuführen. Möglicherweise sind Ihre 
Gedankengänge für viele nicht nachvollziehbar, Ihre Sichtweise zu eingeschränkt und die Ansichten 
allgemein zu extrem. Bestimmte Ideen können zur Besessenheit ausarten, der Wunsch, mit den eigenen 
Argumenten unbedingt überzeugen zu müssen, kann Beziehungen belasten. Durch die Sprache können 
Sie Distanz schaffen, indem Sie entweder schweigen, Erklärungen nicht annehmen oder drastische Worte 
wählen, die der Situation nicht mehr angepaßt sind. Auch Depressionen, die die Gedanken immer nur um 
ein zermürbendes Thema kreisen lassen, können vorkommen. Möglicherweise besteht eine Neigung zur 
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übermäßigen Kritik, da kein Respekt vor den geistigen Leistungen anderer vorhanden ist.

Die Venus - Die Art zu lieben
�

Der Planet Venus benötigt für einen Umlauf um die Sonne ca. 224 Tage und ist ungefähr so groß wie die 
Erde. Wir können die Venus oft mit bloßem Auge sehen, denn sie strahlt wie kein anderer Planet. Wie 
Merkur ist sie Abend- oder Morgenstern; sie kann im Horoskop höchstens 48 Grad von der Sonne entfernt 
stehen, weswegen als Aspekt zur Sonne ebenfalls nur eine Konjunktion möglich ist. 

Die strahlende Schönheit dieses Himmelkörpers führte dazu, daß Venus (oder auch Aphrodite) in der 
Mythologie als die Göttin der Schönheit und der Liebe verehrt wurde. Nachdem Zeus seinen Samen ins 
Meer geworfen hatte, entstieg sie diesem als die Schaumgeborene. Doch sorgte ihre Schönheit nicht nur 
für Harmonie, sondern entfachte sogar den trojanischen Krieg. In der Astrologie steht die Venus für alles, 
was wir als schön und begehrenswert empfinden. Ihre Stellung im Horoskop gibt Auskunft über unser 
Harmoniebedürfnis, unser Liebesleben und unsere Hingabefähigkeit. Auch die schönen Künste und 
besonders der Gesang werden mit ihr in Verbindung gebracht, sowie unser Sinn für Ästhetik und die Art, in 
der wir gerne verführen oder verführt werden. Als Abendstern wird Venus dem Zeichen Waage zugeordnet, 
während sie als Morgenstern in das Zeichen des Stieres gehört.

Ihre Venus im Schützen
� *+6-07/.0// �2

In Ihrer Beziehung schätzen Sie gegenseitigen Respekt und Achtung über alles. Wenn Sie lieben, können 
Sie zu geistigen Höhenflügen abheben und sind manchmal nur schwer wieder auf die Erde zu kriegen. Sie 
wollen alle Ihre Ideale in der Partnerschaft verwirklichen; hoffentlich sind Sie sich darüber im Klaren, daß 
das keine einfache Aufgabe sein wird. Mit Ihrer Freundlichkeit und Ihrer positiven Ausstrahlung öffnet sich 
Ihnen so manche Tür wie von selbst, aber das reicht Ihnen nicht. Sie engagieren sich für Glaubensfragen 
und gesellschaftlichen Fortschritt, wobei Nächstenliebe für Sie kein leeres Wort sein sollte.

In einer Beziehung verlangen Sie absolute Ehrlichkeit. Sie können Ihren Geliebten bzw. Ihre Geliebte auf 
Händen tragen, doch nehmen Sie ab und zu mal Ihre rosarote Brille ab und kümmern Sie sich auch um 
den alltäglichen Kleinkram, sonst könnte es ein böses Erwachen geben.

Meist halten Sie sich an die herkömmlichen Vorstellungen von Sitte und Moral, doch wenn die Venus nicht 
zu ungünstig aspektiert ist, tolerieren Sie alle Formen des friedlichen Zusammenlebens. In Ihrem 
ästhetischen Geschmack neigen Sie zu Übertreibungen und träumen vielleicht von einem Kronleuchter an 
Ihrer Wohnzimmerdecke, aber das sieht man Ihnen nach.

Ihre Venus im sechsten Haus

Das sechste Haus steht für unsere alltäglichen Pflichten, die Arbeit und die Gesunderhaltung der Körpers, 
während Venus die Lebensfreude und Harmonie bringt. Für Sie bedeutet das, daß Sie sich nicht gegen Ihre 
Aufgaben sträuben, sondern vielleicht sogar den Großputz in den eigenen vier Wänden genießen. Möglich 
wäre auch, daß Sie Ihren Lebenspartner am Arbeitsplatz finden. Achten Sie nur darauf, sich nicht zu sehr 
ins Detail zu verlieben und halten Sie den Blick offen für Vergnügungen, die wirklich nichts mit 
Pflichterfüllung zu tun haben. Positiv gesehen fällt die Freude auf, mit der Sie sich hilfebedürftiger 
Menschen annehmen und Ihrer Umwelt dienen können.

Mit dem Planeten Venus im sechsten Haus genießen Sie es, Ihre Begabungen und Qualitäten auszubauen 
und zu perfektionieren. Es reicht Ihnen nicht, irgendeine Arbeit auszuführen, sie muß auch ästhetischen 
und praktischen Erfordernissen entsprechen.

Sie haben die Fähigkeit, im Einklang mit Ihrem Körper zu leben. Sollten aber dennoch gesundheitliche 
Probleme auftauchen, wird dies daran liegen, daß Sie zu wenig auf Ihre Ernährungs- und 
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Lebensgewohnheiten achten.

Ihre Venus in Sextil mit Ihrem Jupiter
� *+6-07/.0// �2 � � *3.-4+/+7// �2

Sie engagieren sich gerne für soziale Belange. Im allgemeinen sind Sie gut gelaunt und fühlen sich wohl, 
was durch Ihr gemütlich eingerichtetes Zuhause verstärkt zum Ausdruck kommt. Mit Ihren künstlerischen 
und kreativen Talenten fallen Sie in Ihrer Umgebung positiv auf, da sich diese Fähigkeiten auf Ihren 
Gemütszustand auswirken und Sie eine auffällige Gelassenheit ausstrahlen, die nicht so häufig bei 
Menschen anzutreffen ist. Traditionelle Kunstformen, wie z. B. die Kirchenmalerei, interessieren Sie 
besonders. Ihr allseits geschätztes Einfühlungsvermögen fördert Ihr berufliches Weiterkommen, und auch 
Ihre Partnerschaften sollten unter einem guten Stern stehen.

Sie zeichnen sich durch eine positive Einstellung gegenüber anderen Menschen aus, was sich vor allem 
darin niederschlägt, daß Sie immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte Ihrer Mitmenschen haben.

Ihre Venus in Trigon mit Ihrem Saturn
� *+6-07/.0// �2 ! � *3+-31/.5// �2

Sie sollten über ein ausgeprägtes kreatives Talent verfügen und dieses auch umsetzen können, denn im 
allgemeinen wissen Sie, was Sie wollen. Von Freunden und Verwandten werden Sie aufgrund Ihrer 
Zuverlässigkeit und Loyalität hoch geschätzt. Sie sollten zu dauerhaften partnerschaftlichen Beziehungen 
fähig sein, und den Einsatz dafür halten Sie für lobenswert. An der Seite eines Partners oder einer 
Partnerin möchten Sie ein glückliches Leben verbringen, wozu auch die Verfolgung eines gemeinsamen 
kreativen Ziels gehören könnte. Im Laufe Ihres Lebens haben Sie eingesehen, daß reiner Egoismus nicht 
die Erfüllung Ihrer Wünsche nach sich zieht, und dadurch können Sie durchaus zugunsten anderer auf 
eigene Vorteile verzichten. Auf der gesellschaftlichen Ebene treten Sie sehr kultiviert auf und lassen gerne 
Ihren Charme spielen. Da Ihnen viel an einer sich ständig vergrößernden Allgemeinbildung liegt, könnten 
Sie auch beruflich sehr erfolgreich sein und mit Hilfe einer adäquaten Altersabsicherung einen 
angenehmen Lebensabend verbringen dürfen. Mit Ihrer Bescheidenheit sollte das kein Problem für Sie 
darstellen.

Ihre Venus in Quadrat mit Ihrem Pluto
� *+6-07/.0// �2   � *+7-+5/+1// �2

Sie werden tiefgehende und vielleicht auch dramatische Erfahrungen auf dem Gebiet der Sexualität und der 
Gefühle machen, wobei Sie sich vorsehen sollten, nicht auf die niederen Ebenen Ihres Unterbewußtseins 
gezogen zu werden. Möglicherweise werden Sie von Ihren Leidenschaften kontrolliert und sind nicht mehr 
in der Lage, auch einmal Ihren logischen Verstand walten zu lassen. Auch Züge von höherer Gewalt 
könnten dem Glück in Ihrer Partnerschaft entgegenstehen.

Lassen Sie nicht zu, daß Ihr Wunsch nach materiellen Besitztümern überhand nimmt und Sie allzu 
rücksichtslos auf Ihre Mitmenschen losgehen. Sogar in Ihren Partnerschaften können finanzielle Fragen 
bestimmend sein, obwohl Ihnen ein solches Denken wohl keine Erfolge bringen wird. Nutzen Sie Ihre 
eventuell vorhandenen übernatürlichen Fähigkeiten nicht dazu, Ihre Pläne auf eine zu egoistische Weise zu 
verfolgen und Ihre Umgebung, insbesondere das andere Geschlecht, zu manipulieren. Gehen Sie lieber 
Ihrem Talent nach, sich künstlerisch in noch nie dargebrachten Formen zu betätigen, denn das wird Ihnen 
positive Energie verleihen und Ihnen die Anerkennung Ihrer Umgebung sichern.
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Ihre Venus in Quadrat mit Ihrem Chiron
� *+6-07/.0// �2   : *3+-+7/+7// �2

Mit einem solchen Quadrat haben Sie möglicherweise Schwierigkeiten, eine für Sie passende Art zu 
finden, mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Dies mag daran liegen, daß Sie eigentlich selbst lieber in 
diesem anderen Geschlecht geboren wären. Probleme in der Partnerschaft und in der Sexualität können 
also auftauchen, die sich nur überwinden lassen, wenn Sie keine Angst und stattdessen den nötigen 
Respekt vor der jeweiligen Person zeigen. Manchmal verhalten sich auch Männer mit solch einer 
Konstellation extrem "männlich" (=Macho) und die Frauen wiederum extrem "weiblich", obwohl gerade sie 
die Kraft und den Mut haben, ihre Rolle selbst zu definieren. Es gilt also, eine Balance herzustellen, indem 
man beide Wesenszüge in sich findet und akzeptiert.

Ihre Venus in Opposition mit Ihrem Aszendenten
� *+6-07/.0// �2 " � *+,-+./01// �2

Sie werden im Laufe Ihres Lebens Schwierigkeiten begegnen, Ihre Persönlichkeit kreativ zum Ausdruck zu 
bringen, daher sind Mißverständnisse mit Ihren Mitmenschen wohl vorprogrammiert. Sie können nicht 
genau differenzieren, mit was für Menschen Sie es zu tun haben und wie deren Motivation Ihnen gegenüber 
einzuschätzen ist. Vielleicht heben Sie Menschen in den Himmel, die Ihr Vertrauen gar nicht verdient 
haben, und müssen daher mit Enttäuschungen leben. Deswegen sollten Sie sich darum bemühen, etwas 
realistischer im Umgang mit Menschen zu werden. Nach außen strahlen Sie zwar Selbstsicherheit aus, 
doch innen drin machen Sie sich gern abhängig von der Akzeptanz Ihrer Mitmenschen und umgeben sich 
mit Vorliebe mit Menschen, die es in Ihren Augen im Leben schon zu etwas gebracht haben.

Vielleicht sollten Sie einfach mal morgens Ihrem Spiegelbild zu verstehen geben, daß auch Sie eigentlich 
ganz in Ordnung sind. Diese Entwicklung könnte natürlich etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Ihre Venus in Sextil mit Ihrem MC
� *+6-07/.0// �2 �  *+,-34/55// �2

Dieser Aspekt läßt Sie mit diplomatischem Geschick an Ihr Berufsleben herangehen, und auch die 
familiären Beziehungen lassen nichts zu wünschen übrig. Schon früh wurden Sie von Ihren Eltern gefördert 
und haben wahrscheinlich eine glückliche Kindheit verlebt. So erscheinen Sie heutzutage recht 
ausgeglichen, sehr zur Freude Ihrer Kollegen und Arbeitgeber. Auch in Ihren Liebesbeziehungen sollten Sie 
Zufriedenheit erreichen.

Venus hat mit den schönen Dingen im Leben zu tun, so daß es Ihnen vielleicht möglich sein wird, sich in 
künstlerischen Berufen auszuleben. Möglicherweise beschäftigen Sie sich auch damit, Kunst jeglicher Art 
zu verkaufen oder zu verbreiten. Ihr Zuhause wird geschmackvoll eingerichtet sein, wobei Ihnen Pflanzen in 
Ihrer näheren Umgebung sehr wichtig sind.

Der Mars - Der Wille zur Selbstbehauptung
�

Die Umlaufzeit des Mars um die Sonne beträgt ca. 687 Tage. Er ist mit einem Durchmesser von 6.800 km 
kleiner als die Erde, und ist bekannt für seine rote Farbe, die seit jeher mit Aggression in Verbindung 
gebracht wurde. Daher wurde er in der Mythologie auch als der Gott des Krieges verehrt, der bei den 
Griechen Ares genannt wurde. Er war für seinen Mut und seine Tapferkeit berühmt und stürzte sich in jede 
Schlacht. Traditionell symbolisiert er den Krieger, der in friedlichen Zeiten aber auch das Feld bestellen 
muß, um seine Familie zu ernähren. Damit steht er für männliche Energie, während die Venus die 
Weiblichkeit verkörpert. Doch wird es glücklicherweise immer schwieriger, mit dieser doch etwas 
überholten Auffassung astrologisch zu arbeiten. Daher ist es sinnvoller, ihn mit unserer Antriebsenergie 
gleichzusetzen, die in irgendeiner Form ja sowohl Männer als auch Frauen besitzen. Mars steht für 
Durchsetzungskraft, Tatendrang, Aggressionen, Mut und auch für den Sexualtrieb. Er wird dem Zeichen 
Widder und gemeinsam mit Pluto auch dem Skorpion zugeordnet.
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Ihr Mars in den Fischen
� *36-06/54// �2

Der Mars könnte sich in den Fischen ziemlich unwohl fühlen, denn hier wird es für ihn schwer werden, ein 
konkretes Ziel zu finden und seine Durchsetzungskraft unter Beweis zu stellen. Ihre Energien könnten sehr 
wechselhaft sein und Ihnen heute das Gefühl geben, völlig erschöpft und ohne Power brach zu liegen, 
während Sie am anderen Tag Bäume ausreißen könnten. Ihre Kraft hängt von Ihrer emotionalen Situation 
ab, weswegen Sie das positive Denken schulen und Selbstmitleid oder andere depressive Züge wenn 
möglich vermeiden sollten.

Sie gehen nicht gerne in die Öffentlichkeit; es ist Ihnen am liebsten, wenn Sie unbemerkt arbeiten und das 
grelle Scheinwerferlicht anderen überlassen können. Vielleicht sind Sie der hilfreiche und einfühlsame 
Geist, ohne den in einem Unternehmen gar nichts laufen würde; den man aber erst bemerkt, wenn er nicht 
mehr da ist. Sie verlangen keine Anerkennung, obwohl Ihnen diese sehr gut tun würde und Sie vielleicht 
aus der Reserve locken könnte. Möglicherweise trauen Sie sich zu wenig zu, verkaufen sich ständig unter 
Wert und gehen dem offenen Streit aus dem Weg. Sie sollten lernen, eindeutig Stellung zu beziehen und 
sich für Ihre Interessen stark zu machen. Haben Sie sich auf diese Weise ein Erfolgserlebnis verschafft, 
könnten Sie mit Ihrem großen Herzen und unendlichen Mitgefühl viele gute Taten vollbringen und selbstlos 
anderen Menschen zur Seite stehen.

Ihr Mars im zehnten Haus

Mit Mars im zehnten Haus werden Sie sich beruflich nie mit einer niederen Position zufrieden geben. Sie 
streben nach oben und setzen dazu Ihre gesamte Energie, und wenn es sein muß auch Ihr 
Aggressionspotential, ein. Sie wollen sich Respekt verschaffen und für Ihre Leistungen anerkannt werden, 
und wahrlich können Sie mit Ihrem eisernen Durchhaltevermögen erstaunliche Erfolge erzielen. Es sollte 
Ihnen daher gelingen, sich vom Tellerwäscher zum Millionär hochzuarbeiten. Achten Sie darauf, daß Ihr 
Machtstreben nicht zu rücksichtslose Formen annimmt und Situationen hervorruft, in denen Sie meinen, 
alles machen zu dürfen, was Ihnen bei der Erreichung Ihrer hochgesteckten Ziele weiterhilft.

Ist der Mars im zehnten Haus spannungsvoll aspektiert, haben Sie wahrscheinlich eine schwierige Kindheit 
hinter sich. Möglicherweise haben Sie Ihren Vater als autoritär und kämpferisch erlebt und deswegen Angst 
vor ihm gehabt. Es war wohl nicht leicht für Sie, sich von seinem Einfluß zu befreien und Ihre eigenen 
Vorstellungen zu verwirklichen. Überprüfen Sie doch einmal, ob Sie mit Ihren Leistungen Ihrem Vater etwas 
beweisen wollen. Das könnte Ihnen den Umgang mit Ihren Chefs erschweren und vielleicht der Antrieb für 
Sie sein, in eine Position zu gelangen, in der Sie sich von niemandem etwas sagen lassen müssen. Wie 
auch immer, es täte Ihnen gut, das Leben etwas lockerer anzugehen und einmal von dem beruflichen 
Stress Abstand zu nehmen.

Ihr Mars in Trigon mit Ihrem Jupiter
� *36-06/54// �2 ! � *3.-4+/+7// �2

Durch Ihre Fähigkeit, sinnvolle Aufgaben mit Kraft und Enthusiasmus in Angriff zu nehmen, verschaffen Sie 
sich Respekt in Ihrer Umgebung. Jupiter repräsentiert die philosophische und humanitäre Komponente im 
Leben eines Menschen, während Mars die Form symbolisiert, in der diese Qualitäten zum Ausdruck 
kommen. Bisweilen stehen Sie daher in Not geratenen Menschen unterstützend zur Seite, während andere 
sich darauf beschränken, ihr Bedauern zu beteuern.

Die Projekte, die Sie sich ausdenken, wollen Sie auch in die Tat umsetzen, wobei es Ihnen nicht an 
Energie und Optimismus mangeln wird. Sie scheuen keine Anstrengung, um Ihre Allgemeinbildung zu 
vergrößern. Nach der karmischen Astrologie haben Sie sich in früheren Leben ein "gutes Karma" 
erwirtschaftet und sind daher nun in der Lage, negative Zustände in positive umzuwandeln.

Wahrscheinlich sind Sie gerne sportlich aktiv und verspüren eine gewisse Reise- und Abenteuerlust, die es 
Ihnen ermöglicht, fremde Religionen und Kulturen kennen- und verstehen zu lernen. Jüngere Menschen 
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fühlen sich zu Ihnen hingezogen, und vielleicht sind Sie ja bevorzugt in einem Bereich tätig, in dem Sie mit 
diesen zu tun haben.

Ihr Mars in Konjunktion mit Ihrem aufsteigendem 
Mondknoten

� *36-06/54// �2 � < *.0-5./30// �2

Sie stürzen sich voller Energie in Ihr Leben und verfolgen Ihre Ziele mit viel Kampfgeist. Was Ihnen in die 
Quere kommt, wird überwältigt. Sie wissen, wie man sich durchsetzt, leider fällt es Ihnen manchmal 
schwer, Kompromisse einzugehen und auf andere Rücksicht zu nehmen. Auch auf sexuellem Gebiet sind 
Sie sehr engagiert, da Ihre Triebkraft meist ausgeprägt ist und Sie sich gerne Ihrer Abenteuer rühmen. Sie 
müssen sich öfters abreagieren, weswegen Sie viel Sport treiben sollten und eventuell besonders 
Mannschaftsspiele üben sollten.

Wenn es sein muß, gehen Sie völlig neue Wege, denn Sie fürchten sich nicht vor dem Unbekannten. Sie 
betrachten Ihr Leben als Herausforderung und sind gewillt, diese anzunehmen. Mißbrauchen Sie Ihre Kräfte 
nicht, dann werden Sie Erfolg haben.

Der Jupiter - Der Wegweiser zur höheren Einsicht
�

Der Planet Jupiter benötigt für seinen Umlauf um die Sonne fast 12 Jahre und ist der größte der uns 
bekannten Planeten. Sein Durchmesser beträgt 143.000 km, so daß die Erde im Vergleich mit ihm winzig 
klein ist. Wegen seiner Größe und seinem strahlenden Licht findet er sein Pendant in dem gleichnamigen 
römischen Göttervater, der in der griechischen Mythologie Zeus genannt wird. Er kümmerte sich 
wohlwollend um die untergeordneten Götter und um die Menschen, wenn ihm diese den gebührenden 
Respekt zollten. Doch konnte er auch wütend oder hochmütig auftreten und hatte zahlreiche Liebesaffären, 
so daß seine Gattin Hera nicht zu beneiden war. 

In der Astrologie steht Jupiter für die Suche nach höheren Erkenntnissen, für die Philosophie, die Religion, 
Moral und Ethik. Seine Stellung im Horoskop gibt darüber Auskunft, wie wir am besten unseren Horizont 
erweitern können, denn er steht auch für Expansion in allen Bereichen. Recht und Gesetz, sowie die Lehre 
werden ebenfalls mit ihm in Verbindung gebracht. Außerdem sollte man mit seiner Hilfe auch ab und an 
Glück haben. Wo Jupiter steht, sollte man aber immer darauf achten, nicht zu dogmatisch, hochmütig oder 
exzessiv zu werden. Das Zeichen des Schützen ist sein natürlicher Zuordnungsbereich.

Ihr Jupiter im Skorpion
� *3.-4+/+7// �2

Mit dem Planeten Jupiter im Zeichen Skorpion sind Sie an Themen interessiert, die sich mit Okkultismus 
und den mystischen Seiten des Lebens beschäftigen. Sie interessieren sich für Spiritismus und würden 
gerne die unsichtbaren Kraftquellen des Universums anzapfen, um Ihr Bewußtsein zu erweitern. 
Oberflächliches Wissen genügt Ihnen nicht; Sie wollen mehr erfahren über die großen Mysterien im Leben 
des Menschen: Geburt und Tod. Mit Jupiter im Skorpion sollten Sie nicht unbedingt Schwierigkeiten dabei 
haben, mehr über die Welt, die Sie umgibt, zu erfahren. Im Gegenteil: Ihnen sollte es leichter fallen als 
vielen Ihrer Mitmenschen, so daß Sie auch in der Lage sind, dieses essentielle Wissen weiterzugeben, 
wenn Sie es denn einmal wagen, aus Ihrem Schlupfloch herauszukommen. Gelingt es Ihnen, sich 
irgendwann in Ihrem Leben nicht mehr mit dem Leid, das Sie zweifelsohne intensiver spüren können als 
andere, zu identifizieren, werden Sie Ihr Versteck verlassen und den Schlüssel zu einem zufriedenen 
Dasein in der Hand halten.

Auf einer anderen Ebene neigen Sie vielleicht zur Neugierde und schnüffeln gerne in den Privatsphären 
anderer Menschen. Sie würden einen guten Hobby-Sherlock Holmes abgeben. Manchmal schließen Sie 
Freundschaften mit Menschen, ohne daß Ihnen selbst bewußt ist, welche Motivation Sie dabei haben. 
Seien Sie auf der Hut vor zweifelhaften Investitionen aller Art; Sie könnten Verluste erleiden.



- 19 -

© AstroWorld Int. '99

Bezüglich philosophischer und ethischer Ansichten können Sie recht festgefahren sein, nicht gerade zur 
großen Freude Ihrer Umwelt, die sich das Recht auf Erwiderung vorbehalten wird. Sie verfügen über ein 
hohes Maß an sexueller Ausstrahlung, die Sie zwar gebrauchen, aber nicht mißbrauchen sollten. Sollten 
Sie sich zum Sklaven Ihrer Triebe machen, werden Sie sich eines Tages verwundert fragen, warum denn 
das Leben so anstrengend ist. Nutzen Sie Ihr sensibles Wahrnehmungsvermögen, um Ihrem Leben mehr 
Richtung zu geben.

Ihr Jupiter im fünften Haus

Das fünfte Haus ist eine sehr passende Bühne für den Auftritt des Jupiter. Hier kann er sich so richtig 
austoben und das Leben zu einem einzigen Abenteuer machen. Ständig ist er auf der Suche nach Neuem, 
das seine Kreativität inspiriert und seinen Horizont erweitert. Er nimmt jede Herausforderung an und grämt 
sich nicht lange, wenn einmal was schiefgelaufen ist.

Sie halten sich also selbst ganz schön in Atem, ohne Ihr Leben zu ernst zu nehmen. Von Natur aus ein 
Spieler, begeistern Sie sich am meisten für Ihre zahllosen Liebesaffären und stellen in diesem Bereich Ihre 
grenzenlose Phantasie unter Beweis. Sie leben nicht das etwas trockene, ernste und philosophische 
Jupiter-Prinzip, sondern geben sich lieber den Vergnügungen hin, die das Leben zu bieten hat. Ihr kreatives 
Schaffen zeigt Spuren Ihrer Aufgeschlossenheit und Ihres Frohsinns, weswegen Ihre Werke bei 
gutgelaunten Menschen auch ankommen. Natürlich besteht bei Ihnen die Gefahr zu Ausschweifungen, 
aber Sie würden wohl auch einen Herzinfarkt mit vierzig Jahren in Kauf nehmen, wenn das Leben bis dahin 
nur schön war.

Auch im Sport toben Sie sich gerne aus und haben nichts dagegen, sich mit Konkurrenten zu messen. Mit 
Kindern kommen Sie im allgemeinen gut klar und werden wohl allerlei "Unsinn" mit ihnen veranstalten.

Ihr Jupiter in Opposition mit Ihrem Saturn
� *3.-4+/+7// �2 " � *3+-31/.5// �2

Sie werden des öfteren versuchen, sich bei Ihren Mitmenschen über Ihr hartes Los zu beklagen. Es gibt 
kaum einen Bereich in Ihrem Leben, den Sie für unproblematisch halten. Sie wollen die Anerkennung Ihrer 
Umgebung, doch behält diese sich vor, erst mal zu beobachten, wie Sie mit Ihren schwerwiegenden 
Verpflichtungen fertig werden. Bisweilen nehmen Sie aus Übermut die Verantwortung für Aufgaben auf 
sich, denen Sie sich eigentlich nicht gewachsen fühlen. Lernen Sie, sich Ihre Zeit ein wenig besser 
einzuteilen, das könnte Sie auch vor finanziellen und beruflichen Problemen bewahren.

Sie müssen sich wohl daran gewöhnen, daß Ihre Phantasie und Ihre Originalität ein wenig gehemmt sind, 
doch könnten Sie zumindest mal versuchen, die Dinge etwas flexibler anzugehen, laufen Sie doch Gefahr, 
mit Ihren konservativen Anschauungen in einer Art Eintönigkeit zu ersticken. Obwohl Sie ehrgeizig sind, 
mangelt es Ihnen an Glück, weswegen Sie möglicherweise denken, vom Pech verfolgt zu sein. Sie 
ergeben sich zu leicht in Ihr Schicksal, wobei Sie sich meist aus reinem Pflichtgefühl eine strenge tägliche 
Routine auferlegen, die Sie zwingt, Ihre persönlichen Ziele außen vor zu lassen. Wenn es Ihnen nicht 
gelingt, Ihre ureigensten Talente zum Vorschein zu bringen und sich auf Ihre eigenen zwei Beine zu stellen, 
wird Ihnen nur die Qual der Wahl bleiben, sich den gegebenen Umständen anzupassen oder Leid und 
Mühsal zu erdulden.

Ihr Jupiter in Quadrat mit Ihrer Lilith
� *3.-4+/+7// �2   ; *3+-.1/4.// �2

Solche Aspekte stehen für Nihilismus, Verlust des Glaubens oder Zerstörung des Weltbildes. 
Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, Vertrauen zu schenken und den nötigen Optimismus zu entwickeln, 
um die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Sie könnten aus dem Bewußtsein heraus agieren, 
daß die Gesellschaft keinen Wert auf Sie legt, oder verzichten freiwillig auf einen Platz in ihr. Mit Autoritäten 
könnten Sie allgemein Ihre Probleme haben, denn für Sie ist es unmaßgeblich, ob jemand im "System" zu 
Ehren und Würden gekommen ist; Sie schätzen eher unabhängiges Denken und Persönlichkeiten, die den 



- 20 -

© AstroWorld Int. '99

Mut haben, unsere Ordnung in Frage zu stellen. Sollten Sie Ihrerseits eine anerkannte Position einnehmen, 
werden Sie wohl hart für diese gearbeitet haben und stets um Ihre Integrität bemüht sein.

Ihr Jupiter in Trigon mit Ihrem Aszendenten
� *3.-4+/+7// �2 ! � *+,-+./01// �2

Der Planet Jupiter im Trigon-Aspekt zu Ihrem Aszendenten verheißt Ihnen Hülle und Fülle. Denn Sie sind in 
der Lage, optimistisch und mit einer gehörigen Portion Enthusiasmus auf Ihre Umgebung loszugehen. Da 
Sie auch noch sehr großzügig sein können, sind Sie stets bereit, anderen Ihre Unterstützung anzubieten. 
So gewinnen Sie oftmals das Vertrauen Ihrer Mitmenschen und werden bei diesen einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Auch die Beziehungen zum anderen Geschlecht werden Ihren Horizont sehr 
erweitern.

Alles in allem ist dies ein durchaus positiver Aspekt in einem Geburtshoroskop, doch sollten Sie vorsichtig 
sein, daß Sie sich bei all Ihren Bemühungen nicht übernehmen. Beizeiten etwas Entspannung täte Ihnen 
sicherlich mehr als gut.

Falls Sie von der Reiselust gepackt werden, dann sollten Sie diesem Impuls nachgehen, denn die Welt zu 
bereisen war schon immer sehr lehrreich.

Ihr Jupiter in Trigon mit Ihrem MC
� *3.-4+/+7// �2 !  *+,-34/55// �2

Da Sie ehrlich und aufrichtig sind, werden Sie im Laufe Ihres Lebens zu Bedeutung und Ansehen gelangen. 
Mit Ihrem Wohlwollen und Ihrer Großzügigkeit anderen Menschen gegenüber sind Sie überall gerne 
gesehen. Da Sie sich durch ein großes Verantwortungsbewußtsein auszeichnen, wird es Ihnen möglich 
sein, eine Position im Leben zu bekleiden, die Ihnen in der Öffentlichkeit einen guten Ruf einbringt.

Ihre häuslichen und familiären Angelegenheiten sind sehr bedeutsam für Sie; Sie wurden in Ihrer Kindheit 
sehr fair und liebevoll behandelt. Dadurch sind Sie heutzutage selber in der Lage, diese Eigenschaften auf 
Ihren häuslichen Bereich zu übertragen. Wenn Sie selbst Kinder haben, werden Sie diesen viel Freude 
bereiten können und sie auf ihrem Lebensweg effizient unterstützen.

Der Saturn - Die Notwendigkeit der Verantwortung
�

Der Planet Saturn hat einen Durchmesser von ca. 110.000 km und umrundet die Sonne in einem Abstand 
von etwa 1426 Mio. km. Für seinen Umlauf benötigt er durchschnittlich etwa 29 Jahre, weswegen er sich 
relativ langsam durch den Tierkreis bewegt. 

Die Mythologie berichtet von Chronos (Saturn), daß er seine Kinder auffraß, weil er glaubte, sie könnten ihn 
aus Machtgier umbringen. Genau das hatte er nämlich getan, um seinen Vater zu entthronen. In der 
Astrologie gilt Saturn daher als der karmische Planet: Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, 
und Saturn sorgt dafür, daß wir mit den Konsequenzen unserer Handlungen konfrontiert werden. Das ist 
besonders beim sogenannten 'Saturn-Return' der Fall, der im Alter von ungefähr 29 zustande kommt, 
wenn der Geburts-Saturn mit dem transitierenden Saturn eine Konjunktion eingeht. In dieser Zeit schaut 
man auf sein bisheriges Leben und ist vielleicht gezwungen, bedeutende Korrekturen vorzunehmen.

Saturn steht für die Vergangenheit und Tradition, den Vater und das einschränkende Prinzip. Wo er steht, 
da müssen meist Probleme bewältigt oder Angst und Hemmungen überwunden werden; solche 
Herausforderungen lassen sich in jedem Horoskop erkennen. Positiv gesehen bringt Saturn Beständigkeit, 
Ausdauer, Fleiß und Verantwortungsgefühl. Er wird dem Zeichen des Steinbocks zugeordnet.
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Ihr Saturn im Stier
� *3+-31/.5// �2

Wahrscheinlich übertreiben Sie es ein wenig mit Ihrem Sicherheitsbedürfnis und machen sich zum 
Sklaven Ihrer Besitztümer. Sie schuften von früh bis spät, um die Rentenkasse zu füllen und im Alter 
abgesichert zu sein. Risiken und unkalkulierbaren Unternehmungen gehen Sie aus dem Weg, denn das 
Ersparte soll weiterhin seine Zinsen bringen. Möglicherweise sind Sie sogar gierig oder geizig. Für die 
verschiedenen Genüsse des Lebens haben Sie nicht viel übrig, und Mineralwasser löscht ja auch ebenso 
gut den Durst wie Champagner. Wenn Sie Ihren Willen nicht durchsetzen können, werden Sie leicht 
trotzig. Sie könnten sogar dazu neigen, andere Menschen als Ihren Besitz anzusehen und daher 
übertrieben eifersüchtig sein. Saturn wird Ihnen in dieser Beziehung einige Lektionen erteilen. Sie sind 
gefordert, einen vernünftigen Umgang mit den verschiedensten Ressourcen zu erlernen und zu erkennen, 
daß es keine vollkommene Sicherheit geben kann. Möglicherweise verlieren Sie Ihr Hab und Gut, müssen 
noch einmal von vorn anfangen und haben dadurch begriffen, daß man gar nicht allzu viel zum Leben 
braucht. Oder Menschen verlassen Sie, weil sie sich nicht mehr von Ihnen vereinnahmen lassen wollen, 
was Sie dann irgendwann den freien Willen aller Individuen akzeptieren läßt. Wenn Sie Ihre Erfahrungen 
gemacht haben, werden Sie echte Lebensfreude empfinden können, und durch einen sinnvollen Umgang 
mit Ihrem Besitz werden Sie keine Angst vor der Zukunft mehr haben. Sie werden ausdauernd arbeiten 
können und sich doch nach Feierabend amüsieren gehen. In der Finanzwelt könnten Sie sehr viel Erfolg 
haben.

Ihr Saturn im elften Haus

Sie könnten Schwierigkeiten begegnen, sich in eine Gruppe einzufügen. Obwohl Sie das Bedürfnis 
verspüren, sich mit anderen Menschen zu verbinden, kommen gerade in diesen Situationen Ihre 
problematischen Seiten zum Ausdruck. Vielleicht fühlen Sie sich gehemmt und glauben, nicht so toll zu 
sein wie die anderen, oder aber Sie befürchten, die vielen neuen Erfahrungen könnten Sie aus der Bahn 
werfen. Möglicherweise glauben Sie auch, Sie müßten sich zu sehr anpassen und liefen Gefahr, Ihre 
Individualität zu verlieren. Wie auch immer, Sie sollten den Kontakt zu den Menschen nicht aufgeben, denn 
dadurch werden Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse kommen. Nur wenn Sie sich weiterhin der 
Gemeinschaft stellen und sich ihr gegenüber öffnen, werden Sie eventuell vorhandene zwanghafte 
Verhaltensmuster ablegen können.

Machen Sie sich bewußt, daß gute Freunde nie mehr von Ihnen verlangen werden, als Sie selbst von ihnen 
in Anspruch nehmen dürfen. Werden Sie etwas lockerer im Umgang mit Ihren Bekannten, was soll denn 
schon schlimmes passieren ?

Wenn Sie Ihren Weg gegangen sind, werden Sie im Verbund mit anderen Menschen sehr viel erreichen 
können und wahrscheinlich ein Vorbild für Verläßlichkeit und Verantwortungsgefühl sein. Sie werden 
Projekte angehen, die ernsthafte Reformen anstreben und die Welt von morgen bewußt mitgestalten. Für 
Sie steht die Humanität an erster Stelle, und aufgrund Ihres Realitätsbewußtseins werden Sie wohl viele 
Ihrer Ziele verwirklichen können.

Ihr Saturn in Quadrat mit Ihrer Lilith
� *3+-31/.5// �2   ; *3+-.1/4.// �2

Saturn-Aspekte kennzeichnen an sich eine Herausforderung, der man sich zu stellen hat, und in 
Verbindung zu Lilith können insbesondere die schwierigen Aspekte wie Opposition und Quadrat 
gravierende Auswirkungen haben. Im Mittelpunkt steht wohl eine Tendenz zur Selbstzerstörung, zu 
Depressionen oder anders gesagt die innerliche Ablehnung von allem, was Leichtigkeit und Freude ins 
Leben bringen kann. Auch gesundheitliche oder psychosomatische Störungen können vorkommen; 
möglicherweise üben Sie öfters bewußt Askese, um sich von der Masse abzusetzen und selbst zu 
überprüfen, ob Sie den strengen Regeln, denen Sie sich selbst unterworfen haben, konsequent folgen 
können. Gleichzeitig haben Sie aber die große Chance, Ihre eigene Persönlichkeit in aller Deutlichkeit zu 
erkennen, denn Sie haben es nicht nötig, aus Angst vor einer unschönen Wahrheit die Augen zu 
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verschließen.

Ihr Saturn in Sextil mit Ihrem Aszendenten
� *3+-31/.5// �2 � � *+,-+./01// �2

Sie gehen mit Umsicht und einer gehörigen Portion Selbstdisziplin an die Verwirklichung Ihrer Aufgaben. 
Man kann sich auf Sie verlassen, und wenn es darum geht, Verantwortung zu tragen, wenden sich Ihre 
Kollegen und Mitmenschen gerne an Sie. Aufgrund Ihrer bisweilen sehr moralischen Einstellungen wundern 
sich Ihre Mitmenschen zwar manchmal, doch werden sie anerkennen, daß Sie mit dieser Eigenschaft 
ganz gut vorankommen. Sie sind kein Meister des großen Wortes, doch das, was Sie zum Ausdruck 
bringen, hat Hand und Fuß. Oft werden Sie im Zusammensein mit anderen deswegen eher ruhig wirken, 
doch innerlich sind Sie voll konzentriert und werden im richtigen Augenblick das Passende sagen können. 
Da Sie sich schon früh über die materielle Absicherung im Alter Gedanken machen, werden Sie wohl einen 
Lebensabend verbringen können, an dem es Ihnen an wenig mangelt.

Ihr Saturn in Sextil mit Ihrem MC
� *3+-31/.5// �2 �  *+,-34/55// �2

In Ihrem beruflichen Leben kommen Sie gut voran, indem Sie eine Menge Fleiß und Selbstdisziplin an den 
Tag legen. Sie sind sehr ehrgeizig und bereit, ein hohes Maß an Energie für das Erreichen Ihrer Ziele 
einzusetzen. Mit Ihrem Verantwortungsbewußtsein sind Sie ein respektierter Vorgesetzter, der zwar hohe 
Maßstäbe setzt, dabei aber immer fair bleibt. Sie sind in der Lage, die Konsequenzen Ihrer heutigen 
Handlungen für die Zukunft im Auge zu behalten.

Doch bei all dem besitzen Sie die Fähigkeit, die häusliche Sphäre in keinster Weise zu vernachlässigen, 
was man bei Ihnen sehr schätzt. Sie sind sich Ihrer traditionellen Verpflichtungen durchaus bewußt und 
werden sich liebevoll um Ihre Eltern kümmern, wenn diese älter werden.

Der Uranus - Der Prozeß der Emanzipation
�

Der Planet Uranus wurde erst im März 1781 entdeckt, also zu einer Zeit, in der in Europa alte Strukturen 
verschwanden und in Frankreich der Vorabend der Revolution angebrochen war. Sein Durchmesser 
beträgt ca. 49.000 km, und mit einer Umlaufzeit um die Sonne von ca. 84 Jahren benötigt er etwa 7 Jahre, 
um ein Tierkreiszeichen zu durchwandern. 

In der Mythologie war Uranus der Vater des Saturn, der ihn jedoch entmannte und seine vielen furchtbaren 
Kinder in die Welt entließ. In der Astrologie steht Uranus für den Bruch mit der Tradition und die 
Entwicklung des Neuen; er ist Geist, Intuition und Spontaneität. An seiner Horoskopstellung kann man 
außerdem erkennen, wie das Verhältnis zu unseren Freunden ist und ob wir uns mit Autoritäten 
arrangieren können. Uranus kann auch Rebellion bringen und manchmal zerstören, was er selbst gar nicht 
besser machen kann. In dem Zeichen des Wassermannes findet er seine Zuordnung.

Ihr Uranus in der Waage
� *36-5,/56// �2

Mit dem Planeten Uranus in der Waage gehören Sie zu einer Generation von Menschen, die neue 
Vorstellungen über Partnerschaften und das allgemeine Zusammenleben formuliert hat. Sie machen Ihre 
Erfahrungen mit verschiedenen Partnern und profitieren auch davon. Der Trauschein ist Ihnen nicht mehr 
so wichtig, und viele von Ihnen glauben mittlerweile, daß Mann und Frau keine juristische Absegnung mehr 
brauchen, um sich lieben zu dürfen. Auch homosexuelle Beziehungen sind für Sie nichts 
außergewöhnliches mehr, weil Ihre Eltern begonnen haben, sich über Tabus hinwegzusetzen.

Um eine mehr individuelle Deutung des Uranus zu erhalten, sollten Sie sich seine Hausstellung und seine 
Aspekte zu anderen Planeten im Horoskop anschauen.
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Ihre Generation ist heute zwischen 22 und 28 Jahre alt und an alternativen Wohnformen interessiert. Einige 
von Ihnen leben in Wohngemeinschaften, und die meisten setzen sich für eine gleichberechtigte Beziehung 
ein.

Während dieser Uranusstellung gab es auch im Rahmen der populären Musik große Veränderungen. So 
hat der Computer mit der entsprechenden Software das Orchester weitgehend abgelöst, und neue 
Musikstile wie zum Beispiel der jamaikanische Reggae, der sich sehr den Werten der Waage 
(Gerechtigkeit und Gleichheit) verschrieben hat, ist in dieser Zeit hochgekommen (Bob Marley ist heute, 
lange nach seinem Tod, bekannter denn je).

Ihr Uranus im fünften Haus

Sie haben eine sehr originelle Art des Selbstausdrucks, in die Sie Ihren ganzen Ehrgeiz legen. Mit Ihren 
schöpferischen Fähigkeiten verblüffen Sie wahrscheinlich Ihre Mitmenschen, weil Sie Ihrer Zeit voraus sind 
und zu den ungewöhnlichsten Ausdrucksmitteln greifen. Lassen Sie sich nicht den traditionellen Stil 
aufdrängen und leisten Sie weiter Pionierarbeit, denn das ist nun einmal Ihre Fähigkeit.

Sie führen ein ungewöhnliches Liebesleben, doch sind Sie nicht unbedingt der Typ für lange Beziehungen, 
weil Sie sich schnell langweilen oder Angst haben, Ihre für Sie so wichtige Freiheit zu verlieren. Außerdem 
lassen Sie sich leicht von neuen Bekanntschaften beeindrucken. Doch sollten Sie selbst wissen, ob Ihnen 
die Nähe und Vertrautheit reicht, die entsteht, wenn Sie immer nur nach dem Lust-Prinzip vorgehen.

Wenn Sie einmal Kinder haben, wovor Sie sich wegen der Last der Verantwortung lange drücken könnten, 
sollten Sie ein gutes Verhältnis zu ihnen herstellen können. Sie werden sie nach progressiven 
Erziehungsmethoden erziehen und ihnen viel von Ihrer freigeistigen Einstellung mit auf den Weg geben.

Ihr Uranus in Opposition mit Ihrem Chiron
� *36-5,/56// �2 " : *3+-+7/+7// �2

Möglicherweise machen Sie manchmal den Fehler, die Entwicklungen dermaßen zu forcieren, daß sie 
außer Kontrolle geraten und Sie gerade deswegen immer wieder Überraschungen erleben. Aus dem Drang 
heraus, jedweden Stillstand zu vermeiden, könnten Sie gewagte Schritte unternehmen und dies auch mal 
bereuen. Die moderne Welt scheint zwar wie geschaffen für Sie, weswegen Sie beispielsweise auch im 
Umgang mit der Technik keine Probleme haben sollten, doch würde es Ihnen bestimmt nicht schaden, ab 
und an etwas Ruhe einkehren zu lassen, die Geschehnisse zu überdenken und sich auf andere Menschen 
einzustellen, die es bestimmt nicht schlecht mit Ihnen meinen. Wenn Sie nähere Bindungen wünschen, 
werden Sie im Laufe Ihres Lebens lernen müssen, auf die Bedürfnisse des Partners Rücksicht zu nehmen 
und somit Ihre Ideale betreffend zwischenmenschlicher Beziehungen auch in die Praxis umzusetzen.

Der Neptun - Das kosmische Bewußtsein
�

Neptun wurde im Jahre 1846 von dem Berliner Astronom Galle entdeckt, nachdem zuvor aufgefallen war, 
daß Uranus des öfteren von seiner Umlaufbahn abwich. Der Grund dafür mußte ein bisher unbekannter 
Planet sein, dem man dann den Namen Neptun gab. Er benötigt für seinen Umlauf um die Sonne fast 165 
Jahre und hat einen Durchmesser von 47.000 km. Mit bloßem Auge ist er nicht zu erkennen. 

In der Mythologie ist Neptun oder auch Poseidon der Gott des Meeres, und der Herr über das Wasser, dem 
Element, aus dem alles Leben entstanden ist. In der Tiefe des Meeres ist die Sicht oft verschleiert, und 
man befindet sich in einer für uns unwirklichen Welt. Daher steht Neptun astrologisch für Täuschung, 
Mystik, Phantasie, Träume, übersinnliche Fähigkeiten, Ahnungen und Inspiration. Er symbolisiert die 
Schöpfungskraft, so daß mit seiner Hilfe möglicherweise unsere kreativen Fähigkeiten zum Ausdruck 
kommen. Da er sich 14 Jahre in einem Zeichen befindet, sollten in der individuellen Deutung vorwiegend 
seine Hausposition und seine Aspekte zu anderen Planeten berücksichtigt werden. Neptun wird dem 
Zeichen Fische zugeordnet.
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Ihr Neptun im Skorpion
� *+,-44/07// �2

Um diese Planetenstellung für die eigene Person deuten zu können, sollte man sich die Hausposition des 
Neptun und seine Aspekte zu anderen Planeten betrachten. Neptun verweilte von ca. 1955 bis 1970 im 
Skorpion.

Zur Zeit Ihrer Geburt veränderte sich die Einstellung der Gesellschaft gegenüber der Sexualität 
grundlegend. Man fing an, Erotik und Sex als Werbeträger zu mißbrauchen und auch anderweitig 
wirtschaftlich auszunutzen. Es war nicht mehr selbstverständlich, sein Leben lang nur einen Partner zu 
haben. Elektrisch erzeugte Musik hat sich durchgesetzt, und vielen dieser Künstler ist es auch dank einer 
breiten Konsumentenschicht gelungen, ihre Gedanken im größeren Rahmen zu äußern. Oftmals haben sie 
neue Visionen für Formen der friedlichen Koexistenz entwickelt, die Menschen, die sich noch nicht bis zu 
diesem Grad verwirklicht haben, leider nicht verstehen. Vertreter Ihrer Generation werden erkennen, daß 
unser Planet ökologisch und menschlich regeneriert werden muß, und eines Tages die geeigneten 
Maßnahmen formulieren, um letztendlich die Balance in unserem Lebensraum wiederherzustellen.

Ihr Neptun im sechsten Haus

Sie empfinden oft eine tiefe Unsicherheit darüber, wie Sie Ihren Alltag organisieren und Ihre Pflichten 
befriedigend erfüllen können. Möglicherweise fühlen Sie sich überfordert, wenn Sie Ihren Haushalt in 
Ordnung halten sollen, in Ihrem Beruf korrekte Leistungen erbringen wollen und zwischendurch Ihre Mutter 
zum Zahnarzt fahren müssen. Oder aber Sie weisen jede Verantwortung weit von sich und haben noch 
nicht einmal erkannt, daß Sie für andere Menschen wegen Ihrer Unzuverlässigkeit und Tagträumerei 
manchmal eine große Last sind. Irgendwie fühlen Sie sich für die rauhe Alltagswelt nicht gerüstet, und 
tatsächlich können Sie sehr sensibel oder sogar allergisch auf weniger schöne Vorkommnisse reagieren. 
Sie sollten darauf achten, die Reaktionen Ihres Körpers realistisch einzuschätzen und die Verbindung zu 
ihm nicht zu verlieren. Wenn Sie Ihre Probleme nicht in den Griff bekommen, könnte es zu Eßstörungen 
kommen.

Auf der anderen Seite besitzen Sie heilerische Fähigkeiten und können mit viel Feingefühl Probleme am 
Arbeitsplatz lösen. Sind Sie einmal auf den Boden des nicht immer vergnüglichen Erdenlebens gekommen, 
werden Sie inspiriert an Ihre Aufgaben gehen und eine tiefe Befriedigung durch das Dienen am anderen 
Menschen erreichen können.

Ihr Neptun in Sextil mit Ihrem Pluto
� *+,-44/07// �2 � � *+7-+5/+1// �2

Dieser Aspekt besteht schon seit ca. 1943 und wird auch noch länger Bestand haben, insbesondere in der 
jetzigen Zeit, in der Pluto sich auf einer unregelmäßigen Umlaufbahn befindet. Daher sollte dieser Aspekt 
wohl in bezug auf die ganze Welt interpretiert werden und nicht auf einen einzigen Menschen. Mit diesem 
Aspekt sollte es der Menschheit möglich sein, geistigen Fortschritt zu erreichen, der vielleicht seinen 
Höhepunkt in der heutigen Zeit findet, in der Neptun und Uranus eine Konjunktion im Steinbock eingehen. 
Ende der achtziger Jahre verschwand praktisch eins von den zwei vorherrschenden politischen Systemen, 
und die Generation, die dafür gesorgt hat, wird zum großen Teil in ihrem Geburtshoroskop Neptun im Sextil 
mit Pluto haben.

Es ist auch kein Zufall, daß dieser Aspekt in einer so kritischen Periode der Menschheit zustande kommt. 
Die Atom-Ära, so wurde uns weisgemacht, würde eine für alle Menschen ideale Welt erstehen lassen, die 
Wohlstand und Zufriedenheit im Schlepptau mit sich führt, doch wurde dabei verschwiegen, daß sie auch 
das Potential der vielfachen Vernichtung des Planeten Erde in sich birgt. Sagte man vor 20 Jahren noch, 
daß die unglaublichen plutonischen Kräfte, die von in die Irre geleiteten genialen Wissenschaftlern 
entwickelt wurden, ungefährlich kreativ genutzt werden könnten, so ist heute eigentlich jedem, der sein 
Geld nicht in der atomaren Industrie verdient, klar, daß diese Technik das Potential des verheerenden 
menschlichen und technischen Versagens in sich birgt. Wenn man sich darüberhinaus noch betrachtet, 



- 25 -

© AstroWorld Int. '99

wie dem wohl nützlichsten nachwachsenden Rohstoff, dem Hanf, der Zugang in das menschliche 
Bewußtsein schwergemacht wird, ist es wohl an der Zeit, Entscheidungen, die das Wohl dieses Planeten 
und der Menschheit betreffen, nicht mehr nur noch von Menschen fällen zu lassen, denen nur eins wichtig 
ist: in vier Jahren wiedergewählt zu werden.

Vielleicht sollten mehr jüngere Menschen und vor allem auch mehr Frauen das Schicksal unseres Planeten 
in ihre Hände nehmen, weil sie zum einen die Zukunft noch vor sich haben und andererseits viel 
einfühlsamer an die Gestaltung derselben herangehen können als unsere doch zum Teil schon recht alten 
"Volksvertreter". 

So kommt es heute mehr denn je darauf an, eine Art universeller Liebe, repräsentiert von Neptun, mit aller 
Kraft zum Ausdruck kommen zu lassen. Wie diese aussehen könnte, und aus welchen noch ärgeren 
Notwendigkeiten sie zustande kommt, ist angesichts der Welt-Klima Konferenz, die 1995 in Berlin stattfand 
schon etwas klarer, zumal sich gewisse Inselstaaten zu recht sehr besorgt über das Steigen des 
Meeresspiegels äußerten und ihnen keine Möglichkeiten offenstehen, diesem Prozeß aus eigener Kraft die 
Stirn zu bieten. Auch wenn wir uns das Ozon Paradoxon anschauen - oben zu wenig, unten zuviel - 
bekommen wir einen Eindruck davon, wie die Herausforderungen der Menschheit in naher Zukunft 
aussehen werden. Es wird eine Menge davon abhängen, wie intensiv wir verstehen lernen, daß unser 
Leben von ca. 70-75 Jahren nichts im Vergleich zu der Zeitspanne ist, in der sich diese Welt entwickelt hat. 
Hoffentlich können wir eines schönen Tages verinnerlichen, daß auch der Mensch nur ein ganz winziges 
Rädchen im Getriebe des Universums ist, auch wenn er, und gerade das mag das Schlimme sein, denken 
kann.

Ihr Neptun in Trigon mit Ihrem Chiron
� *+,-44/07// �2 ! : *3+-+7/+7// �2

Ihre Glaubenskraft dürfte stark ausgeprägt sein, und wahrscheinlich werden Sie auch einen Traum haben, 
den Sie Ihr Leben lang verfolgen. In Ihnen schlummert das Potential, mit einer solchen (vielleicht 
unbewußten) Überzeugungskraft zu agieren, daß Sie andere Menschen automatisch miteinbeziehen und 
an Ihrer Welt teilhaben lassen. Es fällt Ihnen also leicht, Ihre Vorstellungen weiterzugeben, eine 
Vorbildfunktion auszuüben und ohne Hintergedanken unterstützend tätig zu werden. Sollte Neptun 
allerdings schwierige Aspekte empfangen, könnte die Tendenz bestehen, sich zurückzuziehen und von der 
Realität außerhalb Ihrer selbst keine Kenntnis nehmen zu wollen. Nichtsdestotrotz dürften Sie ein 
außerordentlich empfindsames Wesen und vielleicht sogar heilerische Fähigkeiten besitzen.

Ihr Neptun in Trigon mit Ihrer Lilith
� *+,-44/07// �2 ! ; *3+-.1/4.// �2

Diese Aspekte sind schwer zu erfassen, denn Neptun ist an sich ein Planet, der das Unfaßbare, Nebulöse 
und Irrationale verkörpert. Möglicherweise fällt es Ihnen manchmal schwer, sich selbst zu verstehen, oder 
Sie über- bzw. unterschätzen sich. Es könnte auch eine Tendenz bestehen, sich zurückzuziehen, 
einzuigeln und trotzdem zu glauben, die Welt in all ihren Zusammenhängen als einziger durchschaut zu 
haben. Überdies wird Neptun immer wieder mit Drogenmißbrauch in Verbindung gebracht, weswegen 
gerade bei schwierigen Winkelbeziehungen wie Quadrat oder Opposition eine erhöhte Vorsicht geboten ist. 
Im positiven Sinne kann eine tiefe Einsicht und ein besonderes Bewußtsein entwickelt werden, das Sie 
über den Dingen stehen läßt. Sie haben das Potential, Ihre "neptunischen" Seiten in sich hervorzuholen und 
dadurch beispielsweise außerordentlich kreativ zu sein; die Erkenntnis, daß kaum etwas so ist, wie es auf 
den ersten Blick erscheint, kann Sie ruhig und gelassen machen.
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Ihr Neptun in Quadrat mit Ihrem MC
� *+,-44/07// �2    *+,-34/55// �2

Im Bereich Ihres Berufslebens kann es zu Täuschungen kommen; es mag Ihnen vielleicht an der nötigen 
Disziplin fehlen, um ein geregeltes Leben führen zu können. Auch an der häuslichen Front könnte es 
chaotisch zugehen, was darauf zurückzuführen sein kann, daß es Ihnen in Ihrer Jugend und Kindheit an 
einem Orientierungspunkt gemangelt hat. Im Umgang mit Drogen sollten Sie sich zurückhalten; die können 
Ihnen den Blick für die Realität noch mehr verschleiern.

Neptun steht auf seiner negativen Seite für Illusionen und Selbstbetrug, während der MC die öffentliche 
Position im Leben repräsentiert. Dieser Aspekt zeigt daher an, daß es in diesem Bereich zu Verwirrungen 
kommen kann. Sie sollten sich um eine klare, realistische Sichtweise der Dinge bemühen, wobei es gut 
wäre, wenn Sie eine ehrliche Person Ihres Vertrauens hätten.

Der Pluto - Die unvermeidbare Wandlung
�

Pluto ist mit 2.400 km Durchmesser der kleinste uns bekannte Planet. Er wurde am 18. Februar 1930 in 
Flagstaff, Arizona entdeckt. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt er 247 Jahre und 7 Monate, weshalb 
sich Pluto ca. 20 Jahre in einem Zeichen aufhält. Er wird von seinem Mond Charon umkreist, der nach der 
griechischen Mythologie die Seelen der Toten über einen Fluß in den Hades, also in die Unterwelt, bringt. 
Pluto selbst ist der römische Gott der Unterwelt, dem jeder einmal begegnen wird. Astrologisch gesehen 
symbolisiert er die Massen und steht für plötzliche Veränderung, Zerstörung, Regeneration und 
Transformation. Er kann durchaus weltgeschichtlich gedeutet werden; will man ihn für das individuelle 
Horoskop berücksichtigen, sollte mehr auf seine Häuserstellung und seine Aspekte eingegangen werden. 
Pluto herrscht gemeinsam mit Mars über das Tierkreiszeichen Skorpion.

Ihr Pluto in der Jungfrau
� *+7-+5/+1// �2

Pluto sollte individuell nur nach seiner Häuserstellung und den Aspekten zu anderen Planeten gedeutet 
werden, denn er bewegt sich sehr langsam. Er befand sich von 1957 bis 1972 im Zeichen der Jungfrau.

Während er in der Jungfrau stand, kam es zu großen Veränderungen im Bereich der Arbeitswelt und der 
Medizin. Die Rolle der Gewerkschaften wurde immer wichtiger, denn die Menschen erkannten, daß sie 
gemeinsam stärker waren (Pluto ist auch der Planet der Massen). Man entwickelte den Computer, der vom 
Arbeitsplatz gar nicht mehr wegzudenken ist und der die industrielle Produktion revolutioniert hat. Die 
Lebensmittel wurden chemisch behandelt, und auch in Laboren hergestellte Drogen veränderten (oder 
zerstörten) vielfach das Leben der Menschen. Bevölkerungspolitisch bedeutsam wurde die Anti-Baby-Pille 
entwickelt.

Ihr Pluto im vierten Haus

Wahrscheinlich mußten Sie mit Ihren Eltern viele Generationskonflikte austragen und konnten es sich nicht 
leisten, Ihre Gefühle zuzugeben und sich dadurch verwundbarer zu machen. Gerade Ihre Mutter könnten 
Sie als unerbittlich und dominant empfunden haben. Sie könnten aber auch von dem Drang beseelt 
gewesen sein, sich ständig gegen die Familientradition wehren zu müssen und alles grundsätzlich in Frage 
zu stellen, was man Ihnen vermitteln wollte. Wenn es noch ungelöste Konflikte dieser Art geben sollte, 
wäre es ratsam, sich mit den Eltern zusammenzusetzen und dem nachzugehen. Ansonsten würden Sie 
Gefahr laufen, Ihre Frustrationen an Ihrer Familie auszulassen und eventuell vorhandene Machtgelüste an 
Ihren Nächsten auszuleben. Sie neigen dazu, Ihre Emotionen und Absichten zu verbergen und könnten 
sich in der Familie als wahrer Despot erweisen. Pluto im vierten Haus könnte schließlich dazu führen, daß 
Sie als Folge Ihrer Verhaltensweisen das Auseinanderbrechen der Familie erleben müssen. Vielleicht 
brauchen Sie diese Erfahrung sogar, um wachgerüttelt zu werden und in Ihrer Kindheit zu forschen.
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Doch dazu muß es nicht kommen, wenn Sie Ihr seelisches Gleichgewicht gefunden haben und sich der 
Problematik bewußt sind. Sie haben ebenso die Fähigkeit, Ihre Familie in Krisenzeiten zusammenzuhalten 
und aus Konflikten positive Wandlungsprozesse in Gang zu setzen.

Ihr Pluto in Opposition mit Ihrem Chiron
� *+7-+5/+1// �2 " : *3+-+7/+7// �2

Vielleicht fühlen Sie sich ständig dazu angetrieben, etwas Besonderes aus Ihrem Leben zu machen, und 
setzen sich dadurch selbst unter Druck - was aber nicht unbedingt von Nachteil für Sie sein muß, da Sie 
ein beträchtliches Potential besitzen, ein höheres Bewußtsein zu entwickeln und über sich 
hinauszuwachsen. Es mag zwar oft zu Spannungen kommen, die Sie selbst erzeugen, doch brauchen Sie 
vielleicht eine solche Atmosphäre hin und wieder, um die Dynamik aufrecht zu erhalten. Trotzdem sollten 
Sie darauf achten, sich nicht zu überfordern, gegen unsichtbare Mauern anzurennen oder in Kollegen nur 
Konkurrenten zu sehen. Wichtig wird es sein, die Anspannung, die Ihre Aktivitäten oft verursachen, wieder 
abzubauen und sich auch mal ganz bewußt zurückzuziehen, um wieder Ruhe zu finden. Sport und 
Bewegung im Freien wären eine gute Methode, überschüssige Energie abzubauen.

Ihr Pluto in Sextil mit Ihrer Lilith
� *+7-+5/+1// �2 � ; *3+-.1/4.// �2

Lilith-Pluto-Verbindungen stehen einerseits für Chancen zum persönlichen Wachstum und zur 
Bewußtwerdung, andererseits für direkte Konfrontation mit den dunkelsten Seiten in sich selbst. Sie 
werden gezwungen sein, der Wahrheit über sich ins Gesicht zu schauen, und entweder machen Sie die 
dadurch erhaltenen Einsichten stark und klar, oder aber zerstörerisch und depressiv. Wenn Sie 
stehenbleiben, werden Sie sich nicht nur nicht fortentwickeln, sondern sogar Rückschritte erfahren; Lilith 
fordert Sie auf, mutig voranzugehen und Ihren Weg zu suchen, obwohl, wie bei dieser Verbindung nicht 
selten, vielleicht große Hindernisse auf Sie warten. Die Transformation, die Pluto verkörpert, ist wohl nie 
leicht, und außerdem verkörpert Lilith ja geradezu den Schmerz und das Leid. Doch sollten Sie auf Ihrem 
Weg trotzdem an die oben beschriebenen Chancen denken und zu sich selbst stehen.

Ihr Pluto in Quadrat mit Ihrem Aszendenten
� *+7-+5/+1// �2   � *+,-+./01// �2

Mit Ihrer großen Willenskraft sind Sie in der Lage, manipulierend auf die Sie umgebenden Menschen 
einzuwirken, und das mit einer Überzeugung, die so manchen vor Ihnen zurückweichen läßt. Ihr Glaube, 
nur Sie seien dazu fähig, anderer Menschen Angelegenheiten zu regeln, wird sich bisweilen als 
verhängnisvoll erweisen, und wenn Sie nicht irgendwann lernen, sich ein wenig zurückzuhalten, könnten 
Sie eines Tages gezwungen werden, umzudenken und mehr die Interessen Ihrer Mitmenschen im Auge zu 
haben als Ihre eigenen.

Pluto ist ein Planet der Massen, und es wäre nicht von Vorteil für Sie, Ihrem Egoismus freien Lauf zu 
lassen. Wenn Sie sich irgendwann dazu durchringen könnten, sich für die Bedürfnisse von größeren 
Bevölkerungsschichten einzusetzen und Ihre im Übermaß vorhandene Energie für sinnvolle Ziele 
einzusetzen, wird Ihnen das letztendlich die Akzeptanz Ihrer Mitmenschen einbringen.

Chiron - Das Sozialbewußtsein
:

Chiron ist ein relativ kleiner Himmelskörper, der zum ersten mal am 1. November 1977 gesichtet wurde. 
Seine Umlaufbahn verläuft zwischen Saturn und Uranus, und um einmal die Sonne zu umkreisen, benötigt 
Chiron zwischen 50 und 51 Jahre. Aufgrund seiner äußerst elliptischen Umlaufbahn ist seine 
Aufenthaltsdauer in einem Zeichen ganz unterschiedlich lang; so verweilt er im Zeichen der Waage nur 
etwa 1,5 Jahre, im Zeichen Widder aber zum Beispiel über 8 Jahre lang. Von einigen Astrologen wird er 
dem Zeichen Jungfrau zugeordnet, andere bringen ihn eher mit dem Zeichen des Schützen in Verbindung.
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Die Interpretationsversuche um Chiron sind verständlicherweise noch nicht allzu weit fortgeschritten, denn 
die astrologische Erforschung steckt hier noch in ihren Anfängen. Wie bei allen in der Neuzeit entdeckten 
Planeten wird die aktuelle Zeitqualität, die die gesamte Menschheit in der Phase während der Entdeckung 
erfährt, auch bei Chiron in die Deutungsversuche miteinbezogen. Symbolisch wird er in Schlüsselform 
dargestellt. Ein weiterer Anhaltspunkt für die Interpretation ist aber natürlich auch seine Rolle in den alten 
Mythen. Chiron war ein Zentaure, also halb Mensch, halb Pferd. Er war Heiler, Astrologe, Lehrer, Musiker 
und Krieger in einem. Die großen Helden wie Herakles, Achilles oder Orpheus wurden von ihm in allen 
Disziplinen unterrichtet, außerdem gründete er das Asklepeion, ein Zentrum, im dem Kranken geheilt und 
die Heilkunde unterrichtet wurde. Interessanterweise wurde Chiron durch einen Pfeil des Herakles 
verwundet, welcher mit einem Gift getränkt war, das er selbst entdeckt hatte. Chiron litt von da an 
furchtbare Schmerzen, konnte aber nicht sterben, da er unsterblich war. So zog er sich in seine Höhle 
zurück und wurde von seinen Qualen erst erlöst, als er im Austausch für die Befreiung des Prometheus 
freiwillig in die Unterwelt, den Hades, hinabstieg.

Wie schon erwähnt, umkreist Chiron die Sonne zwischen Saturn und Uranus, d.h. dem letzten inneren und 
dem ersten der äußeren Planeten. Diese Schlüsselstellung hat zur Konsequenz, daß Chiron als Mittler 
oder auch Brücke zwischen äußeren und inneren Planeten gesehen wird. Die nicht gerade leicht 
verständlichen Planeten Uranus, Neptun und Pluto werden durch die Erfahrungen des Chiron zugänglich. 
Die durch diese Planeten repräsentierten kollektiven Energien können mit Hilfe des Chiron nutzbar 
gemacht und erfahren werden. Wenn man sich die Zeitqualität näher betrachtet und erkennt, wie die 
Sinnsuche der Menschheit in den Jahren seit Chirons Entdeckung um sich gegriffen hat und immer mehr 
Individuen die Notwendigkeit des gemeinsamen Erkennens und Handelns begriffen haben, scheint Chiron 
wirklich der innere Führer zu sein, der Licht ins Dunkel bringt und den Geist öffnet für Erfahrungen abseits 
der alltäglichen Routinen. Das entwickelte und positive kollektive Bewußtsein, das allein die notwendigen 
Umwälzungen für eine friedliche und sichere Zukunft der Menschheit bringen kann, bleibt aufgrund der 
Entdeckung des Chiron vielleicht nicht nur ein Traum.

Wer sich näher für dieses Thema interessiert, sollte am besten mit Gedanken über die Chiron-Stellung im 
eigenen Horoskop beginnen; möglicherweise ergeben sich hier Hinweise auf Schlüsselerlebnisse, die das 
Denken und Empfinden stark verändert haben. Dabei sollten wohl insbesondere Quadrat-Transite des 
Chiron, welche je nach Zeichenstellung in ganz unterschiedlichem Alter stattfinden, näher untersucht 
werden.

Ihr Chiron im Widder
: *3+-+7/+7// �2

Im Widder kann die Energie des Chiron schnell dazu mißbraucht werden, in hektischen Aktionismus 
auszubrechen, um sich nicht selbst begegnen zu müssen. Dabei ist es gerade für Sie wichtig, die eigene 
Individualität zu erkennen, damit Sie sich von dieser Ebene Ihrer Umgebung gegenüber öffnen können. 
Vielleicht glauben Sie noch, Reife oder Erkenntnis nur durch Anstrengungen, ja sogar Kampf erreichen zu 
können. Dabei gehen Sie dann zu grob vor und zeigen sich nicht sensibel genug für Ihr eigenes seelisches 
Befinden. Vorteilhaft ist, daß Sie sich in Ihrer Entwicklung von äußeren Hindernissen nicht aufhalten lassen 
(es sei denn, Sie werden völlig gebrochen und verlieren all Ihren Lebensmut); schon daher müssen Sie 
sich selbst unter Kontrolle halten, um die geistigen Energien nicht zu verschwenden. Chiron steht im 
Widder wie ein Krieger, der für edle Ziele kämpft, wobei allerdings das Problem darin besteht, diese Ziele 
erst einmal zu erkennen und sich dann konsequent und dauerhaft für sie einzusetzen.

Ihr Chiron im elften Haus

In diesem Haus dient die Energie des Chiron dazu, sich zu befreien von all den Lasten, die den Menschen 
geistig am Boden halten und es in Form von alltäglichen Verpflichtungen oft erschweren, die eigenen 
spirituellen Kräfte zu erfahren. Mithilfe Ihrer Kreativität und Originalität, die es möglicherweise zunächst erst 
zu entdecken gilt, wird es Ihnen gelingen, sich geistig unabhängig zu machen, also nicht mehr danach zu 
gehen, was von Ihnen gerade erwartet wird. Ihre Rolle müssen Sie selbst festlegen, wobei Ihnen aber die 
Gemeinschaft Gleichgesinnter helfen kann, den eigenen Willen zu formulieren und zu entdecken, was Ihre 
Besonderheit eigentlich ausmacht. Vielleicht erkennen Sie Ihr Potential erst durch Situationen, die Sie als 
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Krisen erfahren, weil sie Ihnen die gewohnte Sicherheit nehmen und ins kalte Wasser werfen, in dem Sie 
allerdings schwimmen lernen können. Finden Sie heraus, auf welchem Gebiet Ihre Stärken oder Talente 
liegen, und bilden Sie diese weiter aus, ohne auf die Resonanz zu achten. Sollten Sie sich nämlich Ihre 
Freiheiten nicht nehmen, solange noch Zeit dazu ist, Sie entsprechend einzusetzen, werden Sie das in 
späteren Jahren bestimmt bereuen.

Lilith - Die verdrängte Weiblichkeit
;

Lilith ist kein Planet, sondern ein errechneter, sogenannter "sensitiver" Punkt. Um seine Position im 
Horoskop zu bestimmen, wird zunächst von der ellipsenförmigen Umlaufbahn des Mondes um die Erde 
ausgegangen. In dieser Ellipse betrachtet man dann die Achse, welche die Verbindungslinie der beiden von 
der Erde am weitesten entfernten Punkte bildet. Lilith befindet sich nun auf dieser Achse gegenüber der 
Erde, mit gleichem Abstand zum Mittelpunkt der Ellipse. Dieser Punkt ist also neben der Erde der zweite 
Brennpunkt der Mondumlaufbahn. Für einen Umlauf benötigt Lilith 3232 Tage; das sind etwa 8,9 Jahre.

Um die Stellung von Lilith im Horoskop interpretieren zu können, muß man zunächst die Geschichte dieser 
Figur kennen: sie war die erste Frau Adams und floh aus dem Paradies, weil sie sich nicht aufgrund ihres 
Geschlechts von ihm unterwerfen lassen wollte. Danach lebte sie mit Dämonen, denen sie unzählige 
Kinder gebar, am Roten Meer. Von Gott gesandte Engel fanden sie schließlich und forderten sie auf, zu 
Adam zurückzukehren; Lilith aber weigerte sich. Zur Strafe wurden daraufhin täglich hundert ihrer Kinder 
umgebracht. Vor Trauer wahnsinnig geworden, mordete Lilith nun selbst. Ihre Opfer waren Wöchnerinnen, 
kleine Kinder und Männer, die sie erst verführte und dann tötete. Außerdem soll sie in Gestalt einer 
Schlange im Paradies erschienen sein und Eva den Apfel vom Baum der Erkenntnis gereicht haben, 
wodurch es zur Vertreibung aus dem Paradies kam.

Auch ein weiterer Name Liliths gibt Aufschluß über deren Bedeutung im Horoskop: sie wird der Schwarze 
Mond genannt (so wird sie zudem bildlich dargestellt) und symbolisiert damit die andere, unsichtbare Seite 
der Weiblichkeit. Sie ist nicht nur Lebensspenderin, sondern bringt auch den Tod, den Schmerz, das 
Unheil. Bereits in der babylonischen und assyrischen Astrologie spielte sie eine wichtige Rolle, die 
wiederentdeckt wurde, als sich die Frauen in den sechziger und siebziger Jahren emanzipierten und für 
ihre Rechte eintraten, die sexuelle Selbstbestimmung, Empfängnisverhütung, Abtreibung und 
Gleichbehandlung beinhalteten. Es verwundert daher nicht, daß sich gerade Frauen vom Thema Lilith 
besonders angezogen fühlen und die Literatur zur Lilith-Interpretation hauptsächlich von Frauen stammt.

Im Lichte der modernen Psychologie interpretiert gibt die Lilithstellung danach Auskunft über unerfüllte 
Wünsche, verdrängte Schattenseiten der Persönlichkeit, Erfahrungen mit dem Schmerz, Entbehrungen 
und Finsternis. Vergleichbar mit dem Charakter von Pluto sollten die dadurch ausgelösten Prozesse zu 
Selbsterkenntnis und Akzeptanz der dunklen Seiten in uns führen; es soll nicht mehr in Gut und Böse 
unterschieden werden, sondern das Menschsein als Existenz mit vielen Facetten begriffen werden.

Im Horoskop von einem Mann könnte Lilith anzeigen, welche Frauentypen ihm Angst einflößen und ihn 
auch tatsächlich verzweifeln lassen können.

Ihre Lilith im Löwen
; *3+-.1/4.// �2

Mit dieser Lilithstellung sind Sie nicht vor einer gewissen Überheblichkeit gefeit, die Sie dazu verleiten 
könnte, sich als das Maß aller Dinge anzusehen. Dabei können Sie sehr kreativ sein und mittels der Kunst 
Ihrer Persönlichkeit Ausdruck geben oder Konventionen anprangern. Wenn Sie sich schöpferisch 
betätigen, werden Sie neue Wege gehen und vielleicht schon zwanghaft experimentierfreudig sein. Obwohl 
Sie so tun mögen, als sei Ihnen die Meinung Ihrer Umgebung über Sie egal, streben Sie doch danach, als 
etwas Besonderes anerkannt zu werden. Sie möchten nicht in der Masse untergehen, und dies werden Sie 
auch kaum, da Ihre Aktionen außerordentlich provokativ wirken können. Ihre Individualität nehmen Sie sehr 
wichtig, doch sollten Sie sich auch mal fragen, ob Sie nicht selbst unter Ihren hohen Ansprüchen zu leiden 
haben, immer das Außerordentliche leisten zu müssen. Es täte Ihnen bestimmt gut, wenn Sie sich auch 
um die Belange Ihrer Umgebung kümmern würden und Sie nicht nur die eigene Person im Sinn hätten.
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Gerade wenn Sie anfangen, sich Ihrer unsicher zu werden, gehen Sie noch einen Schritt weiter, um es 
sich selbst zu beweisen. Dabei brächte Sie das Zugeben der eigenen Schwächen und der Tatsache, daß 
sogar Sie manchmal Angst verspüren, sicherlich einen größeren Schritt weiter.

Ihre Lilith im zweiten Haus

Mit dieser Lilithstellung geht oft eine etwas ambivalente Einstellung zu den materiellen Werten, die durch 
das zweite Haus symbolisiert werden, einher. Auf der einen Seite können Sie im Extremfall geradezu 
versessen sein auf die Annehmlichkeiten, die diese Welt für denjenigen, der es sich leisten kann, zu bieten 
hat; die Unfähigkeit zum Loslassen von Dingen oder unnötige Selbstbelastungen durch übertriebenes 
Besitzstreben sind dann die Folge, durch die einiges Leid entstehen kann. Sie sind sich der Möglichkeiten 
der Einflußnahme mithilfe von materiellen Anreizen durchaus bewußt, streben aber gleichzeitig danach, 
diese Schwäche zu überwinden. Vielleicht geht es Ihnen zeitlebens finanziell nicht besonders gut, oder Sie 
mußten in der Vergangenheit selbst erfahren, wie emotionale Zuwendung erkauft oder durch an sich 
wertlose Geschenke ersetzt wurde.

Der Mondknoten - Die karmische Komponente
Wo komme ich her? - Wo gehe ich hin?

<

Die Mondknoten bezeichnen die Punkte, an denen die Umlaufbahn des Mondes um die Erde die 
Umlaufbahn der Erde um die Sonne kreuzt. Diese Schnittpunkte lassen sich errechnen und liegen sich 
genau gegenüber, so daß deren Verbindung miteinander, die Mondknotenachse, quer durch das gesamte 
Horoskop verläuft. Sie bewegt sich rückwärts, also vom Widder in die Fische, dann in den Wassermann 
u.s.w..

Um sich einmal durch den gesamten Tierkreis zu bewegen, benötigt die Mondknotenachse ungefähr 18,5 
Jahre, für ein Zeichen demnach ca. 1,5 Jahre. Wir befinden uns in unserem Jahrgang also in Gesellschaft 
von Menschen, deren Mondknoten oft in den gleichen Zeichen, aber in individuellen Häusern plaziert ist. 

Der aufsteigende Mondknoten wird auch nördlicher Mondknoten oder Drachenkopf genannt, während der 
absteigende Mondknoten als südlicher Mondknoten oder Drachenschwanz bezeichnet wird. In der 
indischen Astrologie heißen sie Rahu und Ketu.

Die Bedeutung der Mondknotenachse ist eng mit der karmischen Astrologie verbunden und wird durch 
diese überhaupt erst verständlich. Der Ausgangspunkt ist die Ahnung in uns, nicht zum ersten mal hier auf 
der Erde zu verweilen, sondern schon Erfahrungen in vergangenen Leben gesammelt zu haben, die immer 
noch an uns haften. Das Prinzip der Reinkarnation wird im Horoskop durch die Mondknotenachse 
beschrieben, indem der absteigende Mondknoten die Vergangenheit und der aufsteigende Mondknoten die 
Zukunft und das Ziel in diesem Leben beschreibt. Die Achse ist somit der Weg, auf dem wir uns in diesem 
Leben befinden. Vielleicht ist sie sogar das auf eine Linie komprimierte Horoskop, das durch die übrigen 
Faktoren nur etwas näher erläutert wird.

Der absteigende Mondknoten enthält die Summe aller Erfahrungen aus vergangenen Leben und ist uns 
daher auch meist vertrauter als sein Gegenüber. Er repräsentiert alle uns liebgewordenen Gewohnheiten, 
die wir oft aus Bequemlichkeit nicht ablegen und die uns an unserer Weiterentwicklung hindern; damit ist er 
sozusagen der "Weg des geringsten Widerstandes". Doch ist es unsere Aufgabe, uns zu überwinden und 
neue Erfahrungen zu machen, die, wie es gegenüberliegende Zeichen ausdrücken, in ganz andere 
Richtungen gehen. Wir sollten die Fesseln des Alten abschütteln und vorwärts schauen, zu neuen, meist 
noch unbekannten Ufern. Durch die Häuserstellung der Mondknoten können wir erkennen, in welchen 
konkreten Lebensbereichen die Weiterentwicklung stattfinden soll bzw. wo wir in überkommenen 
Verhaltensmustern gefangen sind. 

Es ist eine der interessantesten Betrachtungsweisen des Geburtshoroskops, festzustellen, wie weit des 
Weges wir bis zum jetzigen Zeitpunkt schon gekommen sind und was wohl noch vor uns liegen mag.
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Ihr aufsteigender Mondknoten in den Fischen
< *.0-5./30// �2

Die Lektion dieses Lebens besteht für Sie darin, Ihre Starrheit zu überwinden und sich zu öffnen für 
spirituelles Wachstum, damit Sie ehrliches Mitgefühl Ihren Mitmenschen gegenüber empfinden können.

Hinderlich dabei wird sich Ihre Angewohnheit aus der Vergangenheit erweisen, nach strikten Regeln zu 
leben und die Dinge erst einmal einer strengen kritischen Prüfung zu unterziehen, bevor sie für Sie ihre 
Existenzberechtigung hatten. Sie klammerten sich an Ordnung und Pflicht, und selbst wenn Sie für Ihre 
Mitmenschen eintraten, taten Sie das ohne Herz nur aus dem Bewußtsein heraus, das man das eben zu 
tun hat. Ihre Skepsis und Ihr Sicherheitsstreben sollte Ihnen helfen, den Gefahren dieser Welt aus dem 
Weg zu gehen, doch nahmen Sie sich damit auch Ihre Natürlichkeit und Ihre Liebesfähigkeit. Alles mußte 
für Sie erklärbar und konkret greifbar sein, und ein Bewußtsein, das über Ihre beschränkte 
Sinneswahrnehmung hinausging, war für Sie unvorstellbar.

Durch die Geschehnisse in diesem Leben soll Ihnen gezeigt werden, daß Sie Ihre Sensibilität fördern 
können und sich mit etwas Hingabe und Vertrauen in Ihre Intuition völlig neue Welten für Sie auftun können. 
Sie sind eingeladen, an den inneren Vorgängen Ihrer Mitmenschen teilzuhaben und das große Ganze zu 
erkennen, weil Sie es nicht mehr in tausend kleine Teilchen zerlegen müssen. Wenn Sie sich öffnen und 
die strengen Strukturen in Ihnen aufweichen, werden Sie mit einem universellen Verständnis belohnt 
werden und allen Erdenbürgern Liebe und Mitgefühl entgegenbringen können.

Ihr aufsteigender Mondknoten im zehnten Haus

Familiäre Probleme oder Verpflichtungen könnten es Ihnen erschweren, Ihre Selbstverwirklichung durch 
eine angemessene Stellung in der Gesellschaft voranzutreiben. Dabei ist es für Sie jetzt besonders 
wichtig, in der Öffentlichkeit Flagge zu zeigen und sich nicht nur um die Belange von Heim und Herd zu 
kümmern. Sie sollen lernen, Ihre Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber wahrzunehmen und Ihre 
Stärken zu entwickeln, indem Sie verläßlich und dauerhaft an Ihrer Karriere arbeiten. Machen Sie für sich 
klar, wieviel Energie Sie in Ihre privaten Belange investieren wollen und was für Sie Selbständigkeit und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit bedeuten. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben und zu Kontrolle und Reife 
gelangt sind, werden Sie beide Bereiche miteinander vereinbaren können. Dann werden Sie Ihre 
Emotionen kanalisieren und gangbare Lösungsstrategien für häusliche Probleme anbieten können.

Der Glückspunkt - Ihr persönlicher Schlüssel zur wahren 
Zufriedenheit

�

Jeder Mensch fragt sich wohl manchmal, wie er bzw. sie wohl glücklich werden kann, und die Antwort auf 
diese Frage ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellen mag, denn oft existieren einfach falsche 
Vorstellungen über die wahren Bedürfnisse. Man macht sich vor, dieses oder jenes zu brauchen, eifert 
unpassenden Vorbildern nach, richtet sich nach den Vorstellungen anderer, und schon ist man auf dem 
falschen Weg, was sogar oft erst sehr spät entdeckt wird. Wenn man jedoch weiß, was einen wirklich 
glücklich macht, kann man sogar bereit sein, für diese Ziele oder Ideale zumindest zeitweise Mühen auf 
sich zu nehmen oder schmerzliche Entscheidungen zu treffen. Der Glückspunkt ist damit so etwas wie die 
persönlichen Grundsätze, die in keiner Situation vergessen werden sollten. Er ist einer der sensitiven 
Punkte, die ihren Ursprung in der arabischen Astrologie haben.

Der Glückspunkt wird berechnet, indem zunächst von der Gradzahl des Aszendenten die der Sonne 
substrahiert wird. Zu diesem Ergebnis wird dann die Gradzahl des Mondes addiert, was folgende Formel 
ergibt: Glückspunkt = Aszendent - Sonne + Mond.

Nun sind natürlich die Positionen der Sonne, des Mondes und des Aszendenten nicht wahllos als 
Berechnungsgrundlage für den Glückspunkt herangezogen worden. Hintergrund der Überlegung war, daß 
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diese drei Energien den Menschen prägen und ihm seinen einzigartigen Charakter geben:
Die Sonne als Symbol der Identität und der bewußten Zielsetzung, der Mond für die Emotionalität und die  
Reaktionen, und schließlich der Aszendent als sichtbare Persönlichkeit, die Sonne und Mond 
gleichermaßen zum Ausdruck bringt. Die Verbindung dieser drei Positionen ist der Glückspunkt. Er 
markiert den Punkt, an dem Sonne, Mond und Aszendent harmonisch wirken und der Mensch somit die 
Chance hat, sein Glück zu erleben.

Ihr Glückspunkt im Wassermann
� *..-44/06// �2

Die Voraussetzung für Ihr Glück ist, sich die nötige Freiheit nehmen zu können, um vorbehaltlos zu Ihren 
Idealen stehen zu können. So sind zum Beispiel Freundschaft und Kameradschaft für Sie wichtiger als 
eine enge Zweier-Beziehung, in der jeder an den anderen seine Erwartungen stellt. Sie brauchen Raum 
zum experimentieren, sollten gesellschaftliche Vorgaben erst einmal überprüfen und so oft wie möglich die 
Gemeinschaft von Gleichgesinnten suchen. Zu erkennen, daß Sie als Individuum in der Gruppe leben und 
sogar das Potential potenzieren können, ist eine wichtige Erfahrung und wird Sie dazu motivieren, sich 
verstärkt für Gleichberechtigung und gegen Vorurteile aller Art einzusetzen.

Wie diejenigen mit dem Glückspunkt im Schützen glauben Sie an die Zukunft, weil Sie es der Menschheit 
zutrauen, mit den gegenwärtigen Problemen fertig zu werden. Im Grunde genommen haben Sie sehr viel 
Verständnis für die Schwächen unserer Spezies, so daß Sie wohl kaum einmal wütend reagieren, sondern 
eher Erklärungen zur Hand haben. Sie sind zwar keinesfalls teilnahmslos an den Entwicklungen, doch 
brauchen Sie eine gewisse emotionale Distanz zu den Dingen, denn der Wassermann ist nun einmal ein 
Luftzeichen und damit geistig-intellektuell betont. Lassen Sie sich also nicht dazu zwingen, Gefühle zu 
heucheln, die dem friedlichen Zusammenleben letzten Endes nur hinderlich wären; Sie brauchen Ihre 
Ungebundenheit, die Sie gerne jedem anderen ebenfalls zubilligen.

Ihr Glückspunkt im neunten Haus

Glück werden Sie dann empfinden können, wenn Sie die Gewißheit haben können, der Wahrheit wieder ein 
Stück näher gekommen zu sein. In vieler Hinsicht sind Sie ein Suchender, der sich grundsätzliche Fragen 
stellt und z.B. bestrebt ist, den Sinn der irdischen Existenz zu erforschen. Sie möchten sich 
weiterentwickeln, Ihr Bewußtsein schärfen und die in Institutionen verkörperten Ideen unserer Zivilisation 
verstehen. Weisheit sowohl im Denken als auch in den Taten ist Ihr Ziel, und obwohl sich das sehr 
ehrgeizig anhört, sollten Sie doch nicht davor zurückschrecken. Natürlich sind Sie sich Ihrer 
Unvollkommenheit bewußt, was Sie aber nicht daran hindern sollte, daraus nur noch mehr Ansporn für Ihre 
Suche herauszuziehen.

Es macht Sie glücklich, durch persönliche Gespräche, die über die alltäglichen Angelegenheiten 
hinausgehen, Verbindung zu Ihren Mitmenschen herzustellen. Die dem Schützen und damit dem neunten 
Haus zugeschriebene Begabung des Lehrens wird Ihnen dabei helfen, sich verständlich zu machen und 
Ihre Ideen zu verbreiten; man wird sich interessiert mit Ihren Gedankengängen auseinandersetzen. 
Vielleicht schaffen Sie es ja, Ihre Ideale eine humane Gesellschaft betreffend, zu verwirklichen und andere 
ebenfalls dazu zu bringen, so weit es geht im Einklang mit den kosmischen Gesetzen zu leben. Vergessen 
Sie aber nicht, daß Toleranz die Voraussetzung dafür ist, erleben zu dürfen, wie die Saat aufgeht und man 
Ihre Gedanken weiterspinnt. 

Es mag manchmal für Sie schwierig werden, in einem profanen Umfeld mit den kleinen alltäglichen 
Problemen das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Außerdem müssen Sie aufpassen, nicht zu 
verkopfen, denn die Wahrheit läßt sich nicht mit dem Gehirn erforschen, falls das Herz nicht seinen Teil 
dazu beiträgt oder man keine ursprüngliche Freude mehr empfinden kann. Vielleicht werden Sie auch 
irgendwann feststellen, daß Ihre Suche Sie zu sich selbst geführt hat und das Göttliche in jedem Menschen 
ist.
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Epilog

...Eines schönen Morgens beschloß "DER LIEBE GOTT", seinen zwölf Kindern mal etwas über das Leben 
zu erzählen. "ER" dachte sich, daß "ER" jedes einzelne von ihnen auf seinem Wege unterstützen könnte, 
indem "ER" ein wenig über ihr Dasein philosophierte. So traten sie denn einer nach dem anderen vor "IHN" 
und vernahmen "SEINE" Worte. 

"Nachdem ICH nun einige Zeit mit Meditation verbracht habe, bin ICH zu dem Schluß gekommen, Euch für 
eine geraume Zeit fortzuschicken. So trete nun einer nach dem anderen vor mich, damit Ich Ihm ein paar 
nützliche Worte mit auf den Weg geben kann."

Als erstes trat der Widder hervor.

"Na mein Freund Widder, der Du immer bei allem der erste sein mußt, Du hast die Ehre, Dich ein wenig 
als Initiator zu betätigen. Nimm doch ruhig mal ein paar Deiner Ideen und wirf sie unters Volk, damit es sie 
begutachten kann, denn Du hast Dich, wenn Du schlau bist längst neuen Ufern zugewandt, um diesen den 
Anfang der Urbarkeit zu signalisieren. Solltest Du von Klugheit durchdrungen sein, wirst Du irgendwann 
merken, daß Du wie ein Adapter funktionierst, da es Dir gelingen kann, Dich immer wieder 
wachstumsfördernd den gängigen Verhältnissen anzugleichen. So sei denn mein Ratschlag, daß Du Dich 
auf diese Weise durch das Leben bewegst. Machs gut !"

Der Widder ging ins Reisebüro, kaufte sich ein Ticket nach Australien und verschwand.

Der nächste an der Reihe war der Stier.

"Lieber Stier, nimm sie ruhig auf, die Ideen Deines Vorgängers. Denn wie kein anderer bist Du in der Lage, 
ihnen Form zu verleihen. Bleib dran, es lohnt sich, da Du Dich ja durch ein gerüttelt Maß an Kraft 
auszeichnest, oder sollte ich mich da getäuscht haben ? Wenn Du es allerdings zuläßt, daß Du Dich an 
Nichtigkeiten festhälst, wirst Du Krisen erleben und durch das tiefe Tal der Trennung wandeln. Wenn ICH 
Du wäre, würde ich die Dinge erstmal nicht hinterfragen und auch meine Ansicht mittendrin nicht ändern, 
sondern einfach nur mal kreieren und den Acker des Lebens bestellen. Die Heimeligkeiten des Lebens, die 
Du so schätzt, werden sich dann ganz von selbst einstellen. Meistere dies und übe Dich in Geduld. Das sei 
mein Rat." 

Der Stier kaufte sich ein schönes Haus und widmete sich der Züchtung von Avocados. 

Dann wandte sich Gott dem Zwilling zu.

"Du mein lieber Zwilling, hast vielleicht schon bemerkt, daß Du viele Fragen hast, aber keine Antworten. 
Deshalb solltest Du allem, was um den Menschen herum vorgeht, Verständnis entgegenbringen. Du wirst 
niemals allem auf den Grund gehen können, lerne daher die Kunst, die Dinge geschehen zu lassen, denn 
dann wirst Du gelassen auf der Suche nach Antworten das Geschenk des Wissens finden. Das sei mein 
Rat."

Der Zwilling ging zur nächsten Universität und schrieb sich für Medienwissenschaften ein. 

Der Krebs trat hervor.

"Nun, geschätzter Krebs, wie fühlst Du Dich ? Zum Lachen oder zum Weinen ? Eigentlich ist das auch 
egal, hast Du doch die Aufgabe, den Menschen ihre Gefühlswelt zu offenbaren und beides gehört nun mal 
dazu. Erheitere sie oder mach sie betroffen und trage damit zu ihrem inneren Reichtum bei. Dabei 
brauchst Du nur darauf zu achten, daß Du weißt, wo Du hin gehörst. Wenn Du diesen Rat befolgst, wirst 
Du Dich im Kreise Deiner Lieben wohlfühlen."

Der Krebs wurde Vorsitzender vom Wohlfahrtskomitee und mehrte sich fruchtbar. 
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Mit stolzer Miene erschien der Löwe.

"Oh Du mein Löwe, Du hast wahrlich die Fähigkeit, der Welt die Schöpfung in all ihrer Schönheit zu 
offenbaren. Wäre da nicht Dein Hang, Dich in komplizierten und stolzen Verhaltensroutinen zu verlieren. 
Du solltest Dich immer daran erinnern, daß diese Schöpfung nicht auf Deinem Reißbrett entstanden ist. 
Finde zu einem einfachen Verständnis Deiner Umgebung und einem würdevollen Leben steht nichts mehr 
im Wege. Das sei mein Rat."

Der Löwe wurde Boss eines Mode- und Musikkonzerns und ließ jeden Samstag seine sieben 
Luxuskarossen polieren. 

Jetzt war es Zeit für die Jungfrau den göttlichen Rat entgegenzunehmen.

"Du, liebe Jungfrau, die Du so gerne prüfst und analysiert, kommst leider nicht darum herum, Dir einmal 
näher anzuschauen, was der Mensch so alles treibt auf dieser Welt. Erforsche seine Wege gründlich und 
mach ihn auf seine Irrtümer aufmerksam, damit durch Dich die Schöpfung in ihren Einzelheiten verstanden 
werden kann. Mit reiner und klarer Gedankenarbeit kommst Du weiter. Bald wirst Du merken, daß es Dir 
nicht leicht fällt, zu akzeptieren, daß es Menschen gibt, die die Dinge nicht so wahrnehmen wie Du. Daher 
sei mein wichtigster Rat, Dich in Toleranz zu üben, sind doch nicht umsonst verschiedene Arten von 
Menschen auf dieser Welt." 

Die Jungfrau wurde Personalchefin der größten Steuerprüfungsgesellschaft am Ort und widmete sich 
dieser Aufgabe bis ins kleinste Detail.

Nun sprach Gott mit der Waage.

"Du, verehrte Waage, wirst merken, daß es mit der Harmonie unter den Menschen nicht weit her ist. Diene 
daher der Menschheit, auf daß sie sich den Pflichten ihren Nächsten gegenüber erinnert. Kooperation und 
Koexistenz sind Deine diplomatischen Wegweiser. Lehre den Menschen, seine Handlungen nicht nur von 
einem egoistischen Standpunkt aus zu betrachten. Zwangsläufig wirst Du Dich immer dort wiederfinden, 
wo es zu Störungen des Gleichgewichts kommt. Bemühe Dich redlich, dann wirst Du Balance und 
Harmonie finden. Das sei mein Rat."

Die Waage erwarb ein Jahresabonnement für die Metropolitan Opera und wurde neutraler Beobachter bei 
der UNO. 

Vorsichtig erschien der Skorpion auf der Bildfläche.

"Schönen guten Tag, mein lieber Skorpion, laß den Stachel ruhig drin, denn ich tu Dir nichts. Leicht wird es 
nicht für Dich, da Du in der Lage bist, die Gesinnung der Menschen zu erspüren. Oft wirst Du unter Deinen 
Erkenntnissen leiden, dabei aber keine Gelegenheit haben, über das, was Dich schmerzt, zu sprechen. Du 
wirst die Anlagen vieler animalischer Instinkte in Deinen Mitmenschen beobachten können und wirst mit 
diesen auch in Dir selbst zu kämpfen haben. Mein Rat nun sei, daß es Dir gelingen möge, Dich nicht mit all 
dem Leid zu identifizieren, dem Du begegnest. Verhelfe den Menschen lieber zu einem Verständnis der 
Vergänglichkeit von bestehenden Lebenszyklen."

Der Skorpion eröffnete ein spirituelles Zentrum, das sich auf Unterwasserrebirthing spezialisierte. 

Behende kam der Schütze hervor.

"Hallo, mein Freund Schütze, wenn Du bereit bist, ziehe los und zeige den Menschen, daß es auch etwas 
gibt, für das es sich zu leben lohnt. Bring sie zum Lachen, damit sie nicht zu verbittert werden und weihe 
sie ein in die Kunst des Miteinander. Genügend Gelegenheiten dafür wirst Du bekommen, wirst Du doch 
zwangsläufig einer Großzahl Deiner Mitmenschen begegnen. Laß sie Dich nicht mißverstehen, das wäre 
schade und würde das Wachstum der Menschheit behindern. Darum sei nun mein Rat, daß Du Deine 
Zunge im Zaum halten mögest, um dem Rest der Hoffnung, die der Mensch noch in sich fühlt, nicht den 
Garaus zu machen. Los jetzt, Du hast einen weiten Weg vor Dir."

Der Schütze ging zum Bahnhof, kaufte sich eine Fahrkarte für die transsibirische Eisenbahn und wurde 
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beim Auskundschaften fremder Kulturen, inmitten großer Menschenmengen, im Himalaya gesichtet. 

Der nächste war der Steinbock.

"Geschätzter Steinbock, schön, daß Du Dich von den harten Belastungen Deines Alltags lösen konntest 
und hier vorbeikamst, denn Du wirst es nicht leicht haben, findest Du doch ein großes Maß an 
Verantwortung für die Menschheit auf Deinen Schultern wieder. Zeig den Menschen, wie sie sich sinnvoll 
betätigen. Sei gewarnt, der Mensch ist nicht perfekt! Darum rate ICH Dir, allmählich zu verstehen, daß es 
nicht Perfektion ist, nach der Du strebst sondern persönliche Integrität. Nun eile zurück auf Deinen Posten, 
die Menschen warten schon." 

Der Steinbock wurde Vorstandsvorsitzender der Eisenbahngesellschaft seines Landes und belegte beim 
Marathonlauf in New York den 2667. Platz von 25.000 Teilnehmern. 

Sichtlich gehetzt erschien der Wassermann.

"Dir auch meinen Dank für Dein Erscheinen, Wassermann, kann ich mir doch gut vorstellen, daß Dir durch 
den Kopf schoß: "Was will der denn schon wieder von mir?" Dein Freiheitsdrang ist groß, aber was nützt 
es Dir, wenn Deine Umgebung das nicht nachvollziehen kann ? Da Du etwas davon verstehst, wie die 
Zukunft aussehen könnte, offenbare der Menschheit Deine Vorstellung von ihr, auf daß sie andere 
Möglichkeiten des Daseins kennenlernen kann. Halte Dein Ego in Schach, sonst wirst Du den Schmerz der 
Einsamkeit erfahren. Frei wirst Du sein, wenn Du die Menschen bei ihrem Wachstum förderst, immer 
dann, wenn sie Dich brauchen. Laß dies meinen Rat an Dich sein." 

Der Wassermann setzte sich an seinen Computer und entwickelte ein Programm, das den Weltuntergang 
verhindern helfen sollte.

Schließlich beendete der Fisch den Reigen.

"Mein lieber Fisch, Du hast es auch nicht gerade leicht, verschaffen Dir doch Deine sensiblen Antennen 
Zugang zu den Sorgen Deiner Dich umgebenden Mitmenschen. Wenn es nur nicht immer so 
problematisch für Dich wäre, Dich von den Ursachen dieser Sorgen abzugrenzen. Meinst Du doch zu oft, 
daß Du der Grund für sie seist. Hemme Deine Kreativität nicht, indem Du banale Probleme von anderen zu 
Deinen eigenen machst. Du hast Höheres vor; reiß Dich zusammen ! Nichts gegen Mitgefühl, aber darum 
brauchst Du ja nicht gleich mitzuleiden, nicht wahr ? Darum sei nun mein Rat, daß Du von dannen ziehst 
und ein gerüttelt Maß an Mut an den Tag legst, um Deinem allumfassenden Gedankengut Ausdruck zu 
verleihen." 

Der Fisch ging nach Hollywood und wurde für den melodramatischen Film entdeckt.

Nachdem sie nun in alle Himmelsrichtungen verschwunden waren, lehnte sich "DER LIEBE GOTT" zurück 
und dachte darüber nach, was "SEINEN" Kindern wohl in der Welt widerfahren würde. "ER" würde sich 
jetzt wieder "SEINER" Aufgabe zuwenden, das Universum zusammenzuhalten und nach einer Weile 
würden "SEINE" Kinder wieder vor "IHM" erscheinen. 

Derweil widmeten sich die Kinder ihren verschiedenen Unternehmungen und jedes einzelne fragte sich, 
was wohl die anderen so erleben würden. Ganz glücklich waren sie alle nicht, vermißten sie doch 
irgendwie die Gegenwart der anderen. Nach einer gewissen Zeit ließ "DER LIEBE GOTT" sie wissen, daß 
die Zeit für ein neuerliches Zusammentreffen nun gekommen sei. So versammelten sie sich wieder alle vor 
IHM, um erneut "SEINEN" Worten zu lauschen.

"Ihr Lieben, ICH habe Euch bei Euren Versuchen beobachtet, die Ratschläge, die ich Euch gab, 
umzusetzen. Bei manchen lief es ja ganz gut, aber bei anderen war es nicht so einfach. So habe ICH nun 
beschlossen, daß Ihr Euch zusammentut und Euch gemeinsam um das Wohlergehen der Menschheit und 
ihres Lebensraumes kümmert." 

So sprach "DER LIEBE GOTT"...

Die Kinder brachen auf und gründeten einen gemeinnützigen, internationalen Konzern, der sich mit der 
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Erforschung des Zustandes "FRIEDEN und HARMONIE auf ERDEN" beschäftigte. Der Widder und der 
Zwilling arbeiteten zusammen an dem Fragenkatalog, der erstellt wurde. Der Stier wurde beauftragt, der 
Nutzpflanze HANF auf der Erde zu mehr Bedeutung zu verhelfen, während der Krebs sich darum 
kümmerte, daß es allen gut ging. Die Waage übernahm die Rechtsabteilung und überlegte sich wie das 
Ambiente zu gestalten sei. Der Steinbock und die Jungfrau organisierten effizient und bis in kleinste Detail 
genau die Struktur der Organisation. Der Löwe repräsentierte den Konzern in der Öffentlichkeit und der 
Fisch durfte Ihm ein kreatives Image zuweisen. Er bekam den Werbeetat. Der Schütze wurde gebeten, 
andere Kulturen aufzusuchen, damit sich ein Bild über die Zustände an entfernten Orten gemacht werden 
konnte. Der Wassermann nahm sich vor, mit den Möglichkeiten der Computertechnik ein weltweites 
Kommunikationsnetz aufzubauen. Über allem wachte der Skorpion argwöhnisch, immer darauf bedacht, 
den würdevollen Charakter der Unternehmung zu bewahren.

Derweil beobachtete "DER LIEBE GOTT", was "SEINE" Kinder auf der Erde veranstalteten. Was "ER" sah, 
gefiel "IHM", wobei es ihm die GRÜNEN HANFFELDER besonders angetan hatten, und "ER" dachte bei 
"SICH", daß es nun an der Zeit wäre, sich in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden....
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