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 Hinweis Zu Den Deutungen  

  
 

Nachfolgend sind aufgelistet die Deutungen zu den Positionen der Planeten in den 

12  Prinzipien , zum Beispiel: Mond im 11.Prinzip bedeutet Mond im 11.Haus und oder im Zeichen 

Wassermann. Die Gesamtdeutung setzt sich somit in der Regel aus 2 verschiedenen 

Deutungen zusammen, einer für die Haus- und einer für die Zeichen-Position. 
 

  Warnhinweis Zu Den Deutungen  

  
 

Bei den Deutungen handelt es sich um allgemeine Aussagen. Keine einzelne Deutung sollte für 

sich isoliert betrachtet werden. Die folgenden Deutungen könnten Sie eventuell inspirieren, 

unterstützen oder auf eine andere Art positiv berühren, aber auch verstören, verwirren, 

irreführen, verängstigen oder auf eine andere Art negativ berühren. Bitte überlegen Sie sich 

vorher, ob Sie mit etwaigen negativen Deutungen konfrontiert werden möchten. Sie lesen und 

verwenden die folgenden Deutungen auf eigene Gefahr! 
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SONNE   Hoch ⇧   
 

  

lat.:SOLIS / engl.:SOLAR 

Persönlicher Planet / Schnelläufer 

Herrschaftsbereich: LÖWE / 5.HAUS 

In der Astrologie betrachten wir die Sonne als einen Planeten, ordnen ihr aber entgegen allen anderen 

Planeten kein Familienmitglied der inzestuösen griechisch-mythologischen Göttersippschaft zu, denn sie 

symbolisiert in der Astrologie das Selbst, das Ich, denjenigen, dem das Horoskop gehört. Die Sonne 

steht für die Persönlichkeit, für Vitalität, Willenskraft, Selbstbewußtsein, Führungsstärke, Autonomie, 

Großherzigkeit und sie symbolisiert auch die eigenen Kinder. 

Die Sonne ist ein Fix-Stern, dessen Lebensdauer 10Mrd Jahre beträgt, wovon die Hälfte um ist. Die 

Sonne bildet also den Mittelpunkt unseres Sonnensystems und wird von 9 Planeten umkreist. 

Da der Sonnenumlauf ja nicht exakt 365 Tage dauert, führte man 1582 (USA/UK 1752) den 

Gregorianischen Kalender ein, dieser berücksichtigt dieses Phänomen durch die Schaltjahre. Durch 

diese Anpassung unseres irdischen Kalenders haben wir erreicht, daß die Sonne jedes Jahr am 21.März 

in das Sternzeichen Widder wechselt, was den Frühlingszeitpunkt markiert, und daher auch die 

verschiedenen Jahreszeiten immer an denselben Tagen beginnen. So verschiebt sich der 

Frühlingszeitpunkt für uns - nur scheinbar - also nicht mehr, denn tatsächlich steht die Sonne beim 

Eintritt ins Sternzeichen Widder zur Zeit nämlich bei etwa 6° im Sternbild Fische. Diese Verschiebung 

des universalen Frühlingszeitpunktes nennt man Präzession oder Ayanamsa in der Indischen Astrologie: 

die Sonne steht am 21.März auf etwa 6° im Sternbild Fische aber auf 0° im Sternzeichen Widder. Die 

Präzession ist übrigens immer rückläufig und für die Westliche Astrologie hat diese Ayanamsa keine 

Bedeutung, weil ja mit Sternzeichen gearbeitet wird, die lediglich nach einigen der 89 Sternbilder 

benannt wurden. Deshalb wird es auch nie mehr als 12 Sternzeichen geben. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Sternzeichen  WIDDER  /  Sonne im 1.Haus     lat. / engl.: ARIES 

Energisch, eifrig und druchgreifend sausen Sie durch Ihr Leben und damit auch durch das Ihrer 

Mitmenschen. Sie sind furchtlos, kühn und mutig. Ihr Draufgängertum wird manchmal nicht nur Ihnen 

hinterher auf den Magen schlagen, auch Ihren Mitmenschen könnte es irgendwann einmal zuviel 

werden. Außerdem haben diese gewisse Probleme mit Ihrem Kommandoton. Doch hier mißversteht 

man sie wohl irgendwie. Sie sind nuneinmal die geborene Führernatur und lassen sich nicht 

unterordnen. Ihr Temperament ist durch und durch feurig. Sie werden leicht erregt, unzufrieden und 

trotzig. Auch gibt es eine Tendenz zur Cholerik und Starrköpfigkeit, die Ihren Mitmenschen weniger 

gefallen könnte. Ihre Impulsivität führt immer wieder dazu, daß Sie neue Projekte holterdipolter starten, 

ohne Ihre Pläne vorher zu überdenken. Die Folge ist meist, daß Sie über das Ziel hinausstoßen. Wenn 

etwas nicht klappt und sogleich Ihr Temperament mit Ihnen durchgeht, wäre es besser, sich im Gym 

oder am Sandsack auzustoben. Wenn etwas schiefläuft, fangen Sie einfach wieder von vorne an, denn 

Fehlschläge oder gar Rückschläge können Sie nicht entmutigen. Eine gewisse Ichbezogenheit kommt 

manchmal bei Ihnen zum Vorschein und Sie bedauern sich gern auch einmal selbst, wenn wieder alle 

scheinbar grundlos auf Ihnen herumhacken. 

Sternzeichen  STIER  /  Sonne im 2.Haus     lat. / engl.: TAURUS 

Der einfache Charakter, der Sie so natürlich, sachlich und praktisch auftreten läßt, wird sicher von vielen 

geschätzt und gern gesehen. Ihr Umgang mit dem Umfeld ist meist förmlich, selbstbeherrschend und 

taktvoll. Allerdings wundert man sich, wenn Sie plötzlich und ohne Vorankündigung jähzornig und 

egoistisch wirken. Doch das kommt nicht oft vor, sondern nur wenn Sie sich angegriffen fühlen oder 

jemand das Maß zum Überlaufen gebracht hat. Auf jeden Fall lieben Sie Ordnung, Fleiß, Arbeit und 

Produktivität. Doch erwarten Sie oft, daß auch Ihre Mitmenschen das so sehen und sich entsprechend 

verhalten, was nicht jedem gleich gefallen wird. Aufgrund Ihres starken Bedürfnisses an materieller und 

finanzieller Sicherheit übersehen Sie schon mal andere Dinge, die auch zu Leben gehören. Am besten 

läßt man Sie in Ruhe machen, Geld anschaffen, sich ein Haus bauen, eine sichere Altersversorgung 

zurechtlegen und sich seine Besitztümer in Sicherheit bringen, das ist es, was Sie vom Leben in erster 

Linie erwarten. Niemand sollte Ihren Frieden stören - und schon gar nicht im eigenen Heim. So erwarten 

Sie auch oft, daß man sich Ihnen anpaßt und geraten prompt in Schwierigkeiten, wenn man sich Ihnen 

widersetzt. Gefühle haben für Sie etwas natürliches, Sie sind durchaus ein treuer und anhänglicher 

Partner in einer Partnerschaft, wie als Freund oder Geschäftspartner. Liebe, Sinnlichkeit und Erotik 

kommen bei Ihnen sicherlich nicht zu kurz. Wenn Sie dann einmal schon beim Vergnügen sind, dann 

aber auch richtig. 

 

 

 

 

 



Sternzeichen  ZWILLINGE  /  Sonne im 3.Haus     lat. / engl.: GEMINI 

Sie verfügen über eine ausgezeichnete Allgemeinbildung. Sie wollen alles wissen und sind unablässig 

schwer damit beschäftigt, Ihren Horizont zu erweitern. Ihre rasche Auffassungs- und Kombinationsgabe 

trägt zur Auffindung von Gesprächsthemen bei. Es ist somit auch ganz normal, daß Sie an drei Abenden 

in der Woche auf insgesamt nicht weniger als einem halben Dutzend Parties und Veranstaltungen 

auftauchen, um Ihrem Drang nach Gesellschaft und Erfahrungsaustausch nachzukommen. Acht geben 

sollten Sie auf Ihre Gesundheit. Sie setzen sich in Ihrem rasanten Lebensstil einfach zuviel Streß aus, 

was sich der Körper nicht ewig bieten läßt. Hier könnten auch Ihre starken Stimmungsschwankungen 

herrühren. Private Überraschungsbesucher werden sich wahrscheinlich ständig die Frage stellen, 

warum man Sie überhaupt noch konsultiert, weil Sie ja doch nie zuhause sind. Ständig erzählen Sie von 

Ihren Reiseerlebnissen, denn Reisen sind bekanntlich gute Möglichkeiten, seinen Wissens- und 

Kennenlern-Drang zu befriedigen. Sie sind wahrscheinlich in Geographie bewandt und verfügen über 

einen guten Orientierungssinn. Wahrscheinlich gehen Sie sehr zügig neue Partnerschaften - ob nun 

privat oder geschäftlich - ein; Zeitverschwendung hassen Sie. Normalerweise kennt man Sie als 

freundlich, tolerant und umgänglich. Sie lieben das Andere, das Anderssein und die Exzentrik. Auch Ihr 

ständiges Verzetteln, die Vergeßlichkeit und das Chaos verzeiht man Ihnen sicherlich. Allerdings haben 

Sie durch Ihren Intellekt auch das Zeug zum beabsichtigten Täuschen, Hintergehen und zur List, was 

man Ihnen übelnehmen könnte, wenn es aufgedeckt wird. Sie lieben es, unabhängig zu sein. Wenn man 

Ihnen Vorschriften macht, gefällt Ihnen das gar nicht. Zuweilen neigen Sie selbst jedoch zum Befehlen, 

ohne jedoch in Tyrannei zu verfallen. Auch fremdsprachlich sind Sie begabt. Der Medien-, 

Kommunikations- und Verkehrsbereich hat für Sie eine ebenso wichtige Bedeutung, wie die Literatur. Ihr 

nervöser und unruhiger Charakter, der für Sie etwas ganz normales zu sein scheint, wirkt auf Ihre 

Mitmenschen oftmals nervtötend. Nicht alle kommen mit Ihrer Vielseitigkeit, die oft mit Wichtigtuerei 

gleichgesetzt wird, zurecht. Sie wechseln Ihre Partner manchmal wie andere Leute bestimmte 

Kleidungsstücke. Irgendwann wird Ihnen nämlich etwas Angestammtes zu langweilig. 

Sternzeichen  KREBS  /  Sonne im 4.Haus     lat. / engl.: CANCER 

Ihre Stimmungsschwankungen sind sehr heftig. Sie sind ein sehr sensibler und anhänglicher Mensch, 

brauchen Sicherheit. Die Mutterbindung ist auch im Erwachsenen-Alter noch ausgeprägt - sehr stark 

sogar bei den männlichen Krebs-Geborenen. Das führt nicht selten zu Problemen mit der Partnerin, in 

der man sich einen Mutterersatz vorstellen kann, was der wohl gar nicht gefällt. In dieser Stellung 

werden Mütter verehrt. Sie sind sehr häuslich, denn dort in Ihren eigenen vier Wänden fühlen Sie sich 

sicher. Sie wollen auch gerne die Familie bemuttern und versorgen. Hier sind Sie zudem auch sehr 

verantwortungsvoll. Die Partnerschaft sollte für Sie gesichert und der Partner treu sein. Sie zeichnen 

sich durch große Toleranz und Gutmütigkeit aus, was Ihnen ein Familienleben sicher erleichtert. Je 

ausgeglichener und harmonischer Sie sich verhalten und auch Ihr Leben gestalten, desto besser wird 

auch Ihre Gesundheit sein. Sie sind Traditionen treu und haben wahrscheinlich Angst vor allem Neuem. 

Sie haben einen guten Hang zur Romantik und zum von der Zukunft Träumen. Krebse gelten allgemein 

als künstlerisch begabt. Besonders ausgeprägt ist oftmals die Liebe zur Musik. Auch die Schauspielerei 

dürfte Ihnen liegen. 

 



Sternzeichen  LÖWE  /  Sonne im 5.Haus     lat. / engl.: LEO 

Ihr Verlangen nach Luxus, die Formung des eigenen Ichs und des Willens ist deutlich zu spüren. Sie 

haben die Fähigkeit zu herrschen und zu beschützen wie ein großer starker Löwe seine Lieben 

beschützt, erwarten aber eine gewisse Loyalität und gehen zuweilen auch etwas rauh - oft im kindlichen 

Spaß - mit Ihren Lieben um. Wahrscheinlich verfügen Sie über ein ansehnliches Maß an Charisma und 

erwarten von Ihren Mitmenschen Beachtung und Anerkennung. Sie haben meist ein imponierendes 

Auftreten und sind oft sehr gut bekannt auch mit entfernten Nachbarn. Ihr Bedürfnis an Kommunikation 

ist recht gut ausgeprägt, Aktivität ist lebenswichtig und Vergnügen und Freizeit haben für Sie einen 

hohen Stellenwert. Sie verstehen es, ausgiebig zu feiern und sind ein guter Gastgeber. Auch hier 

offenbart sich wieder Ihr Tatendrang und Ehrgeiz. Eitelkeit ist sicher kein Thema für Sie, obwohl Sie 

sogar sehr eitel sind. Ihr Kunstinteresse ist nicht übermäßig ausgeprägt, was die Schauspielerei aber 

ausschließt. Hier haben Sie eine gute Möglichkeit, sich in Szene zu setzen und Anerkennung zu ernten. 

Ihr Auftreten ist im allgemeinen temperamentvoll und beschwingt-schillernd. Wenn etwas nicht so ganz 

funktioniert hat, fangen Sie sicherlich schonmal an zu fluchen oder wenigstens zu fauchen. Meist 

allerdings strahlen Sie Ruhe aus, was Ihre Mitmenschen sehr schätzen. Kleine Mißgeschicke nehmen 

Sie gelassen hin. 

Sternzeichen  JUNGFRAU  /  Sonne im 6.Haus     lat. / engl.: VIRGO 

Sie sind ein sehr rationaler und konkreter Mensch, achten sehr auf das Detail, das Kleingedruckte, das 

ist Ihnen ein Herzensbedürfnis und zusammen mit Ihrem Drang zum Perfektionismus entsteht oft der 

Eindruck, Sie wären jemand der ausgesprochen pedantischen Sorte. Dabei ist es für Sie doch etwas 

ganz normales. Sie sind ganz gut auf sich selbst fixiert und achten auf Ihren eigenen Vorteil und Ihre 

Anerkennung. Doch haben sie trotzdem eine seltsamerweise nicht dazu passende Form von 

Bescheidenheit an sich, die Sie zusammen mit Ihrem diplomatischen Geschick so umgänglich macht. Ihr 

Denkvermögen ist ausgereift und sehr klar und logisch. Sie haben Organisationstalent, weil Sie 

systematisch vorgehen. Wahrscheinlich sind Sie als ein sehr verantwortungsbewußter und 

gewissenhafter Mensch bekannt, der keine Probleme mit den ärgerlichen Behörden und höheren 

Instanzen hat. Sie brauchen die Fakten und haben einen Hang, nur das zu glauben, was Sie eindeutig 

feststellen können. Im Umgang mit Ihren Mitmenschen sind sie vorwiegend freundlich und sehr 

gesprächig. Allerdings kommt manchmal das Rechthaberische aus Ihnen hervor. Aus reinem 

Schutzmechanismus - weil es Sie verletzt, wenn man Sie kritisiert - streiten Sie alles ab, obwohl Sie 

doch postum erkannt haben, daß wohl doch irgendwie etwas wahres dran sein muß. Sie geraten nicht 

leicht in Zorn, wenn aber doch, dann sind Sie so schnell nicht mehr zu beruhigen und lassen auch alles 

raus, was sich sonst noch angehäuft hat. Es ergibt sich vor allem bei den männlichen Jungfrau-

Geborenen durch Ihren intellektuellen Einschlag auch oftmals ein Problem mit Ihren Emotionen, die sie 

durchweg zu kurz kommen lassen. Sie halten sich für sehr ordentlich, wenn Sie jedoch keine Lust 

haben, könnte sich das ins krasse Gegenteil umkehren und Ihre Mitmenschen werden Sie nicht 

wiedererkennen. Oft beenden Sie angefangene Sachen nicht, weil Sie sich schon wieder mehreren 

neuen Angelegenheiten widmen. 

 

 



Sternzeichen  WAAGE  /  Sonne im 7.Haus     lat. / engl.: LIBRA 

Sie haben einen sanftmütigen und ehrlichen Charakter, sind stark harmoniebedürftig und wünschen sich 

eine sichere Partnerschaft mit einem treuen Partner, der mit Ihnen durch Dick und Dünn geht. Wird Ihre 

Harmonie oder Ihr häuslicher Friede gestört, neigen Sie schnell zu Melancholie und bekommen mitunter 

depressive Anfälle. Den Frieden lieben Sie über alles. Daraus gibt sich eine gute Eignung für 

diplomatisches. Sie haben oftmals Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, weil Sie einfach zu sanftmütig 

sind. Vielleicht handeln Sie auch einfach nur entsprechend, um sich Ihren Frieden zu bewahren und 

nehmen Nachteile damit in kauf. Was das Genießen betrifft, sind Sie geradezu begnadet. Wenn andere 

dafür gar nicht zur Ruhe kommen oder keine Zeit haben, ist es für Sie ganz selbstverständlich, ein fester 

Bestandteil Ihres Lebens, dem Sie viel Zeit einräumen. Ihre überaus romantische Veranlagung kommt 

natürlich nicht von irgendwo. Gerade dafür reservieren Sie sich ja die Zeit. Es fällt Ihnen allerdings nicht 

übermäßig schwer, einen Partner abzuschütteln, wenn er Ihnen nicht mehr gefällt oder Ihren 

Erwartungen nicht mehr entsprechen kann, denn diese sind nicht selten sehr hochgeschraubt. Die 

Partnerschaft ist Ihnen wichtiger als die Arbeit. Es liegt Ihnen nicht, deutlich die Meinung zu sagen, 

deshalb kennt man Sie als ziemlich umgänglich. Es gibt aber auch Leute, die Ihr Verhalten eher als 

Lethargie und Desinteresse betrachten und Sie ziemlich langweilig finden. Sie sind mit einer guten 

Portion Kunstverständnis ausgestattet. Sie erfreuen sich eben gerne an der Kunst. Musik, Malerei und 

Tanz gehören zu Ihrem Vergnügen einfach dazu. Oft betätigen Sie sich auch selbst in dieser Richtung. 

Auch gibt es sicher eine poetische und lyrische Veranlagung. Emotionen spielen in Ihrem Leben eine 

enorm bedeutende Rolle. Sie wollen die ganze Reichweite der Gefühle spüren, weshalb Ihnen auch an 

einer Partnerschaft mit tiefer innerer Bindung gelegen ist. 

Sternzeichen  SKORPION  /  Sonne im 8.Haus     lat. / engl.: SCORPIO 

Sie haben eine starke Willenskraft. Manchmal äußert sich diese aber begleitet von Trotzigkeit. Seltsam 

geheimnisvoll wirken Sie auf Ihre Mitmenschen. Sie sind mutig und stürzen sich entschlossen in heikle 

Angelegenheiten. In Ihnen ruht das unergründliche, dunkle Geheimnis. Draufgängerisch und eigenwillig 

holpern Sie durchs Leben. Kommt Ihnen jemand in die Quere oder klappt etwas nicht, wie Sie es sich 

gerade vorgestellt haben, kommt es zur Explosion. Meist äußert es sich in einem kurzen aber heftigen 

Zustechen Ihres Skorpion-Stachels. Dann ist wieder alles gut. Oder doch nicht? Wie schon erwähnt, Ihre 

Zerstörungskraft ist vernichtend. Was Ihnen nicht in den Kram paßt, schaffen Sie sich kurzerhand von 

der Pelle. Stolz, gebieterisch, entschlossen aber auch angriffslustig gehen Sie durchs Leben. Sie sind 

sich selbst der Nächste und wahrscheinlich sehr Ich-bezogen. Dennoch ergreifen Sie auch einmal 

Partei, wenn Sie es für nötig erachten. Ihre Kritikfähigkeit ist sehr ausgeprägt, nimmt aber zuweilen auch 

übertriebene Maße an. Außerdem können Sie ohne Probleme Ihren Mitmenschen Dinge vor den Kopf 

stoßen, die vielleicht auch etwas taktvoller hätten übermittelt werden können. Sie beschäftigen sich mit 

Okkultismus und der Mystik. Ihr Scharfsinn ist kombiniert mit bohrendem und eindringlichem 

Wissensdrang. Wahrscheinlich wälzen Sie phantasievolle Romane im Eiltempo. Oft bringen Sie diese 

zum Grübeln. Jedenfalls wollen Sie sich austauschen. Gerne geben Sie Ihren Launen und Gelüsten 

nach, lassen sich gehen. Sie verstehen es, sich das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Genießen können Sie; das Vergnügen kommt also bestimmt nicht zu kurz. Sie verstehen es auch gut, 

Dinge über Ihre Mitmenschen in Erfahrung zu bringen, während Sie selbst sich schon eher weniger 

öffnen möchten. Sie strahlen vor allem in jungen Jahren eine gewisse Erotik aus. Die Leidenschaft spielt 

eine gewichtige Rolle für Sie in Ihrer Partnerschaft. Sie wollen eine Innere Bindung. 



Sternzeichen  SCHÜTZE  /  Sonne im 9.Haus     lat. / engl.: SAGITTARIUS 

Sie sind als Schütze ein Jupiter-Glückskind. In schwierigen Situationen wird Jupiter Ihnen helfen, sofern 

Sie sich nicht darauf verlassen. Denn genau wie Sie selbst braucht auch der Jupiter seine eigene 

Entscheidungsfreiheit und Unabhängigkeit. Wenn man etwas von Ihnen verlangt, werden Sie sicher 

kaum dazu bereit sein, es zu tun. Sie müssen erst innerlich dazu bereit sein, es vor sich selbst 

verantworten können, dann können Sie agieren. Nur wenn man Sie bittet, kann man mit Ihrer Hilfe 

rechnen. Sie unter Druck zu setzen führt zu dem Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Ihr 

Geist steht über dem Durchschnitt. Sie denken freiheitlich-fortschrittlich und verspüren einen enorm 

starken Bewegungstrieb, der Ihrem Freiheitsdrang entspringt. daher befinden Sie sich ständig auf 

Reisen und in sportlichen Aktivitäten. Ihnen liegt viel an der Natur und sie lieben Tiere. Sie sind 

seelischen Eindrücken sehr zugänglich. Ideale und Idealismus an sich spielen in Ihrem Leben eine 

übergeordnete Rolle. Wahrscheinlich tun Sie nichts nur des Geldes wegen. Recht, Gesetz und die 

sittliche Reinheit wollen Sie geordnet und gesichert wissen. Da Sie vielfach an Traditionen festhalten, 

ändern Sie auch Ihre Ansichten im Bereich Ihrer Ideale nicht so einfach. Sie scheuen sich nicht, das 

mitzuteilen, was Ihnen dann manchmal allerdings als Besserwisserei vorgehalten wird. Man mißversteht 

sie eben sehr oft. Sie haben durchweg Führerqualitäten, was an Ihrem Idealismus liegen mag, den Sie 

oft erfolgreich versuchen einzubringen. Sie lassen auch den anderen Ihre Freiheiten und erwarten für 

gewöhnlich nicht, daß diese Dinge für Sie tun sollen, zu denen Sie selbst nicht bereit wären. Ihr Umgang 

mit Ihren Mitmenschen ist geprägt von intuitivem Verständnis und Ihrer instinktiven inneren Weitsicht. 

Sie ergründen die Hintergründe des Handelns Ihrer Mitmenschen und erkennen, daß deren mögliches 

Fehlverhalten doch nur menschlich ist, Ihnen selbst genauso passieren kann. Normalerweise sind Sie 

von einer breiten, warmen Herzlichkeit und ein sehr lebensbejahender Mensch. Gutmütigkeit und 

Gerechtigkeit lassen Sie walten. Befinden Sie sich in einer Krise, werden aus Gefühlstiefe und Glaube 

schnell Sentimentalität und Aberglaube. Es besteht dann auch eine Tendenz zur Heuchelei. Als Partner 

in einer Beziehung kommt bei Ihnen das Feuer heraus. Hier sind Sie auch bereit, sich gehen zu lassen. 

Kinderlieb sind Sie zudem, haben auch nicht die Absicht, die Erzeihung zu streng zu gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sternzeichen  STEINBOCK  /  Sonne im 10.Haus     lat. / engl.: CAPRICORN 

Sie sind ein überwiegend ernster und selbstbeherrschter Mensch. Gefühle haben Sie zwar, zeigen diese 

aber höchst ungern. Sie verfügen über ein gutes Maß an Selbstbewußtsein und einen festen und 

stabilen Charakter. Ihre - meist materiellen und finanziellen - Ziele erreichen Sie oftmals nur nach 

langem, zähen Werkeln, weil diese eben sehr hochgestreckt sind. Allerdings verfügen Sie auch über die 

notwendige Geduld, um nicht von Ihrem Pfad abzuweichen und geradeaus auf Ihr Ziel hinzuarbeiten. 

Wahrscheinlich gehören Sie überhaupt zu den Menschen, die die größte Beharrlichkeit, Beständigkeit 

und Ausdauer zu Tage fördern können. Leider übersehen Sie manchmal Möglichkeiten, die sich Ihnen 

unmittelbar bieten, und die Sie viel schneller oder bequemer ans Zeil bringen könnten. Und 

Bequemlichkeit ist Ihnen doch ziemlich wichtig. Durch Ihre äußerliche Gefühlsarmut und krasse 

Ausrichtung auf materialistisches und finanzielles wirken Sie auf Ihre Mitmenschen oft eigenwillig, 

egozentrisch, engherzig und unbarmherzig. Trotzdem bewahren Sie im Umgang mit dem Umfeld immer 

die Form. Ein wohlüberlegter und sachlicher Ton ist Ihnen wichtig. Sie halten Ihren Besitz zusammen - 

koste es was es wolle. Darüberhinaus wirken Sie zuweilen wie ein Geizhals, der vor allem sich selbst 

nichts gönnt. Sie brauchen Sicherheit - finanziell und materiell - in Ihrem Leben, versuchen diese mit 

Sparsamkeit zu erreichen. Sie konzentrieren sich auf eine vollständig gesicherte Altersversorgung. 

Sicherlich werden Sie ein krisenreiches und arbeitssames Leben haben, daß sich aber letztlich im 

Lebensalter doch voll auszahlt. Ihr Denken ist meist besonnen und in sich versunken. Sie geben sich 

sachlich, prüfend, methodisch und konzentriert. Allerdings neigen Sie auch zu übertriebener Grübelei 

und zum Pessimismus. Da Sie fest auf dem Boden der Tatsachen stehen, haben Sie oft keine 

Schwierigkeiten, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, selbst wenn es weniger angenehm sein sollte. Ihr 

Mißtrauen und Ihre Skepsis sind gut ausgeprägt. Sogar in der Partnerschaft fällt es Ihnen nicht leicht, 

Ihre Gefühle zu offenbaren. Sich auf eine feste Bindung einzulassen, bringt gewisse Ängste mit sich. 

Haben Sie sich aber dann doch zu diesem Schritt entschlossen, nehmen Sie auch diese 

übernommenen Verpflichtungen sehr ernst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sternzeichen  WASSERMANN  /  Sonne im 11.Haus     lat. / engl.: AQUARIUS 

Sie sind mit einer besonderen Erkenntnis- und Erfindungsgabe ausgestattet. Ihre Stimmungen sind 

durchweg Schwankungen unterworfen. Da gibt es Phasen, in denen Sie am besten unter Leute 

kommen, und da gibt es andere Zeiten, zu denen Sie sich lieber in die Einsamkeit zurückziehen. Oft 

wirken Sie irgendwie geistesabwesend auf Ihre Mitmenschen, scheinen gerade in einer anderen Welt zu 

sein. Wenn man Sie daraufhin zurückholt stellt man meist erstaunt fest, daß Sie trotzdem doch voll 

anwesend gewesen sein müßten. Auch wenn manchmal der Eindruck einer Weltfremde oder 

Menschenscheue entsteht, so ist das vermutlich wirklich nur eine Täuschung. Dennoch stehen Sie 

gewissermaßen über den Dingen, weil Sie Ihren Mitmenschen immer einen Schritt voraus sind. Gerne 

krämpeln Sie Ihren Wirkungskreis um, soweit Sie Ihren Mitmenschen damit nicht schaden. Vielmehr ist 

es ja auch zu deren Vorteil. Sehr wichtig ist Ihnen eine geordnete und humane Welt. Sie tun auch selbst 

nach Kräften alles, um Ihre Welt zu verbessern. Gerne engagieren Sie sich sozial, um Ihren 

Mitmenschen zu helfen. Sie wirken immer sehr gefaßt und kontrolliert, hassen Heucheleien. Selten 

geraten Sie aus der Ruhe. Durch sinnliche Reize lassen Sie sich nur wenig beeinflussen. Sie 

bevorzugen wahrscheinlich sehr offene Partnerschaften, brauchen Ihre Unabhängigkeit. Ihre 

Liebenswürdigkeit und Ihre praktische Einstellung - auf Nützlichkeiten bezogen - macht Sie zu einem 

guten Freund und Kollegen. Unterhalten können Sie auch. Sie sind mit einer gehörigen Portion 

Originalität und Exzentrik ausgestattet. Möglicherweise ecken Sie sogar an mit Ihren neuesten Einfällen 

und Utopien. Fortschritt geht Ihnen über alles, und wenn dieser Fortschritt nur einfach eine Veränderung 

darstellt. Neue Projekte gehen sie permanent an, bringen sie aber meist nicht auch zuende, woher 

sollten Sie auch die Zeit dafür hernehmen. Da Sie die Zeichen der Zeit früher erkennen als andere 

Menschen, sind Sie auch meistens im Umweltschutz vorbildlich oder in dem Bereich sogar engagiert. 

Durch Ihren revolutionären Planeteneinfluß ist es Ihnen sehr wichtig, Ihr Umfeld und speziell Ihr eigenes 

Leben immer wieder zu reformieren, neuzugestalten und zu wandeln, denn Plagiaterie mögen Sie nicht. 

Mit althergebrachten Traditionen und Regeln stehen Sie auf Kriegspfad. Ihr Leben verläuft 

wahrscheinlich sehr wechselhaft mit ständigen Verwerfungen und Veränderungen - auch örtlichen. Alles 

Neue zieht magisch an, von Computern und anderen Medien-Geräten über moderne Verkehrsmittel zu 

den neuesten wissenschaftlichen und Psychologischen Erkenntnissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sternzeichen  FISCHE  /  Sonne im 12.Haus     lat. / engl.: PISCES 

Sie gehören zu den Menschen, denen viel liegt an Verinnerlichung, Religion und Glaube. Sie sind 

idealistisch und wahrheitsliebend. Sie tun auch gerne geheimnisvoll und versorgen sich mit geheimen 

Informationen. Es liegt Ihnen ein gutmütiger Umgang mit Ihrem sozialen Umfeld. Ihr Auftreten ist meist 

still und leise, ja irgendwie eigenartig feierlich. Oft wirken Sie in sich versunken und man vermutet etwas 

heimtückisches, hinterlistiges hinter Ihrer Schale. Dennoch sind Sie hilfsbereit und widmen sich recht 

selbstlos Ihren Mitmenschen. Sie versuchen sich den Menschen anzunehmen, die von der Gesellschaft 

verstoßen wurden. Sie sehnen sich nach Ruhe und Frieden, versuchen Konflikte zu vermeiden oder 

sachlich in ruhigem Ton zu besprechen. Sie fühlen eine starke imaginäre Kraft in sich. So sieht man Sie 

auch oft in Träumereien versunken. Wie die Geborenen keiner anderen Zeichen neigen Sie zu starker 

Religiösität. Vielleicht haben Sie sich auch einer Sekte angeschlossen. Sie widmen sich gerne der 

Kunst. Hier spielen besonders die Musik und die Malerei eine Rolle. Vor allem mediale und religiöse 

Kunst, sowie die gesamte Reichweite des Okkultismus sind von Bedeutung für Sie. Gerade die 

weiblichen Fische sind häufig bei Gottesdiensten, Orgelkonzerten und Oratorien anzutreffen. Die 

männlichen Fische scheinen dagegen weniger eine Neigung zu religiösem Brauch, mehr jedoch zur 

Seeschiffahrt zu haben. Oft sehen Sie nur in Absonderung eine Möglichkeit, sich Ihren inneren 

Bedürfnissen zu widmen. Wahrscheinlich haben Sie sogar ziemlich heftige Schneckenhaus-Tendenzen. 

Anfällig sind Sie - wie die Geborenen keiner anderen Zeichen - für Drogen und Rauschmittel jeglicher 

Couleur. Ihnen wird das Leben zuweilen mit heftigen Schicksalsschlägen, plötzlichen Krankheiten, 

Strafprozessen, Verschwörungen und Feindschaften erschwert. Im Alter trifft Fische-Geborene oft 

Vereinsamung, der Sie aber rechtzeitig vorbeugen können und sollten, wenn Sie Probleme damit haben. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOND   Hoch ⇧   

 

  

lat.:LUNA / engl.:LUNAR 

Persönlicher Planet / Schnelläufer 

Herrschaftsbereich: KREBS / 4.HAUS 

Gaia war die erste aller Gottheiten, sie entstand aus dem Chaos und repräsentiert die Erde. 

In der Astrologie symbolisiert der Mond - den wir wie die Sonne auch als Planeten bezeichnen - 

Emotionen, Verhaltensweise, Gewohnheiten, Essen, die Familie und das Heim, die Heimat und das Volk 

und natürlich in allererster Linie die Mutter und die Mutterbindung. Der Mond hat einen täuschenden und 

auslösenden Charakter. Gerade leben wir in einer Phase, in der lunare Themen wieder verstärkt in den 

Vordergrund rücken, nachdem wir sie Jahrhundertelang unterdrückt haben, nicht so in Indien, wo man 

dem Mond schon immer Vorrang vor der Sonne gab, die bei uns die Hauptrolle im Horoskop spielt. 

Der Mond sorgt dafür, das sich unsere Erde - der 3.Planet unseres Sonnensystems - immer schön auf 

ihrer Bahn hält, ist ein stabilisierender Faktor, der andererseits auf der Erde selbst für Instabilitäten 

sorgt: Ebbe und Flut und psychische Veränderungen wie die Mondsüchtigkeit. Außerdem nimmt der 

Mond Einfluß auf die Pflanzenwelt, die weibliche Fruchtbarkeit und das Sexualleben beider 

Geschlechter. Der Mond umrundet unsere Erde in etwa 28 Tagen und zeigt uns immer nur eine Seite; 

erst durch die Mondflüge wurde uns dann auch seine Rückseite bekannt. Am 21.Juli 1969 um 03:56 Uhr 

deutscher Zeit landeten die ersten Menschen auf unserem Trabanten. Astronaut Neil Alden Armstrong: 

"Ein kleiner Schritt für einen Mann; einer großer für die ganze Menschheit!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOND IM 1.PRINZIP 

erzeugt einen festen Willen und große Tatkraft aus emotionalen Gründen. Möglicherweise ist Ihre Mutter 

eine Frau von starker Persönlichkeit. Zuhause geht es vermutlich sehr energetisch zu. Sicher haben Sie 

Haustiere und wechseln desöfteren aus familiären Gründen den Wohnsitz. 

MOND IM 2.PRINZIP 

verleiht eine starke Gefühlskraft und einen ausgeprägten Kunstsinn. Sie haben Liebe zu Tieren und zur 

Natur, und wollen Ihr Heim hübsch gestalten, genießen gutes und reichhaltiges Essen. Gerne geben Sie 

sich in Romantik und haben guten Sex. In häuslichen Belangen ist Ihr Sicherheitsbedürfnis enorm groß, 

wahrscheinlich wünschen Sie sich ein Haus im Grünen und brauchen finanzielle Absicherung. 

Ansonsten sind Sie recht einfach und unkompliziert, verstehen es aber auch das Leben zu genießen, 

denn für Sie besteht das Leben nicht nur aus Arbeit. 

MOND IM 3.PRINZIP 

erzeugt einen gefühlsmäßigen Verstand. In Ihrer Familie wird viel miteinander geredet, es gibt 

allgemeine Unrast und Beweglichkeit. Gerne mögen Sie romantische und gefühlvolle Romane oder 

schreiben sie gar selbst. In häuslichen Angelegenheiten schnüffeln Sie gerne überall herum. 

MOND IM 4.PRINZIP 

verstärkt familiäre und häusliche Thematiken, sicher ist Ihre Mutter die Hauptfigur in der Familie. Sie 

benötigen viel Geborgenheit und Sicherheit, vertragen Kritik nur schwer. Gerne speisen Sie im Kreise 

Ihrer Lieben sehr üppig. An Gewohnheiten halten Sie fest. Sie sind sehr Natur- und Heimatverbunden. 

MOND IM 5.PRINZIP 

bringt eine gute Fruchtbarkeit und Freude an Sex, Romantik, Vergnügungen und luxuriösen 

Lebensumständen. Emotionen sind ein Teil Ihres Charakters und Sie zeigen sie auch offen, was 

Charme und Persönlichkeit verleiht. Sicher nehmen Sie das Leben leicht und machen es sich so 

bequem wie möglich. Sie lieben Kinder und Tiere sehr. Diese Stellung erzeugt einen starken Drang 

nach der Formung des Charakters und der Persönlichkeit, sowie nach der Erlangung einer 

Führungsposition aufgrund innerer Minderwertigkeitsgefühle. Männer versuchen häufig, sich dabei 

durch Kampfsportarten zu helfen. 

MOND IM 6.PRINZIP 

erzeugt Minderwertigkeitsgefühle. Sie machen sich pausenlos Sorgen und denken, mit anderen nicht 

mithalten zu können. Dabei analysieren Sie sehr gut durch Verstand und Gefühl. Sie wollen sich sozial 

engagieren und anderen Menschen helfen. Im Berufsleben kommt es zu Instabilitäten. 

 

 



MOND IM 7.PRINZIP 

verleiht Ihren partnerschaftlichen Beziehungen eine emotionale und harmonische Note. Auch in der 

Öffentlichkeit sind Sie als ein Mensch von Wärme und Charme bekannt, denn Sie wissen in jeder 

Situation intuitiv, wie Sie sich am besten verhalten sollten. Sie neigen eventuell zum Klammern, 

brauchen in einer Partnerschaft aber selbst ein gewisses Maß an Autonomie. Wahrscheinlich haben Sie 

völlig falsche Vorstellungen, wie andere Menschen Sie betrachten.  

MOND IM 8.PRINZIP 

erzeugt große Gefühle in Angelegenheiten von Heim und Familie. Nicht immer erscheint dabei alles 

durchsichtig, vielmehr gibt es eine Tendenz zu Verdunkelungen. Sie sind emotional eher unsicher und 

wünschen sich daher Geborgenheit. Machtgelüste rühren Ihrer emotionalen Unsicherheit her. Ihre 

Mutter könnte in Ihrem Leben ein gewisses Problempotential bergen.  

MOND IM 9.PRINZIP 

läßt Ihre Ideale von Emotionen geprägt sein. Das gilt insbesondere in den Bereichen Bildung, Religion 

und Philosophie. Vermutlich verspüren Sie den Drang, ständig zwischen den Kontinenten zu wechseln, 

sich permanent zu bewegen. Dadurch gerät eine gewisse Unruhe ins Heim, welches andererseits Ihr Ort 

zum entspannen ist. 

MOND IM 10.PRINZIP 

bringt Nüchternheit und Probleme. Mit den Gefühlen klappt es nicht so ganz, was daran liegen könnte, 

daß Sie in der Kindheit einen Liebesmangel erlitten haben. Ihr Privatleben ist durch ein übermäßiges 

Besitz- und Sicherheitsstreben, dem durch ausgiebigen beruflichen Aktivitäten begegnet wird, sehr 

eingeschränkt. Ängstlichkeit ist ein wesentlicher Teil Ihres Charakters, von Konventionen und 

Gewohnheiten weichen Sie bestimmt nicht ab. 

MOND IM 11.PRINZIP 

bringt große Unruhe ins Heim, wobei die Ursache dafür vielleicht bei Ihrer Mutter zu suchen ist. Sie 

wollen gleichzeitig frei und sicher sein, müssen aber immer wieder feststellen, daß Sie hier in einem 

Paradoxum leben. Ihre Intuition ist hervorragend. Vielleicht haben Sie seltsame Gewohnheiten und 

legen befremdende Verhaltensweisen an den Tag. Freundschaften einzugehen, ist Ihnen ein 

Herzensbedürfnis. 

MOND IM 12.PRINZIP 

beflügelt die Phantasie und verleiht einen inspirativen Kunstsinn. Ihrem Sicherheitsbedürfnis könnten 

Sie durch Abschottung und das Fallen in Tagträume Ausdruck verleihen. Vermutlich verkriechen Sie 

sich geradezu in Ihre Minderwertigkeitsgefühle. Bei alledem haben Sie viel Mitgefühl für Ihre 

Familienmitglieder und auch andere Menschen in Ihrem sozialen Umfeld. 
 

  



 

MERKUR   Hoch ⇧   

 

  

lat.:MERCURI / engl.:MERCURY 

Persönlicher Planet / Schnelläufer 

Herrschaftsbereich: ZWILLINGE / 3.HAUS 

Merkur ist der griechische Gott der Nachrichten, der Kommunikation, der Handels und des Intellekts, er 

ist der clevere und gerissene Sohn des Jupiter. 

Merkur symbolisiert das Denken, den Intellekt, Verstand, Witz, Kommunikation und Business, 

Unbeständigkeit, Reisen und die Geschwister. Merkur steht für alles Geschäftliche, für Reisen, Medien. 

Seine Eigenschaften sind männlich. 

Merkur ist der 1.Planet unseres Sonnensystems und damit der Sonne am nächsten. Der ständig in der 

Sonnenhitze glühende Merkur benötigt etwa 88 Tage für einen Umlauf um die Sonne und hat keinen 

Mond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERKUR IM 1.PRINZIP 

erzeugt eine scharfe Intelligenz und einen recht streitsüchtigen Verstand. Um in Kommunikation zu 

geraten ergreifen Sie schnell die Initiative. Sie schaffen gerne Neues, wobei Ihnen Ihr 

Erfindungsreichtum hilft. 

MERKUR IM 2.PRINZIP 

läßt Sie geschäftliche und berufliche Aktivitäten auf den Gelderwerb fixieren. In der Kommunikation 

lieben Sie die Ausschmückung von Sätzen mit schönen Worten. Zuweilen könnten Sie 

Temperamentsausbrüche zeigen.  

MERKUR IM 3.PRINZIP 

verleiht einen großartigen Intellekt, gute Allgemeinbildung und Sprachbegabung. Sie kommunizieren 

witz- und geistreich, sprechen vermutlich mehrere Sprachen, sind sehr neugierig. Ständig gondeln Sie 

herum und unternehmen viele kleinere Reisen. Ihre merkantilen Fähigkeiten sind unschlagbar und Sie 

wissen sich auch aus noch so verzwickten Situationen herauszuhelfen. 

MERKUR IM 4.PRINZIP 

bringt Unbeständigkeiten in Heim und Familie. Ungesunde Ernährungsweisen, Kritikempfindlichkeit und 

ein von Emotionen beeinflußter Verstand sind hier die Anzeichen. Ihr Zuhause ist eine Art 

Nachrichtenzentrale. 

MERKUR IM 5.PRINZIP 

verleiht der Persönlichkeit einen merkantilen und intellektuellen Einschlag. Hier bestehen großes Talente 

zur dramatischen Selbstdarstellung. Sie benötigen viel Freiraum und sind Ihren Kindern ein guter Lehrer. 

Ihr Verlangen nach Vergnügungen paaren Sie mit dem Drang, zu spekulieren. 

MERKUR IM 6.PRINZIP 

verursacht den intensiven Drang nach Arbeit, der selbstzerstörerische Formen annehmen könnte, zumal 

hier alles perfekt gemacht werden soll. Ihr analytisches und kritisches Denken verleiht Ihnen 

wissenschaftliche Begabung. Auch haben Ihre Ambitionen zur permanenten Kommunikation zur Folge, 

daß Sie sich noch weiter zerstreuen und sich immer mehr aufladen. 

 

 

 

 

 



MERKUR IM 7.PRINZIP 

verleiht die Fähigkeit zum flirtend-charmanten und witzigen Kommunizieren. Sie sind ein guter Zuhörer 

aufgrund Ihres psychologischen Interesses und gehen mit viel Diplomatie in die Öffentlichkeit. Mit 

Unterhaltungen kann man Sie immer ködern, denn wenn nicht geredet wird, fühlen Sie, daß etwas fehlt, 

weshalb Sie hier auch gewisse Vorteile in Beziehungen haben. In partnerschaftlichen Belangen 

vertrauen Sie auf Ihre Intuition, ohne den Verstand abzulegen. Sie sind immer daran interessiert, was 

Ihre Mitmenschen von Ihnen denken. 

MERKUR IM 8.PRINZIP 

läßt Sie als Kommunikator von dunklem und geheimnisvollen Unterton auftreten. Ihr Denken ist extrem 

tiefgründig, befähigt Sie Dinge völlig geheim zu halten oder Geiheimnisse bis ins Detail aufzudecken. 

Sie beschäftigen sich Mit Fragen zum Tod und Okkultismus.  

MERKUR IM 9.PRINZIP 

läßt Sie den Drang verspüren, Ihr Wissen ständig zu erweitern. Diese Stellung deutet auf große 

Auslandsreisen und viele Kontakte mit dem Ausland. Diese könnten die Folge von Beschäftigungen mit 

Religion oder Bildung sein. Vielleicht unternehmen Sie aber auch einfach nur lauter Abenteuerreisen. 

Sie legen Wert auf Ehrlichkeit, hegen eine optimistische Lebenseinstellung und sind ein guter Lehrer, 

Missionar oder Guru. 

MERKUR IM 10.PRINZIP 

legt Tendenzen zur Sicherung von Status und materiellem Besitz durch geschäftliche und 

kommunikative Beschäftigungen. Sie denken mit Logik und wählen im Gespräch immer korrekte 

Formulierungen, haben Organisationstalent. 

MERKUR IM 11.PRINZIP 

läßt Sie als originell-exzentrischen Kommunikator auftreten. Intuition, Verstand und Intellekt sind bei 

Ihnen stark ausgeprägt und ebenso Ihr Unabhängigkeitsstreben. Mit dieser Stellung haben Sie einen 

freien Geist, der daher auch eine besondere Erfindungsgabe liefert. Sie haben sicher viele Freunde. 

MERKUR IM 12.PRINZIP 

läßt den Verstand hinter der Inspiration zurückstehen. Sie haben vermutlich hellseherische Fähigkeiten, 

leben kein sehr öffentlichkeitsbezogenes Leben. Ihr Denken wird von Phantasien und Illusionen 

beeinflußt, unterliegt Täuschungen. 

 
 
  

  

 



 

VENUS   Hoch ⇧   

 

  

lat. / engl.:VENUS 

Persönlicher Planet / Schnelläufer 

Herrschaftsbereich: STIER / 2.HAUS 

Venus ist die Tochter des Jupiter, des Göttervaters. 

Die Venus symbolisiert in der Astrologie die Liebe, Schönheit, Hedonismus, Gefühlskraft, 

Sicherheistdrang, Geld, Besitztümer, den Kunstsinn und die Partnerin. 

Die Venus ist der 2.Planet in unserem Sonnensystem und umkreist die Sonne in etwa 225 Tagen. Die 

Venus hat keinen Mond und da ihr Abstand zur Sonne groß genug ist, erscheint sie in jeder 

sternenklaren Nacht als sehr heller Morgen- oder Abendstern am Himmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENUS IM 1.PRINZIP 

erzeugt große und turbulente Gefühlsschwankungen, gepaart mit ebenso großer sexueller Triebkraft. In 

Liebesdingen sind Sie loyal und ergreifen schnell die Initiative, übernehmen auch gerne die Führung. 

Diese Stellung bedeutet ein sehr aktives Leben in so ziemlich allen Bereichen. Auch ist hiermit äußere 

Schönheit angezeigt - bei beiden Geschlechtern. 

VENUS IM 2.PRINZIP 

wirft große Energien auf den Erwerb von Besitztümern und materieller Sicherheit. Sie haben Kunstsinn 

und beschäftigen sich mit den schönen Dingen des Lebens. Diese Stellung deutet auf hedonistische 

Charakterzüge. 

VENUS IM 3.PRINZIP 

verleiht einen charmanten Charakter und die Fähigkeit, sich in schöner Sprache humorvoll 

auszudrücken. Das Denken und der Verstand sind hier auch emotional bezogen und wollen harmonisch 

geartet sein. Es gibt ein sehr gutes Kunstverständnis und sicher unternehmen Sie Lustreisen. Ihre Liebe 

zerstreut sich in alle Richtungen und es fällt Ihnen daher schwer, sich zu binden. Durch merkantile 

Beschäftigungen können Sie ihren turbulenten Lebensstil finanzieren und sich materiell absichern.  

VENUS IM 4.PRINZIP 

verlangt nach großer Geborgenheit und finanzieller Sicherheit. In Familie und Heim verbreiten Sie 

Harmonie und Liebe, zeigen sich sehr emotional und auch empfindsam. Vermutlich neigen Sie zu 

übermäßiger Nahrungsaufnahme. Ihr Zuhause haben Sie geschmackvoll ausgestattet. Diese Stellung 

kann durchaus Reichtum anzeigen, der im Zusammenhang mit der Familie oder der Mutter steht. 

VENUS IM 5.PRINZIP 

deutet auf glückliche Umstände mit Kindern. Sie haben Charisma, Charme und Begabung im Kunst- und 

Entertainmentbusiness. In Liebesdingen neigen sie zu feurigen Romanzen mit emotionaler Tiefe. Sie 

lieben es, von Luxus umgeben zu sein und sich Vergnügungen hinzugeben, kommen vielleicht durch 

Spekulationen zu Geld. 

VENUS IM 6.PRINZIP 

läßt Sie am Arbeitsplatz Harmonie streuen, wodurch Sie sich natürlich beliebt machen. Aber das liegt 

auch zum Teil an Ihrer Neigung, Kritik richtig an den Mann zu bringen, nämlich ohne jemanden wirklich 

zu verletzen. Gerne kümmern Sie sich um Ihre Mitmenschen, ohne jedoch den eigenen Vorteil ganz aus 

den Augen zu verlieren. Emotionen halten Sie lieber versteckt, weil bei Ihnen der Verstand doch 

überwiegt und meint, daß zuviele Gefühle schaden könnten. Sie kennzeichnet eine geradezu fanatische 

Ordentlichkeit und das kann sich auch auf Ihr Äußeres in Form von Eitelkeit beziehen. 

 

 



VENUS IM 7.PRINZIP 

stattet Sie mit der Fähigkeit zum Flirten und Charme versprühen aus. Sie mögen es harmonisch und 

vermeiden Streit. Gut hineinversetzen können Sie sich in Ihre Mitmenschen aufgrund Ihres 

psychologischen Verstandes, der auf Intuition und innerer Weisheit basiert. Sie sind ein guter Vermittler 

und können Feinde zu Freunden machen. Sie lieben die Musik und erfreuen sich an den schönen 

Dingen des Lebens. In Liebesdingen brauchen Sie viel Freiheit, doch mit dem richtigen Partner sind Sie 

doch zur Treue fähig. Wahrscheinlich hängt Ihr Lebenserfolg wesentlich von der Anwesenheit eines 

Partners ab. Ihre Beziehungen sind geprägt von Emotionalität und dem gegenseitigen Geben und 

Nehmen von Sicherheit. Sie wirken sehr lange jugendlich und verbringen viel Zeit im Gym, um sich ein 

gefälliges Äußeres beizubehalten.  

VENUS IM 8.PRINZIP 

könnte durch Erbschaften zu Reichtum führen. Diese Stellung weist auf eine deutliche sexuelle Attitude 

und zeigt Eifersucht, eventuell Habgier und Machtkämpfe um Finanzen an. Ihre emotionalen 

Schwingungen könnten von abgrundtiefem Haß zu überbordender Leidenschaft reichen. 

VENUS IM 9.PRINZIP 

bringt geistigen und materiellen Reichtum und Wohlstand. Sie sind eine Frohnatur, mit großem 

Optimismus ausgestattet. Ihre Emotionen haben ideologischen Einschlag und sind auch von Religion 

und Philosophie mitgeprägt. Sie lieben einen luxuriösen Lebensstil und dazu gehören auch ausgedehnte 

Lustreisen nach Übersee. Ihre Kontakte ins Ausland beeinflussen Ihr Leben und könnten eine Quelle 

des Reichtums sein. Es sind sogar partnerschaftliche Beziehungen zu Ausländern unter dieser Stellung 

angezeigt. 

VENUS IM 10.PRINZIP 

weist auf eine materielle Grundeinstellung. Durch finanzielle Sicherheit finden Sie Ihre emotionale 

Befriedigung. Ansonsten spielen Gefühle bei Ihnen eher nur eine untergeordnete Rolle, zumindest 

vermeiden Sie es, sie zu zeigen, weshalb man Ihnen oft Gefühlskälte nachsagt. Dennoch dringen 

wahrscheinlich zuweilen Melancholie und Sauertöpfigkeit nach außen. Um sich eine sichere finanzielle 

Basis aufzubauen, bedarf es großer Anstrengungen, doch irgendwann werden Ihre Mühen belohnt, 

denn Ihre Ausdauer ist groß. 

VENUS IM 11.PRINZIP 

lenkt emotionale Thematiken auf Freunde und Freundschaften, in denen Sie Ihre emotionale Sicherheit 

suchen. Gerne streuen Sie Humanität, versprühen spöttisch-witzreichen Charme und erfreuen sich an 

exclusiver Kunst. In Liebesdingen neigen Sie jedoch zu einer gewissen emotionalen Distanz, weil bei 

Ihnen der Verstand überwiegt oder Sie hier ganz einfach große Unabhängigkeit brauchen. Deshalb 

betrachten Sie Ihren Partner vielleicht auch in erster Linie als Freund. 

 



VENUS IM 12.PRINZIP 

erzeugt große künstlerische Begabung. In Liebesdingen haben Sie vielleicht Probleme, sich wirklich 

langfristig zu binden, zumal bei Ihnen Phasen der Kommunikation mit solchen der Abschottung sich 

abwechseln. Ihre Emotionen sind nicht nur extrem, sie unterliegen auch extremsten Schwankungen in 

verschiedene Richtungen. Das liegt im wesentlichen an Ihrer starken Inspiration und Phantasiegabe. 

Träumereien und alles mystische - besonders im Zusammenhang mit Kunst und Kultur - ziehen Sie 

magisch an. Sie haben viel Mitgefühl und Einfühlungsvermögen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARS   Hoch ⇧   

 

  

lat. / engl.:MARS 

Persönlicher Planet / Schnelläufer 

Herrschaftsbereich: WIDDER / 1.HAUS 

Mars ist der griechische Kriegsgott und der Sohn von Jupiter Zusammen mit Venus hat er einen Sohn 

namens Eros. 

Mars symbolisiert in der Astrologie die Energie, Mut, Kampfgeist, Triebkraft, Sexualität, Aggressionen, 

den Willen, Initiative und den Partner. 

Mars ist der 4.Planet unseres Sonnensystems und damit der erste der äußeren Planeten jenseits der 

Erdumlaufbahn. Er ist bekannt für seine knallrote Oberfläche, die gerne mit der Aggressivität von Mars in 

Verbindung gebracht wird. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt Mars etwa 687 Tage. Mars hat 2 

Monde namens Phobos und Deimos und war 1997 Schauplatz der spektakulären Pathfinder-Mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARS IM 1.PRINZIP 

bedeutet Kampfgeist, Triebhaftigkeit, Impulsivität und Ruhelosigkeit. Diese sehr energetische Stellung 

verstärkt Ihren Willen, bis das gestellte Ziel erreicht ist. Hier verspüren Sie den Drang, sich immer wieder 

in Kämpfe und Auseinandersetzungen zu begeben. Gerne betreiben Sie Sport, während Männer, die in 

dieser Stellung meist von durchschlagender Männlichkeit sind, sich natürlich beim Kampfsport austoben. 

MARS IM 2.PRINZIP 

verleiht großen Antrieb beim Geld- und Besitzerwerb. Sie bevorzugen ein genußbezogenes Leben, das 

von einer gewissen Impulsivität geprägt ist, was auch auf Ihre Emotionen zutrifft. Diese Stellung weist 

auf zeitweilige Temperamentsausbrüche. 

MARS IM 3.PRINZIP 

läßt Sie sehr impulsiv und risikofreudig durchs Leben gehen. Sie erreichen dabei hohe 

Geschwindigkeiten, hassen jegliche Zeitverschwendung und schießen folglicherweise schonmal übers 

Ziel hinaus. Das alles äußert sich schließlich in gnadenloser Direktheit und weil Sie sich intelltektuell 

überlegen fühlen auch in arroganten Attituden. Außerdem treffen Sie so auch schnelle aber nicht immer 

richtige Entscheidungen. Ihre Kommunikation ist kämpferisch, spitz und kann verletzend werden, wobei 

Sie eine gepflegte Streitkultur mögen und tatkräftig bis aggressiv vorgehen, um der Neugierde und dem 

Kommunikationstrieb Ausdruck zu verschaffen. Bei alledem bewahren Sie aber immer Ihren witzreichen 

Hammerschlag-Charme. Diese Stellung schließt das Aufkommen von Panik meist aus, weil Sie auch 

aus schwierigen Situationen herauszufinden wissen und Ihr wendiger Intellekt somit keine Zeit für Panik 

hat. 

MARS IM 4.PRINZIP 

sorgt für ständige häusliche und familiäre Auseinandersetzungen und Kämpfe, bei denen es um die 

Führungsposition gehen könnte und in denen Ihre Mutter vielleicht die Hauptrolle spielt. Allgemein 

herrscht große Aktivität und Triebhaftigkeit im Haushalt, wodurch es auch schonmal zu Unfällen 

kommen könnte. Außerdem beschäftigen Sie sich vermutlich mit ständigen Wohnsitzwechseln. 

Wahrscheinlich leben Tiere bei Ihnen, zu denen ein emotionales Verhältnis besteht, obwohl auch sie 

eine gewisse Aggressivität zeigen könnten.  

MARS IM 5.PRINZIP 

kann Aggressionen und Gewalt gegen Kinder anzeigen, die vielleicht später auf einen Selbst zurückfällt. 

Diese Stellung verspricht Persönlichkeit und Charisma, verleiht Sexualität und wahrscheinlich streben 

Sie aktiv nach einer Führungsposition. 

 

 

 



MARS IM 6.PRINZIP 

verleiht Tatkräftigkeit und Initiative im Berufsleben. Unfälle können hier durch Ihre Impulsivität angezeigt 

sein. Wahrscheinlich üben Sie gerne scharfe Kritik, haben aber gleichzeitig nicht unbedingt das 

Bedürfnis, auf die objektive Betrachtung der Hintergründigkeiten zu achten. Ferner gibt es 

rechthaberische sowie perfektionistische Tendenzen und manchmal eine Neigung zu hochmütigem und 

herschsüchtigem intellektuellem Ausdruck. 

MARS IM 7.PRINZIP 

bringt Zoff in Beziehungen, aber die Versöhnung ist vorprogrammiert. Wahrscheinlich passen Sie gut zu 

Ihrer Besseren Hälfte, weil Sie beide zusammen so richtig Energie ins Leben bringen. Allerdings 

herrscht ein Kampf um die Vormachtstellung, der auf subtil-manipulativer Ebene ausgeführt wird. Sie 

neigen dazu, Beziehungen zu Ihren Mitmenschen psychologisch zu analysieren, wobei aber die Gefahr 

besteht, wichtige Dinge zu übersehen oder nicht wahrhaben zu wollen. Grundsätzlich haben Sie die 

Fähigkeit, Ihre Mitmenschen intuitiv zu verstehen. Viel Tatkraft zeigen Sie, wenn es um die 

Verschönerung Ihrer Umgebung oder um die Schaffung von Frieden geht, wobei Sie durchaus wissen, 

das Aggressionen dazu manchmal nicht vermeidbar sind. 

MARS IM 8.PRINZIP 

bedeutet starke Machttriebe. Sie wollen Ihre Mitmenschen irgendwie unter Kontrolle haben und es 

könnte sein, daß Sie dabei Aggressionen zeigen. Diese Stellung bedeutet ein gewisses 

Zerstörungspotential gepaart mit einem nicht weniger bedeutsamen Regenerationsvermögen. 

Vermutlich treiben Sie Ängste und Unsicherheit zu diesen Verhaltensweisen. Auch beinhaltet diese 

Stellung meist einen starken Sexualtrieb. 

MARS IM 9.PRINZIP 

macht Sie zu einem Kämpfer für Wahrheit und Gerechtigkeit. Auch könnten Sie auf energische Art und 

Weise missionarisch oder guruhaft auftreten, jedenfalls wollen Sie Ihre Ideologien und Philosophien 

verbreiten. Möglicherweise zeigen sich Probleme mit Ausländern durch eigenes Verhalten oder Sie 

nehmen sich ganz intensiv der Probleme derer an. Vielleicht haben Sie auch durch Ihre sportliche 

Aktivität oder durch Angelegenheiten wie Bildung und Religion Beziehungen zum Ausland. 

MARS IM 10.PRINZIP 

läßt Sie intensiv nach Macht und Status streben, wobei Ihnen materielle Dinge, Statusobjekte eben, 

wichtig sind. Ihr Kampfgeist ist groß, wird aber immer wieder anecken oder in seiner Ausdauer hart auf 

die Probe gestellt. Um an die Spitze zu kommen, verwenden Sie auch drastische Mittel, welche 

Mißgefallen erregen könnten. 

 

 



MARS IM 11.PRINZIP 

macht aus Ihnen einen Kämpfer für Menschlichkeit und eine bessere Welt. Ihre Kräfte zur Veränderung 

und Revolution sind sehr auffällig gepaart mit dem Drang zur Rebellion. Oft ergreifen Sie die Initiative 

zur Veränderung, außerdem haben Sie die ultimale Erfindungsgabe, finden für jedes technisches 

Problem eine Lösung und für jeden Arbeitsvorgang die effektivste Methode. Sie ziehen rastlos durch die 

Welt und legen dabei exzentrische Attituden und eine spöttischen Intellekt an den Tag. Ihre sexuelle 

Ausstrahlung ist von originell-eindringlicher Natur. Sie stehen zu Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fehlern. 

Diese Stellung läßt Sie sich immer und in jeder Situation nach persönlicher Freiheit und nach der 

Unabhängigkeit Ihres Geistes kämpfen und Sie anderen Menschen immer einen Schritt voraus sein. 

MARS IM 12.PRINZIP 

erzeugt Triebhaftigkeiten unbewußter Natur. Ihre Träume und Inspirationen könnten Aggressionen 

beinhalten und Ihnen Angst machen. Dadurch ergibt sich oft Unsicherheit und dann neigen Sie dazu, 

sich zurückzuziehen. Viel Energie verwenden Sie darauf, sich um Ihre Mitmenschen zu kümmern und 

übernehmen dabei unbemerkt die Führung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUPITER   Hoch ⇧   

 

  

lat. / engl.:JUPITER 

Gesellschaftlicher Planet / Langsamläufer 

Herrschaftsbereich: SCHÜTZE / 9.HAUS 

Jupiter ist der Glücksgott in der griechischen Mythologie und auch bekannt als Zeus, der Göttervater. 

Jupiter ist der Sohn von Saturn und der Enkel von Uranus und Gaia. 

Jupiter symbolisiert in der Astrologie Expansion, Religion, Glück, Bildung, Gewinn, Philosophie, 

Optimismus, das Gesetz und Jupiter stellt das Herrscherprinzip dar. 

Jupiter benötigt 11 Jahre und etwa 315 Tage für einen Sonnenumlauf, er hat mehr als ein Dutzend 

Monde und ist der 5. und auch größte Planet unseres Sonnensystems. Dieser Planet ist so riesig, daß 

wir ihn auch als unseren solaren Staubsauger betrachten können. Mit seiner gewaltigen Gravitation hat 

er 1994 die Fragmente des Kometen Shoemaker-Levy angezogen und die gefährlich großen Brocken so 

aus der Reichweite unserer Erde und anderer Planeten gebracht. Auch hier offenbart sich das Glück, 

das Jupiter ausstrahlt, indem er Gefahren auf sich und weg von uns lenkt. Jupiter ist in vielen Nächten 

als heller Stern am Himmel sichtbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUPITER IM 1.PRINZIP 

läßt Sie als Sportsnatur von guter Kondition erscheinen. Kampfgeist und Mut sind hier besonders 

ausgeprägt. Sie haben eine Vorliebe für alles Konstruktive, sofern es nur groß genug ist. Mit Ihrem 

feurig-charismatischen Charakter übernehmen Sie wie selbstverständlich Initiative und Führung. Wenn 

es um Auslandsangelegenheiten geht, treten Sie gerne als Pionier auf. 

JUPITER IM 2.PRINZIP 

sorgt für finanzielle und materielle Sicherheit und für Wohlstand. Sie verleihen der Liebe feurig Ausdruck 

und umgeben sich gerne mit schönen Menschen und Gegenständen. Allgemein sind Sie sehr 

konservativ, was sich auch auf religiöse und philosophische Belange bezieht.  

JUPITER IM 3.PRINZIP 

verleiht gute sprachliche Ausdrucksfähig, wobei Sie nicht mit schönen und witzigen Formulierungen 

geizen. Intellekt und Verstand bringen hier Expansion in religiösem und ideologischem Wissen. Sie 

erscheinen als optimistische und ständig bewegliche Frohnatur mit Charme. In merkantilen und 

kommunikativen Belangen sind Gewinne angezeigt. 

JUPITER IM 4.PRINZIP 

macht besitzergreifend und eifersüchtig. Auch ist hier eine übermäßige emotionale Überschwenglichkeit 

gepaart mit Überempfindlichkeit angezeigt. Sie lieben Tiere und die Natur, wünschen sich ein Haus im 

Grünen und neigen zu exzessiver Nahrungsaufnahme. Ihre Verhaltensweisen und Gewohnheiten sind 

eher konservativ und Ihre Heimatvernundenheit sehr ausgeprägt. Allgemein bedeutet diese Stellung 

Glück in familiären und häuslichen Belangen und eine starke Mutterbindung positiver Art. 

JUPITER IM 5.PRINZIP 

zeigt Prunk- und Vergnügungsstreben an. Sie haben eine Vorliebe für alles luxuriöse und bevorzugen 

materiellen vor geistigem Wohlstand. Persönlichkeit und Charme kennzeichnen Sie, wobei auch ein 

Talent zur Menschenführung besteht. Diese Stellung bringt allgemein Glück, vor allem auch bei Wetten 

und Glücksspielen, wie Spekulationen, die im Zusammenhang mit dem Ausland stehen könnten. Mit 

Kindern haben Sie auch viel Glück, sind ihnen ein guter Lehrer. 

JUPITER IM 6.PRINZIP 

verstärkt konservative Ansichten über Religion und Philosophie. Wahrscheinlich haben Sie Glück am 

Arbeitsplatz und können es so zu materieller Sicherheit bringen. Ihre Gesundheit könnte durch 

übermäßige Ernährung aufgrund des durch Ihre Arbteitswut verstärkt auftretenden Stresses angegriffen 

werden. Vermutlich arbeiten Sie in irgendwelchen Heilberufen oder haben Erfolg bei wissenschaftlichen 

Forschungen im Ausland. 

 

 



JUPITER IM 7.PRINZIP 

läßt Sie Ihr Glück in Beziehungen zu anderen Menschen finden, vor allem aber in einer Partnerschaft. 

Sie haben psychologisches Talent von intuitiver Weisheit und wissen in Belangen wie Religion und 

Ideologie bescheid. Ihr Harmonistreben ist exzessiv und Sie treten dabei gerne als Vermittler und auch 

Manipulierer auf. Sie lieben die Musik und umgeben sich gerne mit schönen Menschen. Sie sind sehr 

anfällig für flirthafte Verführungen, wickeln soetwas aber auch selbst ab.  

JUPITER IM 8.PRINZIP 

bringt Sie mit Tod und Regeneration in Verbindung, wobei aber auch die Wahrscheinlichkeit angezeigt 

ist, durch Erbschaften vermögend zu werden. Verluste gleichen sich in dieser Stellung meist wieder aus, 

zuweilen auch durch geistige Gewinne. Rachegelüste und Eifersucht treten in dieser Stellung vermehrt 

zutage. Sehr gut verstehen Sie es, mit Geheimnissen umzugehen oder neue zu schaffen. Es ist ein 

ausgeprägter Sexualtrieb in Verbindung mit entsprechender Ausstrahlung angezeigt. 

JUPITER IM 9.PRINZIP 

schafft Auslandsbeziehungen und vermutlich werden Sie auswandern oder den Wunsch danach hegen. 

Ihr Glück werden Sie wohl nur in der Heimat finden, die fern Ihres Geburtslandes ist. Und so befinden 

Sie sich ständig in Flugzeugen, um die Welt kennenzulernen, nehmen befremdende Religionen und 

Ideologien an. Diese Stellung verspricht geistige und materielle Expansion, die aber erstmal in großer 

Entfernung gefunden werden muß. Großzügigkeit und Optimismus paaren sich mit missionarischem 

Eifer und feurigem Charisma. 

JUPITER IM 10.PRINZIP 

deutet auf Macht- und Materiestreben, Ausdauer und Verantwortungsbewußtsein. Sie konzentrieren Ihr 

Leben auf berufliche Belange, um den Wohlstand zu erreichen, den Sie sich wünschen. Vermutlich 

müssen Sie dabei aber auch gehörige Portionen Ihrer Ausdauer anwenden und neigen so zu einem 

nüchternen und ernsten Charakter, der nicht von Konventionen und Traditionen abweicht. 

JUPITER IM 11.PRINZIP 

bringt Glück und geistige Gewinne bei Freundschaften. Vielleicht unternehmen Sie mit Freunden auch 

ungewöhnliche Abenteuerreisen. Intellekt und auch Intuition sind in dieser Stellung meist stark 

ausgeprägt. Auch gilt das für Ihren Drang nach Individualität und persönlicher Ausstrahlung mit 

exzentrischem Unterton. Sie sind weltgewandt und hochgradig tolerant, fühlen sich aber von 

Konventionen und Traditionen angewiedert und dann geneigt, diese mit Ihrem Rebellengeist aus den 

Angeln zu heben. Ferner zeigt diese Stellung allgemein demokratische Tendenzen und auch 

Esoterikkenntnisse an. 

 

 



JUPITER IM 12.PRINZIP 

läßt Sie von Seereisen mit schönen Windjammern oder luxuriösen Ozeandampfern träumen. Vielleicht 

unternehmen Sie auch Reisen aus kulturellen Gründen, zwecks Bildung oder um einen Guru 

aufzusuchen. Auch könnte es sein, daß Sie sich eines Tages in ein Kloster in Übersee zurückziehen. 

Viel Mitgefühl haben Sie für Ihre Mitmenschen und einen starken Helfertrieb, wobei andere sich nur wie 

selbstverständlich an Sie wenden sollen. Ihr Kunstsinn ist ausgeprägt und von großer Inspiration und 

emotionaler Tiefe. Diese Stellung weist auf Tagträume von sucht- und rauschartiger Form. 

Ideologischer, religiöser, philosophischer und materieller Reichtum wird gerne hinterm Berg gehalten 

oder unter einer Art Heiligenschein verborgen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SATURN   Hoch ⇧   

 

  

lat.:SATURNUS / engl.:SATURN 

Gesellschaftlicher Planet / Langsamläufer 

Herrschaftsbereich: STEINBOCK / 10.HAUS 

Aus Angst, seine Kinder würden seine Macht an sich reißen, verschlingt Saturn seine Kinder. Seinen 

Vater Uranus hat er durch Kastration überwältigt. Doch letztlich muß er seine Kinder wieder ausspucken, 

weil sein Sohn Jupiter ihn besiegt hat. 

In der Astrologie ist Saturn als der bekannt, der immer nur für Einschränkungen und Probleme sorgt. Er 

symbolisiert Konzentration, Nüchternheit, Ausdauer, Krankheit, Tradition, den Kommunismus und den 

Vater. 

Mit etwa zwei Dutzend Monden ist Saturn der mondreichste, der zweitgrößte und 6.Planet in unserem 

Sonnensystem. Für einen Umlauf benötigt Saturn 29 Jahre und etwa 167 Tage. Er verfügt über seine 

berühmten Ringe, die aus Gesteinsbrocken, Monden, Gas und Eis bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATURN IM 1.PRINZIP 

schafft Willenskraft, Ausdauer und Konzentration. Um die Initiative zu ergreifen, fehlt Ihnen so manches 

Mal der Mut, aber wenn Sie einmal mit einer Sache beschäftigt sind, ziehen Sie sie auch durch. Sie 

möchten mit Ihrem Ehrgeiz eine Führungsrolle anstreben und gehen dabei zuweilen auch mit 

drastischen Mitteln ans Werk, was man Ihnen übel nehmen könnte. 

SATURN IM 2.PRINZIP 

deutet auf eine vielleicht gar maßlos überbewertete Betrachtensweise materieller und finanzieller 

Belange. Sie hängen an Besitztümern, mit denen Sie sich auch reichhaltig umgeben wollen. Daraus 

erwachsen Probleme, weil Ihnen der Erwerb Ihrer materiellen Sicherheit vielleicht als ein schwerer 

Kampf erscheint. Sie brauchen lange Zeit, bis sich ein Erfolg einstellt und Sie sich abgesichert fühlen. 

Geiz, Nüchternheit, Selbstbeschränkung und Konservativität könnten Sie charakterisieren. Diese 

Stellung verleiht aber auch die Fähigkeit zu ausgeprägter Treue und Loyalität und die Gabe, sich in allen 

Situationen mit Schönheit und dauerhafter Harmonie zu umgeben, was Ihnen ein Gefühl der 

Geborgenheit gibt. 

SATURN IM 3.PRINZIP 

verleiht Konzentrationsgabe und einen ausdauernden Intellekt und Verstand. Ihre Kommunikation wird 

von sachlicher Überlegtheit und nüchternem Witz, vielleicht träger Spritzigkeit beherrscht. Wenn es um 

merkantil-geschäftliches geht entwickeln Sie große Beweglichkeit, neigen sonst aber eher nicht dazu, 

um Streß zu vermeiden. Zeitverschwendung und Überflüssigkeiten hassen Sie und kümmern sich lieber 

um die Lösung von Problemen, wozu Ihnen Ihr Organisationstalent hilft. Sie kennzeichnet ein gesundes 

Mißtrauen und es zeigt sich hier vielleicht auch eine gewisse Sauertöpfigkeit. 

SATURN IM 4.PRINZIP 

bringt Probleme in häusliche und familiäre Belange, denn dem Sicherheitsstreben und dem 

Zusammenhalt der Familie könnte hier mit paternalistischen und despotischen Mitteln Ausdruck 

verliehen werden. Emotionale Belange wirken erkaltet oder melancholisch. Großes Klammern, das 

gestört wird, könnte Depressionen oder Eifersucht zur Folge haben. Trotzdem werden Verantwortung 

und Pflichten hier sehr ernst genommen und oft stellen sich nach Jahren der Probleme und 

Einschränkungen schließlich sehr harmonische Familienverhältnisse her. 

SATURN IM 5.PRINZIP 

läßt Sie aktiv nach einer Führungsrolle streben, wobei Willenskraft und Selbstbewußtsein hier nach 

außen hin sehr stark erscheinen. Im Inneren dürfte es vielleicht anders aussehen. Großherzigkeit und 

Selbstbewußtsein könnten durch Ängste und Unsicherheiten untermalt sein, es will einfach keine so 

richtige Vitalität entstehen. Mit Kindern dürfte es hier Probleme geben, weil sie vielleicht zu sehr 

bevormundet werden oder häufig kränkeln. Diese Stellung begünstigt die Fruchtbarkeit leider nicht und 

es sind auch Probleme sexueller Art möglich. Bei Spekulationen sind Verluste angezeigt. 

 



SATURN IM 6.PRINZIP 

verleiht außerordentliche analytische und wissenschaftliche Fähigkeiten. Bei der Arbeit gehen Sie sehr 

korrekt vor, wobei es dennoch irgendwie zu langfristig lösbaren Problemen kommen kann. Allgemein 

bedeutet diese Stellung Konflikte, Unbeweglichkeiten, Einschränkungen und Ängste bei allen 

Angelegenheiten des Gelderwerbs. Doch aufgrund Ihrer ausgeprägten Objektivitäts- und Kritikfähigkeit, 

sowie Ihrer Ausdauer haben Sie sicher auch die Fähigkeit, sich beruflich zu verselbständigen. Sie 

wissen, worauf es ankommt und nach einiger Zeit dürfte sich auch der erwünschte materielle Erfolg 

einstellen. Diese Stellung deutet auf einen vielleicht kühlen, sorgenvollen und arbeitsam-pragmatischen 

Charakter gepaart mit beinahe exzessivem Perfektionsdrang. Verantwortung nehmen Sie ernst und 

daraus resultierender Streß könnte zu falscher Ernährung und diese widerum zu gesundheitlichen 

Problemen führen. 

SATURN IM 7.PRINZIP 

bringt manchmal Probleme in Bereichen Öffentlichkeit und Partnerschaft. Zwar nehmen Sie Fairness 

und Gerechtigkeit sehr ernst, doch mit dem Erkennen der Wahrheit klappt es nicht immer sehr gut oder 

Sie wollen sie auch einfach nicht wahrhaben. Dem Drang nach Unabhängigkeit gesellt sich hier ein 

Drang nach Bindung, was alle Beziehungen zum inneren Kampf ausarten lassen könnte. Sie unterliegen 

ständigen Verführungen durch einerseits Autonomie und andererseits der Geborgenheit einer 

Partnerschaft. Diese Stellung ermöglicht es Ihnen, sich Ihre sozialen Kontakte so harmonisch und 

treuebezogen wie möglich zu gestalten, wennauch sich bei allem eine gewisse Nüchternheit und 

Kühlheit einstellen dürfte. Große psychologische Fähigkeiten paaren sich hier mit dem Drang der 

Versuchung nach Manipulationen Ihrer Mitmenschen zu erliegen. 

SATURN IM 8.PRINZIP 

kann Verluste materieller Art anzeigen, die auch durch Kriminalität zustande kommen könnten. 

Allgemein ist diese Stellung eher problematisch, weil sie einen dunklen und machtstrebenden Charakter 

zutage fördern kann. Sie müssten sich in der Folge mit Machtkämpfen auseinandersetzen und schaffen 

sich so Feinde. Hier sind verstärkt Kontakte mit symbolischen und oder wirklichen Toden angezeigt. 

Sexuelle Probleme könnten auftreten. Sie neigen vielleicht zu Ängstlichkeit und Selbstbeschränkungen. 

Die herausragende Fähigkeit ist in dieser Stellung eine enorme Regenerationsfähigkeit, die zudem von 

ausdauernder Natur ist. 

SATURN IM 9.PRINZIP 

verleiht großes Interesse an Thematiken wie Bildung, Philosophie, Ideologie, Gesetz und Regierung. 

Expansiven Bestrebungen materieller und geistiger Art sind hier meist irgendwie Grenzen gesetzt, die 

aber überwunden werden können. Ihre religiösen Ansichten sind eher erzkonservativ und auch sonst 

neigen Sie nicht unbedingt zur Beweglichkeit, möglicherweise aber manchmal zu Eigensinn und zu 

guruhaftem Verhalten. Gegenüber allen Belangen des Auslandes zeigen Sie Kühlheit und auch könnten 

sich unerklärliche Abneigungen ergeben. 

 



SATURN IM 10.PRINZIP 

kann einen auf Machtstreben und Materie fixierten Charakter von Kühlheit, Distanz und Ernst erzeugen. 

Sie zeigen großes Verantwortungsbewußtsein und konzentrieren sich im Leben wesentlich auf den 

Geld- und Ruhmerwerb. Ihre Konservativität und damit verbundene Unbeweglichkeit gepaart mit der 

Angst vor Veränderungen und Überraschungen schafft Probleme beim Erreichen Ihrer hochgesteckten 

Ziele und auch mit Ihren Mitmenschen, die es Ihnen übel nehmen könnten, wenn Sie dazu neigen, eben 

diese Ziele rücksichtslos zu verfolgen. Diese Stellung ist konfliktreich, weil eventuell auftretender 

Despotismus, undemokratische Attituden, Traditionsverhafttung und Ehrgeiz oft nicht nur sehr 

ausgeprägt sind, sondern hier auch auf Widerstände treffen können. 

SATURN IM 11.PRINZIP 

verheißt einen Konflikt zwischen Tradition und Moderne. Obwohl die Notwendigkeit zu Veränderungen, 

Revolutionen und mehr Demokratie erkannt wird, bestehen oft keine Ambitionen, sich in diesen Dingen 

an die Arbeit zu machen. Vielleicht sehen Sie sich damit konfrontiert, Neue Wege beschreiten und alte 

Methoden abstreifen zu müssen. Das aber empfinden Sie wahrscheinlich als Belastung. Mit allen Mitteln 

versuchen Sie Ordnung ins Chaos zu bringen, was dazu führen könnte, das schonwieder neues Chaos 

oder neue Instabilitäten zustande kommen könnten. Bei alledem haben Sie doch durchweg ehrenwerte 

Ziele, weil Sie sehr an der Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschheit und an mehr 

Humanität interessiert sind. Ausdauernd, aber nüchtern und mit großer Distanz beschreiten Sie hier wie 

ganz selbstverständlich auch ungewöhnliche Wege. Wenn es um das Verständnis um neue Technik 

geht, zeigen Sie große Ausdauer, weil Sie einen Vorteil darin sehen. 

SATURN IM 12.PRINZIP 

läßt Sie als sehr mitfühlend und sozial engagiert erscheinen, wobei Sie sicher Ihren eigenen Vorteil nicht 

aus den Augen verlieren. Diese Stellung kann Kontakte mit Krankenhäusern, Anstalten und 

Gefängnissen bedeuten. Ebenfalls gibt es eine Tendenz zur Abgeschiedenheit, oft sogar frei gewählter 

Art. Hier ist auch eine eher schwerfällige Ausdrucksweise des Charakters zu erkennen, der von 

Melancholie, Verträumtheit und aber auch von künstlerischer Inspiration geprägt sein könnte. 

Auflösende und illusorische Tendenzen könnten die Ursache sein. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

URANUS   Hoch ⇧   

 

  

lat./eng.:URANUS 

Geistiger Planet / höhere Oktave des Merkur / Langsamläufer 

Herrschaftsbereich: WASSERMANN / 11.HAUS 

Uranus war der Sohn der griechischen Göttin Gaia, mit der er inzestuös zahlreiche Kinder machte. Doch 

diese Kinder entsprachen nicht seinen Vorstellungen, denn sie waren unmenschliche Monster und 

Ungeheuer. So steckte er sie zurück in den Körper seiner Gattin und Mutter Gaia. Die stiftete den 

gemeinsamen Sohn Saturn an, Uranus zu entmannen und so kamen dann auch die vielen Ungeheuer in 

die Welt. Uranus ist der schöpferische Gegenpol zu Saturn, der in seiner eigenen Beschränkung 

verharrt. Als Schöpfergott und Symbol des Himmels, stellt Uranus den männlichen Teil neben Gaia. 

Uranus symbolisiert in der Astrologie Originalität, Intuition, den Intellekt, die Revolution, Exzentrik, das 

Chaos, Explosivität, New Age, die Demokratie und die Humanität. 

Uranus ist das Wissen des Universums, ist der Planet der Erfinder, Forscher und Entdecker. Er ist der 

Planet unserer Zeit, ist der Herrscher über die Computertechnologie, die weltweite Kommunikation und 

die Globalisierung. Kurzum ist Uranus das wichtigste universale Element unserer Zeit, die Menschheit ist 

auf Uranus-Energien angewiesen, um die folgenden Jahrzehnte zu überstehen. Menschen mit starkem 

Uranus verfügen über eine grandiose Intuition und haben revolutionäre Ideen, sie sind der Inbegriff von 

Freiheit und Unabhängigkeit. Uranier wollen immer wieder Neues erfahren und ausprobieren, aber sehr 

wahrscheinlich werden sie kaum etwas davon zuende bringen. Uranus-Naturen gehen lieber eigene 

Wege und leben ein Leben, das sich von denen der Massen unterscheidet. 

Uranus wurde von Sir William Herschel am 13.März 1781 um 22:30 Uhr in London entdeckt. Es war die 

erste Planetenentdeckung seit dem Altertum, wo schon die anderen 6 Planeten bekannt waren. Wie die 

beiden anderen neuzeitlichen Planeten entwickelte Uranus nach seiner Namensgebung in seiner 

Wirkungsweise eine Art Eigendynamik, wodurch er heute nach Meinung einiger Astrologen wohl besser 

auf den Charakter seines Enkels Prometheus paßt. Doch die Grundlage aus der Schöpfungsgeschichte 

erlaubt es bei Uranus zu bleiben, denn die Schöpfung der Erde, die Evolution und die Entwicklung der 

Menschheit sind ein immerfortwährender Prozeß uranischer Natur pausenlosen Neuschöpfens. Seit der 

Entdeckung von Uranus folgte die Schöpfung eher von Monstern und Ungeheuern in unendlicher und 

immer rasanterer Abfolge, so daß Uranus auch hier wieder seine eigene Unzufriedenheit mit dem 

Neuentstandenen symbolisiert. Gerade entstand eine neue Nation auf dem Kontinent jenseits des 

Atlantiks, die Glühbirne und die Dampfmaschine waren erfunden. Uranus hat mit seiner Entdeckung das 

gesamte Weltbild auf den Kopf gestellt, das Sonnensystem in seiner Größe mit einem Schlag 

verdoppelt. 

                                                                                                                                                              



Uranus ist der drittgrößte Planet und verfügt über mehr als ein Dutzend Monde, die unüblicherweise 

nicht nach Angehörigen der griechischen Göttersippschaft, sondern nach Personen aus Shakespeares 

Theaterstücken benannt wurden. Ein Sonnenumlauf dauert 84 Jahre und etwa 7 Tage. Dieser 7.Planet 

wird von einem dünnen Ring umschlungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URANUS IM 1.PRINZIP 

erzeugt Pioniergeist. 1848 wurde der Pionierstaat California aus den Wirren des us-mexikanischen 

Krieges und dem Goldrausch der 49er gegründet und besiedelt. Bis heute hat California nichts von 

seinem Pioniergeist eingebüßt. Ein Zyklus später, 1929 brach die Weltwirtschaft zusammen, während 

gleichzeitig Wolkenkratzer gebaut wurden, immer größerere und schnellere Luxusdampfer den Atlantik 

durchpflügend, immer mehr Flugzeuge nonstop die Alte mit der Neuen Welt verbanden. Chaos und das 

daraus Neuentstehende ist das Wesen dieser Stellung. 

Mit exzentrischer Energetik, Mut und Ausdauer ergreifen Sie die Initiative wie kein anderer. Ihre 

Triebhaftigeit rührt von intuitven Geistesblitzen her und läßt Sie nicht zur Ruhe kommen. Sie haben 

große Erfindungsgabe und einen überbordenden Freiheitsdrang, ziehen vielleicht ständig um. Es zeigen 

sich hier manchmal seltsame sexuelle Attituden. Durch Impulsivität, die sich auch in Form von kurzen 

aggressiven Ausbrüchen zeigen kann, bestehen Unfallgefahren. 

URANUS IM 2.PRINZIP 

bringt Unruhe und Disharmonien. 1773 feierte man die Boston Tea Party, womit sich die Kolonisten in 

der Neuen Welt gegen England aufzulehnen begannen. 1854 zwangen die USA Japan zur Öffnung 

nach außen und somit aus der jahrhundertelangen Selbstisolation und 1939 brachte den 2.Weltkrieg. 

Aufgrund meist materialistischer Bestrebungen sorgt diese Stellung für Umstürze, die vor allem 

materielles und finanzielles berühren oder gar zerstören. 

Unruhe in Emotionen und in Liebesangelegenheiten läßt Sie vielleicht ständig zwischen allen 

erdenklichen Möglichkeiten herumstolpern und einem hedonistischen Trieb Ausdruck verleihen. Ihrem 

Sicherheitsdrang wird mit dieser Stellung sicher nicht entsprochen, weil sich vor allem in finanziellen 

Dingen Schwankungen und Plötzlichkeiten breit machen. Sie können unberechenbar zwischen 

Starrsinn, Unkonventionalität und kurzen Jähzornesausbrüchen hin- und herschwanken. 

URANUS IM 3.PRINZIP 

befreit. 1689 veröffentlichte der große Aufklärer und Liberalist John Locke sein Werk über die 

Regierung. 1776 erklärten sich 13 Kolonien in der Neuen Welt für von England unabhängig und das sie 

alle gemeinsam der Ansicht sind, daß Leben, Freiheit und das Recht auf Streben nach Glück 

unveräußerliche Menschenrechte sind. 1861 bis 1865 fand der Bürgerkrieg zur Befreiung der Sklaven 

statt und schließlich änderte sich die Lage im 2.Weltkrieg mit dem D-Day 1944 deutlich zum Besseren. 

Geistige Freiheit und große Mobilität sind die Schlüsselbegriffe unter dieser Stellung. 

Ein exzentrischer Verstand und die Fähigkeit, Probleme auf unkonventionelle Art schnell lösen zu 

können kennzeichnet Sie vielleicht. Dazu hilft Ihnen Ihre Intuition, die wirklich großartig ausgeprägt ist. In 

allen geschäftlich-merkantilen Belangen gehen Sie fortschrittlich ans Werk und wenn andere ein Projekt 

beendet haben, sind Sie schon einige weiter, denn bei Ihnen geht alles schneller. Ihre Kommunikation 

ist von Witz und Spritzigkeit und Sie wechseln schnell zwischen den Themen. Ihre Rastlosigkeit treibt 

Sie ständig in Flugzeuge und Ihr Erfindertalent hat etwas unbegreifliches. 

 



URANUS IM 4.PRINZIP 

sucht nach neuen Wegen des freiheitlich-emotionalen Ausdrucks. 1783 wurde die Unabhängigkeit der 

USA defacto anerkannt, 1865 wurden die Sklaven mit dem Ende des Bürgerkriegs befreit und dann 

kamen die Goldenen 50er, die amerikanische Epoche nach dem 2.Weltkrieg. Diese Stellung zeichnet 

sich durch eine Befreiung der Emotionen und durch neue Trends in bezug auf alles was mit der Heimat 

zu tun hat aus. 

Emotionale Unruhe in Heim und Familie könnte in Ihrer vermutlich originellen Behausung herrschen, 

vielleicht wechseln ständig den Wohnsitz oder leben provisorisch. Seltsame Eßgewohnheiten legen Sie 

manchmal zutage und Ihre Besitzergreifungen paaren zuweilen sich mit Illoyalitäten. Auf Ihren 

Sicherheitsdrang wird hier wahrscheinlich mit Chaos, Anarchie und Orientierungslosigkeiten 

geantwortet. 

URANUS IM 5.PRINZIP 

verändert das Ich. 1791 trat die Bill of Rights, die amerikanische Verfassung in Kraft. Nach den 

Bismarckschen Einigungskriegen wurde 1871 ein Deutsches Reich proklamiert. 1957 schossen die 

Russen ihren Sputnik-Satelliten in den Orbit. Hier konkretisieren sich Veränderungen, die lange Zeit 

vorher ihren Anfang genommen und ebenso lange Zeit noch nachwirkende Bedeutung haben. 

Vielleicht erleben Sie seltsame Umstände mit Kindern. Möglicherweise sind Ihre Sprößlinge auch 

einfach nur exzentrisch und sehr intuitiv veranlagt. Sie dürften ein Tempo vorlegen, bei dem Sie sich 

machtlos vorkommen. Ihre Persönlichkeit ist vielleicht selbst von extremer Ungewöhnlichkeit und Ihre 

Verwandlungskünste lassen Sie mit jeder Situation gut zurechtkommen. In Gesellschaft sind Sie ein 

interessanter Gesprächspartner. Mit Spekulationen könnte Ihnen ein plötzlicher Gewinn oder auch 

Verlust entstehen. Sie bevorzugen bestimmt eine luxuriöse und vielleicht futuristische Lebensweise. 

Nicht nur in sexuellen Belangen brauchen Sie wahrscheinlich sehr viel Freiraum. 

URANUS IM 6.PRINZIP 

bringt neue Methoden. 1879 wurde die Glühlampe erfunden und es gab eine Zeit der großen 

industriellen Veränderungen, Erfolge und Aufschwünge. Die politisch turbulenten und unsicheren 60er 

Jahre wurden begleitet von Fortschritten in der Medizin und in der Raumfahrt. Diese Stellung bringt ein 

großes Unruhepotential und eine Art Orientierungslosigkeit. 

Großer Forscher- und Entdeckergeist dürfte Sie kennzeichnen. Sie dringen intuitiv zu den Geheimnissen 

vor und zeichnen sich durch Kritikfähigkeit und Objektivität aus. Zu Ihren Mitmenschen bewahren Sie 

eher eine kühle, zuweilen kumpelhafte Distanz. Vermutlich streben Sie danach, Ihr Umfeld, vor allem 

das am Arbeitsplatz, umzustürzen und zu reformieren. Wahrscheinlich erfinden Sie effizientere 

Methoden oder solche, die zu größerer Genauigkeit oder zu höherem Profit führen. Was Ernährung und 

Heilwissen betrifft, sind Sie informiert und auf dem neuesten Stand. 

 

 



URANUS IM 7.PRINZIP 

revolutioniert die Menschheit. Die Jahre ab 1884 waren geprägt von imperialistischen Ambitionen und 

deren Folgen, einem Boom in der Industrie mit ebenfalls entsprechenden Folgen und von der 

Frauenbewegung. 1969 betrat der erste Mensch den Mond, Anti-Vietnam Demonstrationen erreichten 

ihren Höhepunkt und das Woodstockfestival fand statt. Gesellschaftliche Thematiken drängen in dieser 

Stellung an die Öffentlichkeit. Hier wird auf zuvor geschehene Ereignisse durch Ausdiskutieren und 

aktives Aufkonfrontationgehen reagiert, denn bestehende gesellschaftliche Verhältnisse werden hier 

nicht einfach so hingenommen, sondern eher verworfen. 

Fortschrittliche Ansichten über den Umgang mit und in Partnerschaften und zwischenmenschlichen 

Beziehungen sind für Sie sicher völlig normal. Ihre Intuition ist unübertrefflich und Sie verstehen Ihre 

Mitmenschen durch psychologische Tiefgründigkeit. Um Kontakte zu knüpfen, sind Sie jederzeit zu 

ungewöhnlichen Flirtmethoden aufgelegt. Aber allzu eng wollen Sie Ihre Beziehungen wohl nicht 

gedeihen lassen, weil diese Stellung einen ausgeprägten Autonomiedrang mit sich bringt. In 

vermittelnden Positionen könnten Sie geneigt sein, sich ständig zwischen den Seiten zu bewegen und 

so völlig zu verzettlen. Sie mögen ungewöhnliche Musik, die schon dynamisch und neuzeitlich sein 

sollte.  

URANUS IM 8.PRINZIP 

regeneriert und revolutioniert. 1893 brach in den USA eine Finanzkrise aus und 1895 wurde die 

drahtlose Kommunikation erfunden. 1975, ein Zyklus später, zogen sich die USA unter großen 

politischen Wirren aus Vietnam zurück. Diese Stellung deutet auf drastische Veränderungen, die auf das 

Kollektiv wirken. Machtverhältnisse können über Nacht zusammenbrechen, finanzielle Verluste plötzlich 

entstehen und bahnbrechende Erfindungen geheimnisvoller Art und Weise gemacht werden. Urheber 

oder Opfer politischer Fehlentscheidungen mit schwerwiegendem Ausgang finden sich hier und bei 

allem droht zudem eine Verdunkelungsgefahr. 

Unerwartet könnten Sie mit wirlichen oder symbolischen Toden in Kontakt kommen. Jedoch sind die 

Regenerationskräfte hier auch am besten und vielleicht werden Sie aus Verlusten gestärkt hervorgehen 

und solche Ereignisse als Erfahrungswert betrachten. Die symbolischen Tode können sich vor allem auf 

das Scheitern von Projekten oder den Verlust materieller Werte beziehen. Diese Stellung bedeutet 

ungewöhnliche sexuelle Attituden und eine seltsame, durchdringende Ausstrahlung. Auch könnten 

Ihnen plötzliche Erbschaften zukommen und es zeigen sich Gefahren durch Unfälle. 

 

 

 

 

 



URANUS IM 9.PRINZIP 

bringt der Freiheit den Durchbruch. 1903 wurde das Flugzeug erfunden und einen Zyklus später begann 

1981 die wirtschaftsliberalisierende Reagan Ära, an deren Ende der Zusammenbruch des 

Kommunismus stand. Diese Stellung hat einen einschlagend liberalisierenden Charakter in allen 

Lebenslagen. Freiheit und Unabhängigkeit sind hier Dogma und werden als selbstverständliche 

Ideologie erachtet. Säkularisation und Expansion können in Extreme verfallen, auch der Humanität und 

Gerechtigkeit wird Rechnung getragen. 

Ideologisch und philosophisch schwimmen Sie auf der ersten Welle. Sie sind ein hochgradig 

freiheitsstrebender und unabhängiger Mensch, der sich nicht unterordnen wird und aufgrund seiner 

exzentrischen Attituden immer irgendwie auffällt. In religiösen Belangen zeigen sich deutlich 

abweichlerische Tendenzen, hin zu vielleicht fernöstlichen Religionen oder irgendwelchen Kulten. Sie 

sind hochgradig tolerant und weltbürgerisch, lieben Abenteuerreisen und dazu ist Ihnen der Planet 

einfach zu klein und natürlich viel zu gut erforscht. Durch Ihren Optimismus und Zukunftsglauben sind 

Sie in der Lage, selbst in einem Verlust noch einen Gewinn auszumachen. 

URANUS IM 10.PRINZIP 

bringt den Umsturz. 1907 brach eine Finanzkrise aus, woraufhin Henry Ford 1908 ein Automodel für 

wenig Geld anbot. 1990 wurden die beiden deutschen Staaten wiedervereinigt, die osteuropäischen 

Staaten nahmen demokratische Strukturen an und erlebten einen wirtschaftlichen Niedergang. 

Kapitalistischer Umsturz paart sich hier meist mit ideologischem Umsturz, wobei das eine ins negative 

und das andere entsprechend ins positive rutscht, allgemein ist ein Wandel der politischen Strukturen 

angezeigt. Sich gegen Obrigkeiten zur Wehr zu setzen und sich Freiheit zu erkämpfen ist in dieser 

Stellung normal. 

Ein extremer oder exzentrischer Charakter dürfte Sie kennzeichnen. Sie sind rebellisch und lehnen sich 

gegen Obrigkeiten auf, vertragen keine Bevormundung oder Gängelung. Der Eigensinn dieser Stellung 

ist unübertrefflich und läßt Sie als einen Freigeist erscheinen. Überall ecken Sie an, weil man sich Ihren 

revolutionistischen Tendenzen widersetzt. Traditionen und Konventionen hassen Sie, und schon gar 

nicht können Sie es ausstehen, wenn Mißstände nicht aus dem Weg geräumt werden, sondern nur 

Gegenstand langer Gesprächsrunden sind. Wenn man Ihnen Schwierigkeiten macht, schlagen Sie mit 

Spott zurück oder meiden diese Personen in Zukunft. Ihre Konzentration unterliegt starken 

Schwankungen und sehr ausdauernd sind Sie sicher auch nicht, weil Sie sich gedanklich zu schnell 

bewegen. Wenn die Notwendigkeiten von Verantwortung und Humanität zusammentreffen, sind Sie 

sofort zur Stelle.  

 

 

 

 



URANUS IM 11.PRINZIP 

erneuert, revolutioniert und liberalisiert. 1912 sank die Titanic. Daraus entstand das erste weltweite 

Medienereignis und die Folge war eine drastische Verbesserung der Sicherheit in der Seeschiffahrt. 

1913 führte Henry Ford die Fließbandproduktion im Automobilbau ein. Einen Zyklus später wurden und 

werden in den 90er Jahren bahnbrechende neue Erkenntnisse in der Forschung gemacht und 

Neuerungen in der Kommunikationstechnolgie eingeführt. Die Menschheit begreift sich als in einem 

globalen Dorf wohnend. Freiheit und Unabhängigkeit, die Prägung des Individuums sind Anzeichen 

dieser Stellung. In exzessiver Maßlosigkeit entstehen dabei Chaos, Richtungs- und 

Orientierungslosigkeit, Anarchie. 

Große Zukunftsorientiertheit, Exzentrik und ein starker Unabhängigkeitstrieb kennzeichnet Sie und 

Intuition und Intellekt sind hier sehr ausgeprägt. Sie suchen Kontakte in Freundschaften und lieben alles 

was ungewöhnlich ist. Gerne treten Sie auf den Plan, um durch Umstürze und Revolutionen rebellisch 

für Humanität und Demokratie einzutreten. Plagiaterie und Gefälligkeit können Sie auf die Palme 

bringen.  

URANUS IM 12.PRINZIP 

lenkt in die Zukunft. 1919 flog das erste Flugzeug über den Atlantik, 1920 erhielten die Frauen in den 

USA das Wahlrecht, 1923 lief der erste Kinofilm mit Ton. Nach dem 1.Weltkrieg versuchte man sich 

wieder auf das Leben zu konzentrieren und diese ersten Nachkriegsjahre waren Jahre voller Fortschritte 

in allen Bereichen. Nach den chaotischen End90ern und der Jahrtausendwende kommt Uranus 2002 

wieder in den Fischebereich. Diese Menschen suchen sich von der Vergangenheit loszumachen und 

zukunftsgerichtet zu denken und zu leben, weil sie mit der Vergangenheit keine gute Zeit implizieren. 

Phantasie und Träume sind in dieser Stellung ebenso wie die Intuition sehr durchdringend. Illusionen 

können den Blick auf die Realität vernebeln und eine Art Zukunftssucht erzeugen, denn die Zukunft wird 

als bedingungslos positiv betrachtet. Humanität, Freiheitsdrang und globales Denken, der Glaube an die 

vielen Möglichkeiten der Individualität sind sehr stark. 

Menschlichkeit und großes Mitgefühl kennzeichnet Sie und wahrscheinlich sind Sie hochgradig intuitiv 

veranlagt und beziehen Inspirationen aus Träumen. Sicher träumen Sie von einer besseren und 

friedlicheren Zukunft und geben sich auch schonmal Illusionen hin, weil Sie in der Vergangenheit 

vermutlich nicht allzuviel Glück hatten. Diese Stellung verheißt Auflösung und Neuschaffung, Esoterik 

und New Age. Ihr Freiheitsdrang ist sehr ausgeprägt und kann dazu führen, daß Sie sich zeitweise 

abschotten, vielleicht um zu meditieren. Manchmal werden hier menschenfreundliche Handlungen durch 

auflösende Wirkungen neutralisiert oder mitfühlende Attitüden werden von rebellischen Gefühlen 

aufgemischt. 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

NEPTUN   Hoch ⇧   

 

  

lat.:NEPTUNUS / engl.:NEPTUNE 

Geistiger Planet / höhere Oktave des Mondes / Langsamläufer 

Herrschaftsbereich: FISCHE / 12.HAUS 

Neptun ist der Meeresgott, der Sohn von Saturn und Enkel von Uranus und Gaia. 

Neptun symbolisiert die Phantasie, Mystik, Träume, Inspiration, Illusion, Kunstsinn, Suchttendenzen, 

Esoterik und die Auflösung. 

Neptun tritt für gewöhnlich als Phänomen auf, das Schwierigkeiten, wie z.B. Täuschungen, Wahn und 

Sucht, macht, kann jedoch auch eine Chance in sich bergen. Eine Chance nämlich zur Verbesserung 

der Wesensart eines Menschen oder gar der Menschheit. Ein wesentliches Merkmal in diesem Prozeß 

ist die Abkehr von Materie, das Begreifen um die eigentlichen Wertlosigkeit aller Besitztümer und der 

damit verbundene Abschied von destruktiven Verhaltensweisen wie Konsumorientiertheit, Gier und 

Neid. Neptuns blaue Oberfläche soll beruhigen und verinnerlichen. So ist Neptun der Planet, der uns 

zum Loslassen bewegen soll. Neptunier sind meist hochgradig spirituelle, meditative und esoterische 

Leute, mit oftmals enormen Problemen, mit der absolut unneptunischen Welt zurechtzukommen. Wie bei 

Uranus wirken auch bei Neptun positive Transiteaspekte zuweilen regelrecht verheerend negativ, bzw. 

werden derart negativ empfunden. Hier handelt es sich um das Prinzip der Geistigen Planeten. 

Neptun - der 8.Planet - wurde am 24.September 1846 um 03:30 in Berlin von Johann G.Galle entdeckt, 

nachdem der genaue Hinweise des Suchgebietes von Urbain J.J.Leverrier aus Paris erhalten hatte, dem 

dann auch die Entdeckung Neptuns zugeschrieben wurde. Er ist die 2.Planetenneuentdeckung nach 

Uranus, die nicht weniger einschlagend aufgenommen wurde und auch Neptun hat heute viele 

Eigenschaften, die mit seinem Archetyp nicht gerade viel zu tun haben. 

Neptun ist der 7. und viertgrößte Planet in unserem Sonnensystem und benötigt 164 Jahre und etwa 

286 Tage für einen Sonnenumlauf. 

 

 

 

 

 



NEPTUN IM 1.PRINZIP 

bezieht seine Triebkraft aus dem Inneren. Die Sklavenbefreiung 1861-1865 war ein Akt der Kampfgeist 

erforderte, um Menschen Unabhängigkeit und Individualität zu geben. Der Antrieb zu diesem Akt rührte 

aus dem Mitleid und der intuitiven Erkenntnis, daß es ein Fehler ist, Menschen zu versklaven. 

Ihre Energetik und Ihr Mut sind von innen gestärkt, kommen von dort. Um Ihre Ziele zu erreichen, 

entwickeln Sie viel Phantasie, könnten aber auch von Zweifeln geplagt sein, ob Sie den richtigen Weg 

eingeschlagen haben. Aggressionen und impulsiv-inspirative Schöpferkräfte können aus dem 

Unterbewußtsein herrühren, ebenso geheimnisvolle sexuelle Attituden. Gerne ziehen Sie sich vielleicht 

in die Natur zurück und geben sich Zukunftsträumen hin. 

NEPTUN IM 2.PRINZIP 

bringt materielle Illusionen. Die vorletzten beiden Jahrzehnte des 20.Jahrhunderts waren geprägt von 

industriellem Aufsteig und der Ausweitung des Imperialismus. 1893 gab es dann eine mehrjährige 

Depression. 

In dieser Stellung besteht die Tendenz, sich sein Heil in Materie zu suchen. Doch es besteht auch die 

Gefahr, plötzlich vor die Tatsache gestellt zu werden, einer Illusion erlegen gewesen zu sein. Geld, 

Besitztümer und finanzielle Sicherheit sind Ihnen ein Hauptanliegen. Es kann diesbezüglich zu 

Täuschungen und Verblendungen kommen, vor allem wenn die Materiebezogenheit Übermaße 

annimmt. Materielles kann Ihnen durch dubiose Umstände zufließen oder abhanden kommen. Große 

Gefühlstiefe und ein starkes Mitgefühl kennzeichnet Sie und wahrscheinlich geben Sie sich gerne der 

Schönheit hin und bevorzugen einen hedonistischen Lebensstil mit künstlerischer Note. 

NEPTUN IM 3.PRINZIP 

drängt zur Beweglichkeit. Die letzten anderthalb Jahrzehnte des 20.Jahrhunderts waren geprägt von 

wirtschaftlichem und imperialistischen Aufstreben. Auswandererschübe machten sich von Europa in alle 

Welt auf. So wurden im Schiffbau große Fortschritte gemacht, die darauf abzielten, immer größere 

Geschwindigkeiten und somit immer größere Mobilität zu erzeugen. 

Rege, zukunftsorientierte Phantasie und ein unstillbarer Bewegungsdrang, der von Innen heraus kommt 

kennzeichnet Sie. Denken und Verstand nehmen hier eine stark inspirative Attitude an. Sie sprechen mit 

Ihrem Herzen und könnten sich gut als Schriftsteller betätigen, denn wahrscheinlich verfügt Ihre 

Sprachbegabung über einen künstlerischen Unterton. Denken und Intellekt sind von emotionalen 

Einflüssen mitbeherrscht. Um zur Ruhe zu kommen, benötigen Sie immer mal wieder die 

Abgeschiedenheit und ziehen sich zurück. Ihre Neugier ist wahrscheinlich sehr tiefgründig und 

Geheimnisse reizen Sie. 

 

 

 



NEPTUN IM 4.PRINZIP 

verleiht emotionale Tiefe. 1903 wurde das Flugzeug erfunden und in eben dem Jahrzehnt zeichnete sich 

ein Wandel ab. Weg von der Schnelligkeit und Rastlosigkeit der letzten beiden Dekaden, weg vom Bau 

immer schnellerer Atlantikdampfer hin zu einer gemütlicheren und wohnlicheren Lebensweise, hin zu 

Schiffen mit moderater Geschwindigkeit aber immer exzessiverer Größe und Pompösität. In dieser 

Stellung erfüllen sich Menschen Träume, die sie vielleicht sehr lange Zeit gehegt haben. 

Großes Verantwortungs- und Mitgefühl gegenüber Familie, Heimat und sozial nahestehenden 

Menschen kennzeichnet Sie, denn diese Werte werden hoch eingeschätzt. Es kann ein falsches 

Sicherheitsgefühl enstehen und die Tendenzen, in diesem Bereich Illusionen zu erliegen, können kaum 

irgendwie noch größer ausfallen. Emotionale Tiefe und Empfindsamkeit kommen hier vor, aber auch 

Geborgenheitsdrang, dem durch Konzentration auf familiäre und häusliche Belange Ausdruck verliehen 

wird, was dann allerdings zuweilen gar abhängigkeitsähnliche Formen annehmen kann. Sie sind sicher 

emotional an Ihre Heimat gebunden und wahrscheinlich von eher konservativer und verschlossener 

Natur, lieben die Natur und Tiere. In dieser Stellung ist das Potential an Täuschung und Illusion 

einerseits und andererseits aber auch das künstlerische Talent sehr groß. 

NEPTUN IM 5.PRINZIP 

verleiht Selbstdarstellungskräfte. Nach den Kriegsjahren 1914-1918 verspürten die Menschen den 

Drang, sich wieder zu vergnügen und das taten sie denn auch. Seltsame Attituden legten die Menschen 

an den Tag, es waren Jahre besonders starker künstlerischer Aktivität. 

Schauspielerische Begabung aber auch einen ausgeprägten Sinn für die Romantik und den Luxus 

dürften Sie haben. Ihre Persönlichkeit ist von inspirativer Vitalität, von Mitgefühl und Großherzigkeit. Mit 

Kindern könnte es Probleme durch Flüssigkeiten oder Drogen geben. Möglicherweise unterliegen Sie 

Täuschungen und Verblendungen in bezug auf sie, vielleicht sind Ihre Sprößlinge aber auch nur sehr 

emotional und intuitiv veranlagt. Spekulationen können unter dieser Stellung zu Verlusten führen und 

Größenwahn wie Prunksucht sich gut etablieren. 

NEPTUN IM 6.PRINZIP 

bringt Verblendung und materielle Probleme. 1929 brach die Weltwirtschaft zusammen, Millionen 

Menschen wurden arbeitslos und dann kam das Jahr 1939. 

Diese Stellung hat etwas mit Materie zu tun, es besteht ein größerer Bedarf danach, wahrscheinlich 

klammern Sie sich an diese Materie, müssen eines Tages feststellen, wie vergänglich sie ist und gerne 

neigen Sie dann schließlich auch zu Projektionen, wenn sie Ihnen abhanden kommt. Isolationäre und 

Auflösende Tendenzen sind hier besonders hervorgehoben. Täuschungen und Verblendung im 

beruflichen Bereich in bezug auf materielle und gesundheitliche Angelegenheiten können hier 

vorkommen. Vielleicht verfügen Sie über großes Heiltalent, sicher aber über ein ausgeprägtes Mitgefühl 

und großes soziales Verantwortungsbewußtsein. Sie ziehen sich bestimmt öfter zurück und neigen auch 

sonst zu allen möglichen Formen der Selbstbeschränkung, könnten scheu oder eher kühl sein und 

haben eventuell viele Sorgen und Ängste. 



NEPTUN IM 7.PRINZIP 

verlangt nach Harmonie. Nach den Jahren der 30er-Rezession und des Krieges waren die Menschen 

ausgehungert nach Ruhe, Frieden und Harmonie. Nach dem Krieg kamen dann die Goldenen 50er, in 

denen man kein Haus und kein Auto abschließen mußte, in denen endlich Frieden herrschte. 

Sie haben die große Fähigkeit, Harmonie und Frieden zu stiften und diplomatisch Streit zu vermeiden. 

Ihre künstlerischen Qualitäten sind ausgeprägt und Ihr Menschenumgang ist von großer Höflichkeit. 

Täuschungen und Verblendungen in bezug auf Ihre Mitmenschen, deren wahres Wesen Sie vielleicht 

gar nicht erkennen oder einfach nicht wahrhaben wollen können hier vorkommen. Dabei dürfte Ihr 

psychologisches Talent doch sehr stark ausgeprägt sein. In Beziehungen besteht hier ein besonderes 

Risiko, welches aber durch intensive Kommunikation ganz gut gehandhabt werden kann. Sie tendieren 

dennoch eher zum Rückzug, wenn es zu Streß mit anderen kommt. Diese Stellung beinhaltet großes 

musikalisches Talent und eine Hingabe zu allem Schönen.  

NEPTUN IM 8.PRINZIP 

macht tiefgründig. Love, Peace, Sex und Drogen bestimmten die 60er. Die Tendenz, in einer nach 

außen abgeschlossenen Gemeinschaft, in einer eigenen Welt zu leben, war sehr bedeutsam. Große 

Ziellosigkeit und zuweilen auch Liebesmüdigkeit paarten sich mit dem Ablehnen diverser weltlicher 

Angelegenheiten, während dem Rausch - auch sexueller Art - besonderer Ausdruck verliehen wurde. 

Tiefe mystisch-okkulte Inspirationen und Versenkungen kennzeichnen Sie. Phantasie und Interesse an 

der Sexualität könnten hier sucht- oder rauschartig auftreten. Diese Stellung bedeutet meist Auflösung, 

Zerstörung, wirkliche und symbolische Tode einerseits, aber andererseits auch das Vorhandensein 

enormer Regenerationskräfte, die Sie vor allem in Abschottung und Rückzug spüren. Sie fühlen sicher 

eine große Bandbreite von Emotionen aller Höhen und Tiefen. Gefahren durch Flüssigkeiten, Gase und 

Drogen, sowie bei Schiffsreisen können auftreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEPTUN IM 9.PRINZIP 

macht ideologisch und religiös. Nach den Goldenen 50ern und den politisch chaotischen 60ern suchten 

die Menschen nach einem Halt. Häufig gab es eine Rückbesinnung in die Religion, eine Besinnung auf 

Werte. Und so hat diese Stellung vor allem Bedeutung religiöser, ideologischer und philosophischer Art. 

Sie sind fähig, die tieferen Wahrheiten zu erkennen, haben starke Träume und Illusionen. Durch das 

Zusammenwachsen der Welt nutzen Sie die Ihnen gegebenen Möglichkeiten, mit anderen Kulturen und 

Religionen in Kontakt zu kommen und wahrscheinlich träumen Sie von fernen Gestaden, Seereisen und 

exotischen Ländern. Vielleicht suchen Sie Ihr emotionales Heil im Ausland und sind dabei Illusionen und 

Täuschungen verfallen. Sicher sind Ihre religiösen Ansichten unorthodox und Sie beschäftigen sich 

vielleicht mit Meditation oder tendieren dazu, sich einem Kult anzuschließen. Tagträume und Phantasie 

haben in dieser Stellung etwas überdimensionales, etwas expansives, was leicht zur Sucht werden 

kann. Sie sind geneigt, sich zurückzuziehen und illusorisch so der schlechten Welt zu entfliehen. 

Abschottungstendenzen ergeben sich bei Ihnen sicher immer wieder, Mitgefühl und Einfühlungsgabe 

sind besonders ausgeprägt und leicht begeben Sie sich in Abhängigkeiten, um sich sicher zu fühlen. Es 

gibt in dieser Stellung eine Tendenz zum Leben in oder mit einer Parallelwelt, die nach außen nicht 

kommuniziert wird. Ideologischer, religiöser, philosophischer und materieller Reichtum wird gerne 

hinterm Berg gehalten oder unter einer Art Heiligenschein verborgen. 

NEPTUN IM 10.PRINZIP 

bringt Auflösung. In den letzten der 80er und in den 90er Jahren brachen die weltweiten Strukturen in 

Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zusammen. Jahrhunderte lang gültige naturwissenschaftliche 

Erkenntnisse mußten plötzlich in Frage gestellt werden. Kein Stein blieb auf dem anderen. Durch 

Spekulationen erlangter Wohlstand brach plötzlich ins Nichts weg, unmenschliche Regierungsformen 

mußten kapitulieren, soziologisches Chaos und politische Anarchie brachen aus. 

In dieser Stellung sind Verblendungen durch Materie und Macht angezeigt und irgendwann werden Sie 

vielleicht zu der Erkenntnis geführt, daß alles materielle keinen wirklichen Wert hat. Machtbestrebungen 

und Besitzergreifungen führen ins Nichts, in die Auflösung. Dubiose Umstände herrschen hier oft in 

materiellen Belangen, wobei Ihnen Verluste auf seltsame Art und Weise entstehen könnten. Sicher 

plagen Sie sich mit Einschränkungen und Problemen herum, deren Ursachen nicht so einfach 

festzustellen sind und allgemein erliegen Sie sicher häufiger Illusionen und Täuschungen. Sie nehmen 

soziale Verantwortung sehr ernst und neigen dabei dazu, sich selbst zu vernachlässigen. Krankheiten 

und Ängste kommen durch undurchsichtige Umstände oder durch unterbewußte Vorgänge zustande. 

Auf Führungsbestrebungen trifft das ebenfalls zu, wobei Ängste und Unsicherheiten 

Erfüllungsaussichten erschweren dürften.  

 

 

 

 



NEPTUN IM 11.PRINZIP 

lenkt auf die Inneren Werte. 1830-1850 begann die Besiedelung des Westens der USA. Menschen 

ließen ihr Hab und Gut, ihre Höfe zurück, um im Westen nach einem besseren Leben, nach einer 

besseren Zukunft zu suchen. Sie machten sich frei von Altem und waren offen für Neues und 

Unbekanntes. Dazu scheuten sie keine Mühen und Strapazen, begaben sich in Lebensgefahren und 

brachen endgültig mit der Vergangenheit. 

Sie sind Ihre Umstände irgendwann vielleicht so leid, daß Sie alles hinter sich lassen und völlig von 

vorne anfangen. Dabei sind Ihre Bestrebungen, eine bessere Welt für sich und Ihre Kinder zu schaffen 

von essentieller Bedeutung und wesentlicher Triebpunkt. Sie erkennen die Wertlosigkeit von Materie an, 

weil Sie die wahren Werte des immateriellen kennenlernen. Große Menschenliebe und viel Mitgefühl 

kennzeichnen Sie. Bei der Wahl von Freunden könnten Sie Täuschungen erliegen oder sich illusorische 

Vorstellungen machen. Intuition und Inspiration sind in dieser Stellung sehr ausgeprägt, wobei viel 

Gewicht auf den künstlerisch aktiven Ausdruck gelegt wird. Sie bewahren gegenüber Ihren Mitmenschen 

immer eine gewisse Distanz, aus Angst vor Enttäuschungen und davor, vielleicht Ihre Unabhängigkeit zu 

verlieren. Manchmal werden hier menschenfreundliche Handlungen durch auflösende Wirkungen 

neutralisiert oder mitfühlende Attitüden werden von rebellischen Gefühlen aufgemischt. 

NEPTUN IM 12.PRINZIP 

läßt den Rückzug antreten. 1849 fand in California der Goldrausch statt. Zigtausende zogen dorthin und 

fanden nichts. Mittellos saßen sie nun dort fest. Es waren die 49ers, die Pioniergeneration, die eine 

neue Nation fernab aller Zivilisation aus dem Nichts schuf. Sie fanden ihren erzwungenen Frieden im 

geographisch sehr isoliert gelegenen California, das ihnen wie das Paradies erschien und noch heute 

steckt in jedem Californian ein 49er, ein Pionier. 

Sie haben größte Inspiration und sind ein Mensch mit ebenso großen Träumen von einer besseren Welt, 

einem friedlichern Leben. Mitgefühl, Toleranz und Einfühlungsgabe kennzeichnen Sie. Sie folgen starr 

Ihren Inneren Pfadgebern und sind von höchster künstlerischer Begabung, erliegen aber desöfteren mal 

Illusionen. Suchttendenzen sind hier gegeben und sicherlich kosten Sie harmlose Rauschzustände voll 

aus. Tagträumereien und Visionen könnten schonmal exzessive Formen annehmen. Rückzugtendenzen 

sind ein wesentliches Merkmal dieser Stellung, wobei Sie nach Ihrem inneren und äußeren Frieden 

suchen. Allgemein bestehen hier Gefahren durch Drogen, Flüssigkeiten und andere auf dubiose, 

geheimnisvolle Weise auftauchende Energien. Krankenhäuser, Anstalten und Gefängnisse könnten zu 

temporären Aufenthaltsorten werden. Vielleicht sind Sie zu nachgiebig und geben sich zu sorglos in 

Abhängigkeiten. 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

PLUTO   Hoch ⇧   

 

  

lat.:PLUTOS / engl.:PLUTO 

Geistiger Planet / höhere Oktave des Mars / Langsamläufer 

Herrschaftsbereich: SKORPION / 8.HAUS 

Pluto ist der Gott der Unterwelt, der Sohn von Saturn und der Enkel von Uranus und Gaia. 

Astrologisch symbolisiert Pluto das Kollektiv, die Macht, Transformation, den Verlust, die Zerstörung und 

darauffolgende Regeneration, sowie Selbstbeschränkung und die Sexualität. Im besonderen steht Pluto 

für den Tod und zwar in Form des wirklichen oder symbolischen, des eigenen, des anderer oder des von 

Gegenständen oder Abstraktem. 

Benutzt man plutonische Kräfte, werden sie wieder auf einen selbst zurückfallen, wie bei den beiden 

anderen geistigen Planeten. Wenn man jedoch ängstlich ist und keine plutonischen Energien benutzt, 

werden andere es tun und so wird man doch mit Pluto konfrontiert. Plutonische Energien müssen im 

Einklang mit den universalen Gesetzen angewandt werden. Wer Macht mißbraucht, versündigt sich und 

Pluto - das Symbol für Macht - wird Rache bringen. Pluto ist überall, weswegen man ihm kaum 

ausweichen kann. 

Pluto wurde am 18.Februar 1930 um 23:00 Uhr in Flagstaff,AZ, USA von Clyde Tombaugh entdeckt. Die 

Atmosphäre pulsiert (gefriert in Sonnenferne und taut in Sonnennähe auf) und das Sonnenlicht braucht 

4h um anzukommen. Als einziger Planet wurde Pluto noch nicht von Planetensonden erforscht, was in 

den nächsten Jahren nachgeholt werden soll. 

Dieser 9. und kleinste Planet unseres Sonnensystems hat einen Mond namens Charon. Da Charon 

selbst gut halb so groß wie Pluto ist und beide Objekte um ein dazwischenliegendes Zentrum rotieren, 

streiten Astronomen sich, ob Pluto kein Planet mit Mond, sondern zusammen mit Charon ein 

Doppelplanetensystem darstellt. Der Umlauf von Pluto dauert immense 247 Jahre und etwa 7 Monate 

und seine Bahn ist extrem geneigt, so daß er zur Zeit kaum weiter als Neptun von der Sonne entfernt ist, 

und gleichzeitig viel höher als Neptun schwebt. Pluto wurde 2006 als Zwerg-Planet klassifiziert. 

 

 

 

 



PLUTO IM 1.PRINZIP 

bringt Unruhe. In der 3. bis 5.Dekade des 19.Jahrhundert wurde der Grundstein zur Eroberung und 

Besiedelung des weiten Westens der USA gelegt. Der USA-Mexiko-Krieg und der Goldrausch fanden 

statt und am Ende all dieser Wirren stand die Gründung und Einbindung des Staates California in die 

USA, die sich nun von Ozean zu Ozean erstreckten. Diese Stellung bedeutet Pioniertum und oftmals 

werden neue Errungenschaften durch Krieg gemacht. 

Sie erkämpfen sich Führungspositionen und es kennzeichnet Sie vielleicht eine aggressive Sexualität. 

Ihr Charakter erscheint nach außen drastisch und auch etwas geheimnisvoll. Sie verfügen über starke 

geistige und körperliche Energien, drängen nach Veränderungen und haben Schöpfergeist. Vor 

Unbequemlichkeiten oder Gefahren schrecken Sie nicht zurück. 

PLUTO IM 2.PRINZIP 

drängt zu materieller Macht. Die 6. bis 8.Dekade des 19.Jahrhunderts war geprägt von imperialistischen 

und kolonialistischen Machtbestrebungen inmitten der Victorianischen Epoche, die darauf abzielten, den 

Globus zu beherrschen und auszubeuten. Ein rücksichtsloses Streben nach Einfluß und Macht durch 

Besitz sowie die Suche nach finanzieller Absicherung bei nicht immer moralisch einwandfreien 

Vorgehensweisen waren zu beobachten und materielle wie finanzielle Belange erschienen unter einer 

Art Nimmersättigung zu stehen. 

Diese Position erzeugt oft Besitzgier, denn Ihr Drang nach materieller und finanzieller Sicherheit ist 

wahrscheinlich sehr stark ausgeprägt. Sie müssen damit rechnen plötzlich alle materielle Sicherheit zu 

verlieren oder können andererseits auch darauf hoffen, daß Ihnen vielleicht eine Erbschaft zufällt, mit 

der Sie nicht gerechnet haben. Möglicherweise pflegen Sie einen hedonistischen Lebensstil und treten 

aggressiv gegen alle auf, die Ihre Harmonie und Sicherheit gefährden. 

PLUTO IM 3.PRINZIP 

drängt in die Welt. Die letzten beiden Dekaden des 19.Jahrhunderts bis zum Beginn des 1.Weltkrieges 

markierten eine Epoche großer industrieller, technischer und geistiger Fortschritte. Immer schnellere 

Ozeandampfer machten Reisen sicher, komfortabel und schnell. Das Flugzeug war erfunden und das 

Leben auf dem Globus, der sich der Vollendung seiner Erforschung näherte, wurde detailliert planbar. 

Die ersten Massen an Lustreisenden ergossen sich über touristisch interessante Ziele weltweit. Mobilität 

und Kommunikation erfuhren Veränderungen und auch Transformationen hin zu mehr Beweglichkeit 

und Geschwindigkeit. 

Ein scharf analytischer Verstand und ein etwas geheimnisumwitterter Intellekt kennzeichnet Sie. Sie 

befassen sich vielleicht mit Geheimnissen oder Okkultismus und Mystik. Ihre Kommunikation ist von 

drastischem Ausdruck, Sie sind sehr neugierig und haben möglicherweise eine promiskuitive sexuelle 

Attitude oder Kontakte zu Menschen, welche Sie lieber geheimhalten oder von denen diese gar nichts 

wissen. Sie könnten zu Streit und Täuschungen neigen und Reisen unternehmen, auf denen Sie mit 

vergangenen Kulturen Kontakt suchen. 

 



PLUTO IM 4.PRINZIP 

bringt Turbulenzen. Der 1.Weltkrieg brachte Unruhe über den ganzen Planeten, die darauffolgenden 

exzentrischen 20er Jahre waren geprägt von der Überwindung des Kriegsschocks und der 

Vergnügungssucht und schließlich kamen die 30er Jahre, die großes Unheil über Europa hereinbrechen 

ließen. Globale Veränderungen, Umstürze und Transformationen in Verhaltensweisen und 

Gewohnheiten waren zu beobachten. Großes Leid erschütterte die Erde und die Umwelt erfuhr einen 

rüden und zerstörerischen Umgang. Eine extreme Besitzergreifung gesellte sich hinzu. 

Streit und Zerstörung können in Familie, Heim und Heimat vorkommen. Es ist sicher nicht leicht, die 

Häuslichkeit und Geborgenheit, die man sich zuhause eigentlich wünscht, erzeugen zu können. 

Emotionen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten sind von seltsam unbewußter, vielleicht dunkler und 

geheimnisvoller Art. Hier gibt es meist starke Tendenzen, zu klammern und das verursacht Probleme, 

manchmal auch sexueller Art. Plötzliche Umweltverschmutzungen und Katastrophen können sich 

ereignen.  

PLUTO IM 5.PRINZIP 

konfrontiert mit dem Begriff Macht. Die Zerstörungen und Machtspiele während des 2.Weltkrieges 

stürzten den Globus in Unheil und in ein vollkommenes Chaos. Die Nachkriegsjahre waren geprägt von 

dem Kriegsschock und dem Erkennen des Ausmaßes der Zerstörung, das die Machtbestrebungen 

angenommen hatten. Zunächst gab es keine Sieger, sondern nur Verlierer. Doch die Goldenen 50er 

Jahre waren das Jahrzehnt Amerikas und damit die Belohnung für die Befreiung der Welt aus dem Joch. 

Eine globale Konfrontation mit den Begriffen Macht und Führungsstreben mitsamt ihrer reaktionären 

Auswirkungen war zu beobachten. 

Es können geheimnisvolle und vielleicht dunkle Umstände und Probleme mit Kindern auftreten. 

Möglicherweise sind Ihre Kinder Gewalt ausgesetzt oder Sie selbst empfinden sich gegenüber Ihren 

Kindern machtlos und ausgeliefert. Persönlichkeit und Willenskraft sind bei Ihnen von drastischer und 

durchdringender Natur, Sie geben gerne den Ton an und wollen das Zepter in der Hand halten. Bei 

Spekulationen könnten Ihnen unter dubiosen Umständen große Verluste oder Gewinne entstehen. 

Gerne führen Sie einen luxuriösen und hedonistischen Lebensstil, gepaart mit starker sexueller 

Ausstrahlung. 

 

 

 

 

 

 



PLUTO IM 6.PRINZIP 

beschwört Unheil und Heil. Ab Mitte der 50er Jahre des 20.Jahrhunderts wurden große Fortschritte in 

der Industrie gemacht. In den 60ern drang der Mensch ins All und hinterließ Spuren und Müll auf dem 

Mond. Umweltzerstörungen nahmen global entsetzliche Formen an. Es zeigte sich ein Krieg der 

Ideologien und ein nimmersatter Kampf um die globale Vormachtstellung in der Technik. Große 

Entdeckungen wurden in Forschung und Wissenschaft gemacht. Schonwieder zeichneten sich überall 

auf der Welt Kriege ab. Vietnam wurde zum Desaster und auch zum Hoffnungsträger, denn die Anti-

Vietnam- und Hippie-Bewegung reagierte inmitten dieser Endzeitstimmung auf all die Ereignisse und 

Errungenschaften der letzten Jahre mit Entsagung und Rückzug. Eine Konfrontation mit den dunklen 

Mächten einerseits, andererseits aber auch mit heilsamen Einflüssen großen Regenerationsvermögens 

war zu beobachten. 

In gesundheitlichen und arbeitsplatzbedingten Angelegenheiten können Probleme auftreten. Vielleicht 

tendieren Sie zu falscher Ernährung, ohne sich dessen bewußt zu sein, wodurch dann Krankheiten 

auftreten. Bei der Arbeit fühlen Sie sich vielleicht Leuten hilflos ausgeliefert, die Ihnen das Leben 

erschweren, oder Sie üben selbst eine Machtstellung aus. Sie verfügen über schärfste Analytikgabe und 

über große Objektivität und Kritikfähigkeit. Wie kaum ein anderer neigen Sie aber auch zu übertriebenen 

Ängsten, Sorgen und tendieren zu Selbstbeschränkungen.  

PLUTO IM 7.PRINZIP 

erzeugt gewaltsames Harmoniestreben. In den 70er Jahren und den frühen 80ern des 20.Jahrhunderts 

reagierte die Welt auf die turbulenten Nachkriegsdekaden. Man war die Kriege und politischen 

Instabilitäten und den Kampf um die technisch-industrielle und ideologische Vormachtstellung in der 

Welt langsam leid. Friedensbewegungen nahmen Gestalt an, es gab allgemeine Tendenzen, Konflikte 

diplomatisch und friedlich zu lösen und die Frauenwelt erlangte immer mehr Gleichberechtigung. 

Sie verfügen sicher über große psychologische Qualitäten und innere Weisheit sowie Talente der 

Menschenführung, denn Sie gehen fair und gerecht vor. Wenn nicht, kann es sein, daß man sich gegen 

Sie zur Wehr setzt und Sie Ächtung spüren läßt. Sie erkämpfen sich Autonomie und treten für Harmonie 

und Frieden ein. Sicherlich sind Sie nur dann zum Streit bereit, wenn Ihnen hinterher Frieden in Aussicht 

steht. Ihre Flirts sind von sexueller Natur und gerne manipulieren Sie auch an Ihren Mitmenschen 

herum. In Beziehungen kann es sein, daß Sie sich über Nacht emotional trennen.  

 

 

 

 

 

 



PLUTO IM 8.PRINZIP 

bringt Paradoxitäten. Die 80er und frühen 90er Jahre waren einerseits geprägt von weltweit ausufernder 

Kriminalität und andererseits gezeichnet von der Auflösung der kommunistischen Staaten und der damit 

verbundenen Aufbruchstimmung. Kennzeichen dieser Zeit war eine Art Paradoxum, auf persönlicher 

Ebene eher negativ und auf kollektiver Ebene eher positiv. Allgemein waren Regenerationen und 

Transformationen zu beobachten. 

Sie kommen wohl immer mal wieder mit symbolischen und wirklichen Toden in Kontakt. Es kann sein, 

daß Sie plötzliche finanzielle oder materielle Verluste verkraften oder sich von Projekten verabschieden 

müssen, weil diese gescheitert sind. Vielleicht kamen Sie schon im Kindesalter mit dem Tod in 

Berührung, weil eine nahestehende Person verstarb. Diese Stellung verheißt große Zerstörungs- und 

Regenerationskräfte, die aus dem unterbewußten oder aus geheimnisvollen Energien herrühren. Rache, 

Eifersucht, Starrsinn und Besitzstreben können hier sehr ausgeprägt sein. Sie neigen möglicherweise zu 

Ängsten und Selbstbeschränkungen. 

PLUTO IM 9.PRINZIP 

bringt Erneuerung. Der Anfang und die Mitte des 18.Jahrhunderts waren die Epoche der Aufklärung, die 

große ideologische Transformationen und Zusammenbrüche bestehender Herrschafts- und 

Regierungsformen mit sich brachte. Weiter war es die Zeit der Eroberung der Welt und eine Phase 

großer Fortschritte in der Bildung. Mit dem Beginn der 90er Jahre erlebten wir eine Renaissance dieser 

Thematiken durch die Begriffe Zusammenbruch des Kommunismus, Globalisierung und Internet. Das 

Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle 3 Jahre. Geistiger Fortschritt, wobei Toleranz, globales 

Denken und Ehrenhaftigkeit zu Dogmen werden, waren zu beobachten, ebenso wie ein starkes bis 

extremes und damit vernichtendes Streben nach Gewinn und Expansion materieller und finanzieller Art. 

Expansive Bestrebungen, vielleicht gar Größenwahn können hier vorkommen. Dies kann sich auf 

Thematiken wie Bildungsdrang, Religiösität, Ideologie und auf ausländische Angelegenheiten oder das 

Ausland beziehen. Sicher haben Sie intensive Kontakte mit dem Ausland oder Ausländern, die 

allerdings von Zwanghaftigkeiten geprägt sein könnten. Möglicherweise werden in dieser Hinsicht von 

eigener oder anderer Seite Gewalt, Machtbestrebungen oder missionarischen Tendenzen Ausdruck 

verliehen. Exotisches zieht Sie auf geheimnisvolle Weise an und wahrscheinlich verspüren Sie den 

Drang, Ihr Glück in Übersee zu finden und sich permanent auf Abenteuer- und Entdeckungsreisen zu 

begeben. Sie wollen Geheimnissen auf die Spur kommen und tendieren vielleicht dazu, Moral, Ethik und 

Ideologie zu transformieren oder zu etablieren. Sie hassen Heuchelei, wollen die Welt befrieden, haben 

eine starke sexuelle Ausstrahlung. 

 

 

 

 



PLUTO IM 10.PRINZIP 

bedeutet Widerstand. In den 60er und 70er Jahren des 18.Jahrhunderts nahm die Ausbeutung der 

englischen Kolonien in Neuengland ihren Lauf. Die Krone verhängte immer höhere Steuern und brachte 

immer mehr geistige und emotionale Geißelung. Die Kolonisten formierten sich zum Wiederstand gegen 

die Krone und der gipfelte in der Unabhängigkeitserklärung. Ein Konflikt zwischen Machthabenden und 

solchen, die deren Untertanen sind war zu beobachten. 

Sie konzentrieren Ihr Leben wahrscheinlich auf materielle Belange und Statuserwerb, streben nach 

Macht und Besitz, müssen dann aber damit rechnen, daß man Ihnen Steine in den Weg legt und Sie in 

die Schranken weist, wenn Sie Machtpositionen ausnutzen und Mitmenschen beschränken. 

Nüchternheit, Ausdauer, Verantwortungsbewußtsein und Ehrgeiz können hier extreme Formen 

annehmen und von unbewußter oder geheimnisvoller Natur sein. Sie zeigen eventuell übermäßige 

Konservativität und können neidisch und rachsüchtig werden, wenn man Ihnen Probleme macht. Diese 

Stellung verheißt oft einen ständigen Lebenskampf, der mit den Jahren zu Verbitterung und 

Verlassenheit führen kann. 

PLUTO IM 11.PRINZIP 

bedeutet Freiheitskampf. Die letzten 3 Dekaden des 18.Jahrhunderts waren geprägt von dem Kampf der 

Kolonien Neuenglands um ihre Unabhängigkeit und der Gründung eines neuen, freiheitlichen und 

demokratischen Staates. Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Macht war zu beobachten und dies 

implizierte auch das Erkennen dieser Macht als eine dunkle Energie. Freiheit wurde mit Gewalt unter 

Ausnutzung einer Machtstellung erkämpft und die eigene wie andere Macht dann in die Versenkung 

geschickt. Es wurden Machtstrukturen und teils sogar demokratische Regierungsformen abgelehnt, weil 

all diese Dinge der freien Entfaltung des Individuums im Wege standen. 

Humanität und Menschenliebe ist ein Kennzeichen dieser Position. Aus dem Unterbewußten heraus 

erkennen Sie die Wahrheiten und eigentlichen Werte von Freiheit und setzen sich kämpferisch für deren 

Etablierung ein. Es bestehen in dieser Stellung große Tendenzen zur Rebellion, Revolution und 

Originalität. Wahrscheinlich legen Sie eine geheimnisvolle Explosivität zutage und stürzen sich mutig in 

immer neue Abenteuer. Vermutlich haben Sie viele Freunde, weil man Ihre Ideale und Toleranz so hoch 

einschätzt. Es zeigen sich hier gelegentlich andersartige sexuelle Attituden und eine Tendenz zu 

Unfällen oder unerwarteten Attacken. 

 

 

 

 

 

 



PLUTO IM 12.PRINZIP 

bedeutet Absonderung. Die ersten beiden Dekaden des 19.Jahrhunderts waren geprägt von der 

Romantik. So stehen unter dieser Stellung innere Werte an oberster Stelle. Alles okkulte, mystische, 

Träume und Inspirationen waren besonders ausgeprägt, ja es bestand geradezu eine Sucht nach der 

heilen Welt und nach den Schönheiten des Lebens. 

Mystische und phantasievolle Tiefgründigkeit, Interessen an Geheimnissen, Okkultismus und Kunst 

kennzeichnen Sie. Sie sind möglicherweise immer wieder Gefahren im Leben ausgesetzt, die auf 

plötzliche, geheimnisvolle und dubiose Weise auftreten können. Ihre Emotionalität ist von großer Stärke 

und kann sich in beide Richtungen bewegen - positiv und negativ. Vielleicht leiden Sie unter den Folgen 

meist unterbewußt auftretender plötzlicher Gefühlsausbrüche oder einer seltsamen sexuellen Attitude. 

Sie kommen wahrscheinlich oft mit Geheimnissen in Kontakt und können sich leicht aus Angst und 

Unsicherheit in Abhängigkeit oder Selbstbeschränkung begeben. Aufenthalte in Krankenhäusern, 

Anstalten oder Gefängnissen sind in dieser Stellung möglich. Selbstisolationen nehmen hier zuweilen 

exzessive Ausmaße an, haben aber auch zur Folge, daß Sie sich hinterher gestärkt und wieder fit fürs 

Leben fühlen.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



MONDKNOTEN   Hoch ⇧   

 

  

lat.:LUNAR-NODUS / engl.:MEAN LUNAR NODE 

Der Mondknoten ist der Schnittpunkt von Ekliptik und Mondbahn und stellt natürlich keinen Planeten dar. 

Es gibt den Aufsteigenden Mondknoten (in der Indischen Astrologie Rahu genannt) und den 

Absteigenden Mondknoten (Ketu), wobei beide sich exakt gegenüberliegen. Vom Aufsteigenden 

Mondknoten spricht man, wenn die Mondbahn sich über die Ekliptik nach Norden fortsetzt, vom 

Absteigenden Mondknoten, wenn sich die Bahn des Mondes unter die Ekliptik, nach Süden also, 

schiebt. Zudem ist der Mondknoten immer rückläufig. 

Rahu und Ketu gelten als Übeltäter, die Unheil und Krankheiten bringen und Kriminalität über einen 

kommen lassen können. Sie stehen für Dämonen, Okkultismus und Dubiositäten. 

Rahu wird als hedonistisch, lethargisch und faul dargestellt. Er kann Gewinne bringen. Konjunktionen 

mit Rahu bedeuten eine Unterdrückung des beteiligten Planeten, sofern dem keine starken Energien 

von anderen Planeten zufließen. Wenn der Transit Mond über den Radix Rahu läuft, was alle 4 Wochen 

passiert, wird der Horoskopeigner ein paar sehr positive Stunden haben. 

Ketu bedeutet Askese, Übersinnliches und Erleuchtung. Konjunktionen mit Ketu verleihen den 

beteiligten Planeten einen auflösenden, seltsam agierenden Charakter. 

Es ist der Stand des Mondknotens im Horoskop, der uns Sonnen- und Mondfinsternisse anzeigt.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASZENDENT - ASC   Hoch ⇧   

 

  

ASC IN WIDDER 

läßt Sie voller Tatendrang und Elan durchs Leben gehen. Sie zeigen Mut und Kampfgeist, treten 

zuweilen aggressiv auf. Ihr pionierhafter Antrieb zeigt sich auch in einem aktiven Sexualleben, 

außerdem streben Sie nach Führerschaft. In partnerschaftlichen Angelegenheiten ziehen Sie es vor, 

Harmonie zu spüren. Wahrscheinlich sind Sie der flirtend dominantere Part in der Beziehung. 

ASC IN STIER 

läßt Sie immer einen Blick auf finanzielle Angelegenheiten werfen, in dieser Hinsicht benötigen Sie viel 

Sicherheit und auch sonst ist Ihr Drang nach Sicherheit besonders ausgeprägt. Gerne halten Sie einen 

hedonistischen Lebensstil und haben einen Sinn für die Schönheit und die Kunst. Normalerweise kennt 

man Sie als ruhigen Menschen, aber nach längerer Reizung können Sie schonmal jähzornig werden. In 

partnerschaftlichen Angelegenheiten zeigen sich eventuell Verlustängste gepaart mit Eifersucht. Hier 

haben Sie es wahrscheinlich nicht leicht, zumal Ihrer Probleme, sich nicht so leicht offenbaren zu 

können, wie das vielleicht erwartet wird. Sie sind der mit Ausstrahlung versehene Beschützer in der 

Partnerschaft. 

ASC IN ZWILLINGE 

verleiht Ihnen eine aktive Kommunikation und den Drang, permanent auf Achse zu sein. Ihr Charakter 

zeichnet sich durch Unbeständigkeit, Neugier und Witz aus, Ihr Denkvermögen und ihre 

Sprachbegabung sind ausgezeichnet und das fällt Ihren Mitmenschen auf. In partnerschaftlichen 

Angelegenheiten gehen Sie eher missionarisch, rational und idealistisch vor, wobei Sie ein gewisses 

überproportionales Maß an Freiheit brauchen und auch gewähren wollen, zumal Sie hier etwas 

eigensinnig aber auch sehr ehrlich sind. 

ASC IN KREBS 

läßt Sie sich wesentlich auf das Heim und die Familie konzentrieren, wahrscheinlich ist Ihre 

Mutterbindung sehr stark. Ihren Mitmenschen zeigen Sie sich einerseits als überempfindlich und sehr 

emotional, was zuweilen zu Problemen führt, aber andererseits auch als recht unkompliziert. In 

partnerschaftlichen Angelegenheiten macht sich Nüchternheit und Konservativität breit und gerade hier 

dürfte Ihre Ängstlichkeit und Emotionalität zu Schwierigkeiten führen. Vielleicht brauchen Sie sehr lange, 

um eine Partnerschaft zu festigen, die dann aber auch von großem Verantwortungsbewußtsein geprägt 

ist. 

 

 

 



ASC IN LÖWE 

erzeugt Vitalität, Willensstärke und Führungskraft, ja Sie übernehmen gern stolz den Taktstock. Sie 

zeichnen sich durch Charisma aus und setzen sich überall gleich in Szene, wenigstens sind Sie mehr 

oder weniger stadtbekannt. Sie versprühen Charme und schwelgen gern im Luxus. In 

partnerschaftlichen Angelegenheiten sind Sie der dominantere Part und auch Ihre Kinder haben Sie 

ganz gut unter Kontrolle, wobei Sie sich sehr fürsorglich gegenüber Ihren Lieben zeigen. Ansonsten 

betrachten Sie ihren Partner wohl eher als Freund und Sie wollen auch keine allzu einengende 

Beziehung. 

ASC IN JUNGFRAU 

läßt Sie sehr korrekt und sauber erscheinen. Sie achten auf Gesundheit und Ernährung und darauf, daß 

Sie Ihre Umgebung sauber halten. Es zeigt sich hier ein großes Maß an Perfektionsdrang, Objektivität 

und Kritikvermögen. Ihr Kommunikationsdrang ist sehr ausgeprägt und Sie wissen sich in der jeweiligen 

Gesellschaft zurechtzufinden. Sie wirken eher kühl, sind sehr arbeitsam und machen sich 

wahrscheinlich zu viele Sorgen. In partnerschaftlichen Angelegenheiten zeigen sich eventuell 

Bindungsprobleme aufgrund Ihrer eher rationalen Weise, das Leben anzugehen. Sicherlich hegen Sie 

insgeheime Träume von einem Idealpartner und unterliegen Illusionen und Täuschungen in 

Partnerschaften. Außerdem zeigt sich die Tendenz zur Nachgiebigkeit und Selbstlosigkeit. Sicher sind 

Sie auch sehr mitfühlend. 

ASC IN WAAGE 

verursacht einen starken Drang nach Harmonie in Ihrem sozialen Umfeld. Ihr Leben ist stark auf 

Partnerschaften und die Öffentlichkeit ausgerichtet, und Sie legen eine große Ausgeglichenheit an den 

Tag. Sie geben einen guten Diplomaten ab und lieben es zu flirten, aber auch Ihre Mitmenschen 

möglichst unbemerkt zu manipulieren. Wider besseres Wissen machen Sie leider oft immer wieder 

dieselben Fehler, die somit Ihr Harmoniebedürfnis stören. In partnerschaftlichen Angelegenheiten 

könnte große Unruhe herrschen, wahrscheinlich konzentrieren Sie sich auf Partner mit einem gewissen 

Aggressions- und Konfliktpotiential, die die Führung übernehmen und eine permanente Rastlosigkeit an 

den Tag legen.  

ASC IN SKORPION 

erzeugt einen durchdringenden Charakter mit einer deutlichen sexuellen Komponente. Sie umgibt eine 

geheimnisvolle Aura, hinter der sich vielleicht Ängstlichkeit und Selbstbeschränkung verbergen. Es gibt 

eine Tendenz zum Okkultismus, zu Verbergungen und Sie verfügen über ausgezeichnete 

Regenerationskräfte. In partnerschaftlichen Angelegenheiten verspüren Sie einen starken Drang nach 

Sicherheit in emotionaler wie finanzieller Hinsicht. Außerdem zeigen sich leicht Eifersucht und 

Rachegelüste, wenn Enttäuschungen stattgefunden haben.  

 

 



ASC IN SCHÜTZE 

wirft Optimismus und Großzügigkeit auf. Ihren Mitmenschen fallen Sie als ein Mensch mit 

Gerechtigkeitsliebe und von guter Bildung und religiösem Verständnis auf. Es gibt missionarische 

Tendenzen und Eigensinn, aber auch Ehrlichkeit. Wahrscheinlich haben Sie desöfteren Glück, reisen 

viel und sind auch sehr weltoffen. In partnerschaftlichen Angelegenheiten gehen Sie sehr ideologisch 

vor und vielleicht tendieren Sie zu einer recht offenen, abwechslungsreichen und freizügigen 

Partnerschaft, Einengung mögen Sie nämlich gar nicht. Die Kommunikation betrachten Sie als essentiell 

in der Partnerschaft. 

ASC IN STEINBOCK 

läßt Sie im wesentlichen auf ehrgeizigen Geld- und Statuserwerb fixiert erscheinen. Leicht haben Sie es 

im Leben nicht, um Erfolge zu erzielen, brauchen Sie sehr lange. Aber irgendwann kommt Ihre Zeit und 

dann werden Sie für Ihre Mühe belohnt. Ihren Mitmenschen fallen Sie wahrscheinlich als kühl, unnahbar 

und als ganz und gar nicht emotional auf. Sie haben eine große Ausdauer und Konzentrationsgabe, 

wirken aber auch extrem konventionell und traditionsbewußt. In partnerschaftlichen Angelegenheiten 

zeigen Sie dann doch, daß Sie nicht ohne Emotionen sind und treten verantwortungsbewußt gegenüber 

Ihrer Familie auf. Es besteht ein Hang zur Überempfindlichkeit, zur Besitzergreifung und Eifersucht. 

ASC IN WASSERMANN 

läßt Sie als einen originellen, ja exzentrischen Mitmenschen erscheinen. Sie halten viel von 

freundschaftlichen Beziehungen und wollen ihr soziales Umfeld human gestalten, vielleicht sogar 

entscheidend verändern. Sie sprudeln über vor Ideen, sind aber auch etwas distanziert, spöttisch, 

abenteuerlustig und Ihre Intuition ist sehr ausgeprägt. In partnerschaftlichen Angelegenheiten geben Sie 

gern den Ton an und wahrscheinlich ergeben sich Bindungsprobleme aufgrund Ihrer Freiheitsliebe. 

Wenn Sie Kinder haben, werden Sie sie sicher sehr fürsorglich behandeln und ihnen viel Freiheit 

einräumen. Ihr Partner ist in erster Linie ein Freund, mit dem Sie zusammen gern im Luxus leben und 

als feurig-charmantes Gespann auftreten. 

ASC IN FISCHE 

kann Abschottungstendenzen verursachen. Gerne bewegen Sie sich lieber im Hintergrund und geben 

sich Träumen, Phantasien und der Kunst und Mystik hin, Sie erscheinen Ihren Mitmenschen als sehr 

geheimnisvoll. Gefahren ergeben sich aus der Tendenz zu Illusionen und Rauschmitteln. Sie sind 

mitfühlend und geben oft nach. In partnerschaftlichen Angelegenheiten könnte es zu Problemen 

aufgrund der Neigung zu Idealvorstellungen oder Abhängigkeit von einem Partner kommen. Sie 

wünschen sich Bindungen von perfektionistischem Charakter und es besteht ein Hang zur 

Selbstbeschränkung und Ängstlichkeit darin. Sie machen sich viele Sorgen in der Partnerschaft und 

betrachten sie vermutlich überkritisch, wobei möglicherweise sehr schnell Täuschungen auftreten 

könnten. 
 

  

 
 
 



MEDIUM COELI - MC   Hoch ⇧   

 

  

MC IN WIDDER 

macht aus Ihnen ein Arbeitstier, das seinen Beruf über vieles andere stellt. Es zeigen sich permanente 

Rastlosigkeit und eine zuweilen sehr aggressive Vorgehensweise, aber auch ein starker Wille, beruflich 

voranzukommen und es zu etwas zu bringen. Sie ergreifen oft die Initiative und übernehmen wie 

selbstverständlich die Führung. Die häuslichen Angelegenheiten müssen bei dieser Berufsbezogenheit 

natürlich zurückstehen. Hier suchen Sie harmonievolle Stunden im Kreise Ihrer Lieben in angenehmen, 

kunstvoll ausgestatteten Räumlichkeiten. 

MC IN STIER 

läßt Sie sich wesentlich auf den Erwerb von Geld und materiellen Besitztümern fixieren. Sie suchen Ihre 

Zufriedenheit in finanzieller Absicherung und gehen Ihre beruflichen Aktivitäten mit einer ausgeprägten 

Lethargie aber auch mit etwas Starrsinn an. Von Konventionen weichen Sie nicht ab und erwarten, daß 

man Sie in Ruhe machen läßt. In häuslichen Angelegenheiten zeigt sich eine deutliche Abschottung, 

denn Ihr Privatrefugium ist Ihre ganz eigene Höhle. Wahrscheinlich bitten Sie nur selten Gäste herein. 

Auch gegenüber Ihren Lieben zeigen Sie vielleicht diesen Starrsinn, gepaart mit intensiver Emotionalität. 

Allgemein ist Ihr Zuhause ein Hort von Undurchsichtigkeiten und Geheimnissen, das Sie aber kunstvoll 

und warm ausstatten. 

MC IN ZWILLINGE 

erzeugt ständige Rastlosigkeit in beruflichen Dingen, Sie wechseln den Job mit größter Häufigkeit. 

Wahrscheinlich erwerben Sie Ihren Lebensunterhalt indem Sie sehr viel kommunizieren. Sie zeigen sich 

neugierig und sprachbegabt, wobei Sie im Beruf allgemein Ausdauer, Konzentration und 

Analytikfähigkeit an den Tag legen. In häuslichen Angelegenheiten zeigen Sie sich ebenso beweglich, 

großzügig und schwelgen vielleicht sogar gemeinsam mit Ihren Lieben in Gefühlen. Das Zuhause 

könnte unter einem gewissen ausländischen Einfluß stehen, vielleicht leben in Ihrer Familie Angehörige 

anderer Nationen und oder auch Religionen. Sicher geht es zuhause sehr gebildet und philosophisch 

zu.  

MC IN KREBS 

bedeutet einen Zusammenhang von Emotionen, Heim und Beruf. Vielleicht arbeiten Sie zuhause, mit 

der Mutter oder gar im Familienbetrieb. Sie benötigen ein überproportionales Maß an finanzieller 

Absicherung und wünschen sich stabile Arbeitsverhältnisse, gehen daher auch extrem konservativ vor 

und hängen an Gewohnheiten. In häuslichen Angelegenheiten zeigen sich ähnliche Verhaltensweisen. 

Möglicherweise aber verursachen Emotionen Probleme und eher machen sich Unsicherheit und 

Nüchternheit breit. Wahrscheinlich herrschen bei Ihnen paternalistische Familienstrukturen. 

 



MC IN LÖWE 

läßt Sie augenscheinlich als Führernatur im Berufsleben auftreten. Mit viel Autonomie und 

Selbstbewußtsein gehen Sie Ihre beruflichen Aktivitäten an. Allerdings brauchen Sie ein gewisses Maß 

an Ausdauer, bis Sie Ihre Ziele auch erreichen, denn es muß hier mit Einschränkungen gerechnet 

werden. Tatsächlich lassen Sie sich nämlich nicht gerne Ihre Angst anmerken, nicht zum Zuge zu 

kommen und treten daher zuweilen sehr drastisch auf. In häuslichen Angelegenheiten herrschen 

offenbar chaotische Zustände. Vermutlich geht es zu wie auf einem Bahnhof, während die Szene von 

Zuständen abwechselnder Emotionalität und Distanziert beherrscht wird. Ihre wohnlichen Verhältnisse 

unterliegen ständigen Veränderungen und sicher kommt es dadurch auch nicht unbedingt zu der 

gewünschten Geborgenheit. 

MC IN JUNGFRAU 

deutet auf ein extrem perfektionistisches Angehen der beruflichen Belange. Sie sind wahrscheinlich 

ängstlich, unsicher und legen daher große Selbstkontrolle und Disziplin zutage. Sie analysieren 

besonders kritisch alle Zustände und drängen auf Effizienz. Alle Gesichtspunkte des Jobs sind bis ins 

Detail reguliert und geregelt. Der Erwerb von Geld und Besitztümern ist Ihnen ein besonderes Anliegen, 

weil Sie sich finanzielle Absicherung wünschen, damit Sie wenigstens in diesem Bereich keine zu große 

Sorgen haben müssen. In häuslichen Angelegenheiten gibt es eine extreme Tendenz zu allen 

emotionalen Thematiken. Mit großem Einfühlungsvermögen und Mitgefühl bewältigen Sie den oft 

schweren, zuweilen leidbehafteten Alltag im Kreise Ihrer Lieben. Möglicherweise haben Sie im Haus 

viele Kunstobjekte oder lassen Ihrer Inspiration freien Lauf. Es bestehen im Heim Gefahren durch 

Rauschmittel und sicherlich ist Ihr Zuhause ein Hort von Illusionen und Täuschungen. 

MC IN WAAGE 

läßt Sie in beruflichen Belangen diplomatisch, ausgeglichen und harmoniestrebend auftreten. 

Wahrscheinlich legen Sie Wert darauf, die Atmosphäre durch kleine Flirts aufzuhellen oder Sie 

manipulieren an Ihren Kollegen herum, um sie zu verkuppeln oder einfach nur Frieden zu stiften. Ihrem 

Drang nach Autonomie und selbständigem Arbeiten sind hier durch oftmals paternalistische Strukturem 

am Arbeitsplatz Grenzen gesetzt. Konzentration und Ausdauer unterliegen starken Schwankungen. In 

häuslichen Angelegenheiten kommt es zu drastischen Gefühlen und auch Gefühlsausbrüchen, es 

herrscht große emotionale Unruhe. In Ihrem Heim geht es sehr energetisch zu, mit emotionaler Nähe 

und auch tatkräftigem bis aggressivem Verhalten im Wechsel. Es gibt eine starke Sexualität, die viele 

Kinder bringt und sehr wahrscheinlich leben auch Tiere bei Ihnen. 

 

 

 

 

 



MC IN SKORPION 

bringt Sie im Berufsleben mit Machtstrukturen in Berührung. Es besteht die große Gefahr des 

Machtmißbrauchs, entweder Ihrerseits oder seitens der Kollegen oder Vorgesetzten. Vermutlich neigen 

Sie im Job zu Eigensinn, Rachegelüsten oder fanatischem Ehrgeiz. Sie haben Ängste und tendieren 

dazu, auch Ihre Emotionen nicht durchsickern zu lassen. Es kommt zu Heimlichtuereien. In häuslichen 

Angelegenheiten überwiegen emotionale und besitzergreifende Thematiken. Es kommt vielleicht zu 

Eifersucht, zu einer überproportionalen Sexualität oder zu häufigen Kämpfen um die Verteilung des 

Geldes und der Besitztümer. Überaus energische Ausbrüche von Jähzorn sind möglich. 

MC IN SCHÜTZE 

lenkt berufliche Ambitionen auf Themen wie Bildung, Philosophie und Religion. Ihnen dürstet nach einer 

Führungsposition und Sie müssen sich mit dem permanentem Wechsel von Expansion und Gewinn 

einerseits und Einschränkungen und Problemen andererseits herumschlagen. Optimismus ist hier mit 

Ernüchterung gepaart. Diese Stellung ist ausgesprochen paradox und birgt damit ein großes Unruhe- 

und Unsicherheitspotential. In häuslichen Angelegenheiten überwiegen Thematiken wie Kommunikation, 

Abwechslung und wahrscheinlich sind ständig irgendwelche Familienmitglieder auf Reisen. Sicherlich 

geht es hochgradig intellektuell bei Ihnen zuhause zu.  

MC IN STEINBOCK 

bedeutet einen permanenten Kampf um eine hohe Stellung im Berufsleben. Sie gehen mit Konzentration 

und Ausdauer vor, sind sehr verantwortungsbewußt und ernst, halten sich strikt an Konventionen. Erst 

nach langer Zeit werden Sie in Ihrem Beruf Erfolg und es zu etwas gebracht haben. Darauf arbeiten Sie 

auch hin, denn Sie benötigen große finanzielle Absicherung und sind auch sonst eher materialistisch 

eingestellt. In häuslichen Angelegenheiten überwiegen Thematiken wie Angst, Unsicherheit und 

komplikative emotionale Verhältnisse. Es gibt ständig Probleme und erst nach langer Zeit stellt sich eine 

gewisse wohnliche und familiäre Geborgenheit ein. Wahrscheinlich leidet Ihr Privatleben unter Ihren 

Ambitionen des Gelderwerbs. 

MC IN WASSERMANN 

erzeugt chaotische und wechselhafte, revolutionäre Verhältnisse im Arbeitsleben. Ständig plagen Sie 

sich mit Kollegen und Vorgesetzten herum, die zu rückständig und Ihnen um Generationen zurück sind. 

Sie arbeiten auf extrem ungewöhnliche Weise und haben eine scharfe Konzentration, die aber ständig 

die Richtung wechselt. Diese Stellung ist ausgesprochen paradox, denn einerseits soll an Konventionen 

festgehalten und andererseits sollen Veränderungen eingeführt werden. In häuslichen Angelegenheiten 

herrschen emotionale Aufgewecktheit und eine starke schöpferische Aktivität. Wesentliche 

Aufmerksamkeit kommt in der Familie der Mutter und den Kindern zu. 

 

 

 



MC IN FISCHE 

bedeutet, daß Sie ihren Beruf mit viel Inspiration, Phantasie und Einfühlungsvermögen angehen. Leicht 

lassen sie sich täuschen und geben sich Illusionen hin. Wahrscheinlich arbeiten Sie lieber in 

Abgeschiedenheit. Der Kunstsinn ist hier besonders ausgeprägt und es bestehen Suchtgefahren am 

Arbeitsplatz. In häuslichen Angelegenheiten herrschen eine Unausgewogenheit von Verstand und 

Gefühl und zudem eine deutliche Kritikkultur in Zusammenhang mit einem starken Perfektions- und 

Hygienestreben. Es besteht ein großer Sicherheitsdrang in finanziellen Dingen und Sie wünschen sich 

stabile familiäre Verhältnisse. 
 

 

 

 

 

 


