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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, 

Die Sonne stand zum Grusse der Planeten, 

Bist alsobald und fort und fort gediehen, 

Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. 

So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 

So sagten schon Sibyllen, so Propheten; 

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. 

      

                                           Johann Wolfgang von Goethe 
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Vorwort 

 
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann und soll 

jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. 

In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. 

Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht 

dieses und jenes relativieren. 

 

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat 

verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man 

sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die 

Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. 

Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht dem 

freien Willen des Menschen. 

 

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen lassen und 

welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von aussen wieder auf Sie zukommen, als 

Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer wieder aufgefordert, 

sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben 

integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem 

Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen 

haben. 

 

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt das 

Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass der 

Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl 

möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht 

ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn Sie also auf einen 

Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den anderen Pol leben. 

 

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" leben 

können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille": 

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

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

• Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen 

Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend 

werden. 

 

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr Geburtsbild 

weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn 

dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts darüber aussagen, ob Sie im 

Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben oder ob Sie bei der als Kind 

übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen. 

 

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen 

Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen 
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dieses Thema vorleben. 

 

Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig 

"daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger empfinden, 

wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an. 

 

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen auch 

immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen 

Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen "Bühnenspiel" 

zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen. 
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Psychologischer Grundtyp 

 
C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt wahrnehmen, 

in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei verkörpert kaum 

jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen" dieser vier 

Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren Zugang zu diesem 

Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind diese individuellen 

Schwerpunkte ersichtlich und werden im Folgenden beschrieben.  

 

 

Erdbetonung 

 

Real- und Empfindungstyp 

 

Sie stehen mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und schätzen Sicherheit 

und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen. Sie haben eine 

beachtliche Fähigkeit, zu ordnen und zu strukturieren. Sie ertragen relativ viel Aufregung, bis Sie sich aus 

der Ruhe bringen lassen, denn Sie nehmen von der Umwelt nur so viele Eindrücke auf, wie Sie verarbeiten 

können. Mit Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die Informationen systematisch. So verfügen 

Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation beurteilen. Dabei neigen Sie dazu, Sinn 

und Bedeutung geringer zu achten als die nackten Tatsachen. Sie werden zwar bestens mit der Wirklichkeit 

fertig, merken aber kaum, dass dabei das "innere Feuer" zu ersticken droht. 

 

Wenn das Leben Sinn haben soll, müssen Sie neben Sachlichkeit und Realitätssinn auch Vorstellungskraft 

und Begeisterung zulassen. Die Welt der Fantasie und des Irrationalen ist für ein erfülltes Leben genauso 

nötig wie die Realitätsbewältigung. 

 

Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung. Wenn für Sie 

jedoch nur existiert, was sichtbar, hörbar und greifbar ist, entgehen Ihnen viele Aspekte des Lebens. Zu 

Ihrem Körper haben Sie einen guten Bezug und können sich auch damit identifizieren. Ihre körperlichen 

Bedürfnisse bringen Sie mühelos zum Ausdruck. Dies ist eine gute Voraussetzung für Gesundheit. Als 

praktischer Mensch arbeiten Sie mit Ausdauer und Gründlichkeit. Sie lassen sich nicht von Äusserlichkeiten 

ablenken und können sich gut in die Details einer konkreten Situation vertiefen. Dabei kann es Ihnen 

passieren, dass Sie "vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und Überblick und Zukunft ausser Acht 

lassen. 
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Das Erscheinungsbild 

 
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heisst die 

Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist 

auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer intensiven 

Persönlichkeitsentwicklung herausfordert. 

 

 

Aszendent im Tierkreiszeichen Stier 

 

Ein gelassenes Auftreten 

 

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Stier wirken Sie besonnen und realistisch. Aufgrund des 

Eindrucks, den Sie auf andere machen, erwartet man von Ihnen eine gewisse Stabilität, eine eher 

konventionelle Einstellung und die Fähigkeit zu Genuss und Gemütlichkeit. Das Leben fordert Sie immer 

wieder auf, Bedachtsamkeit, Geduld und Ausdauer sowie Ihr Motto: "Leben und leben lassen!" nicht nur 

als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie 

gleichsam die Rolle des Gelassenen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und werden mit 

den Jahren ruhiger und geniesserischer. 

 

Bei kritischer Selbstbetrachtung werden Sie feststellen müssen, dass Sie auch Besitzansprüche geltend 

machen, wo Sie eigentlich kein Recht dazu hätten, oder an Dingen oder Menschen festhalten, wo längst eine 

Veränderung fällig wäre. Je mehr Sie Ihr Eigen nennen - zum Beispiel Menschen, materiellen Besitz oder 

Wissen -, desto sicherer fühlen Sie sich. Sie werden aber auch immer unbeweglicher und sind immer 

ausschliesslicher mit der Verwaltung Ihres Eigentums beschäftigt. Diese Tendenz zu erkennen und die 

schmale Grenze zu finden zwischen dem sinnlosen Anhäufen von Hab und Gut und dem Schaffen und 

Bewahren einer stabilen Lebensgrundlage, ist der tiefere Sinn des Stier-Aszendenten. 

 

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" wahrnehmen. 

Sie sehen das Neue, Unbekannte mit einer gewissen Zurückhaltung; das Konventionelle und Gewohnte 

möchten Sie bewahren und pflegen. Das kann im Übermass zu Trägheit oder Sturheit führen. Wenn Sie 

angegriffen werden, reagieren Sie vermutlich lange nicht, wird es Ihnen dann doch einmal zu bunt, können 

Sie sehr zornig werden. Nehmen Sie solche Begebenheiten als Anstoss zur Frage, wo Sie Ihre Grenzen zu 

Recht verteidigen und wo Sie an etwas Bestehendem festhalten, einfach weil die Herausforderung zu etwas 

Neuem Ihnen zu nahe kommt oder zu unbequem erscheint. 
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Mond am DC 

 

Gefühle gehören nicht ins Schaufenster 

 

Ihre Art und Weise, sich zum Ausdruck zu bringen und mit der Umwelt in Kontakt zu treten, unterscheidet 

sich sehr von dem Stimmungsklima, in dem Sie sich so richtig wohl und geborgen fühlen. Etwas überspitzt 

formuliert verhalten Sie sich oft so, dass Ihre Gefühlsseite dabei zu kurz kommt und nicht erhält, was sie 

eigentlich gerne hätte. Geborgenheit, Lust und kindliche Lebensfreude finden Sie nicht so sehr durch eigene 

Ausdrucksmöglichkeiten, sondern eher bei anderen Menschen. Die dadurch erzeugte Spannung kann zur 

Motivation werden, die eigenen Bedürfnisse nach Nestwärme, Nähe und dem Leben nach dem Lustprinzip 

in Einklang mit dem Selbstausdruck zu bringen, also vielleicht ganz bewusst einmal die Gefühlsseite zu 

zeigen. 

 

 

Merkur am Aszendenten 

 

Kommunikation als Verbindung zur Umwelt 

 

Ihr Kontakt mit der Umwelt ist von intellektuellen und mentalen Eigenschaften geprägt. Verstand, 

Neugierde, Offenheit und die Lust am Gespräch sind Teile Ihres Wesens, die "ganz vorne stehen". Vielleicht 

stellen Sie viele Fragen, sind ein Wortführer, prüfen jeden Satz auf seine Richtigkeit oder schwatzen spontan 

drauflos, in jedem Fall sind Worte weitgehend das Medium, das Sie mit der Umwelt verbindet. Ihre 

Gedanken und Ideen verlangen nach Ausdruck. Ihr Wissen sollten Sie keinesfalls im abgesonderten 

Kämmerlein verbergen, sondern damit "auf den Markt gehen". Sie brauchen den Austausch im Gespräch 

und die Anerkennung Ihrer denkerischen und verbalen Fähigkeiten. 

 

 

Venus am Aszendenten 

 

Auftreten mit Charme und Liebenswürdigkeit 

 

Zuvorderst in der Reihe Ihrer einzelnen Wesensmerkmale steht das Bestreben, der Welt mit offenen Armen 

entgegen zu gehen und dafür Liebe und Anerkennung zu erhalten. Vielleicht zeigen Sie dies durch eine 

spontane Kontaktfreudigkeit und ein Hervorheben des Gemeinsamen und Verbindenden, vielleicht 

versuchen Sie durch ein ansprechendes Erscheinungsbild, durch Kleidung und Auftreten die Augen der 

anderen auf sich zu lenken. Am liebsten hätten Sie nie endende Harmonie, Schönheit und Frieden. Sie 

stahlen diesen Wunsch gleichsam aus und bieten den anderen die Hand für eine friedliche Lösung. Ihre 

diplomatischen Fähigkeiten können beachtlich sein, doch kann Ihre friedliche Einstellung Konflikte auch 

zu sehr unterdrücken und in passiver Bequemlichkeit verharren, wo ein aktives Vorwärtsschreiten nötig 

wäre. 
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Uranus am Aszendenten 

 

Ein Sack voller Überraschungen 

 

In Ihrer Erscheinung liegt etwas Knisterndes, vergleichbar mit einer elektrischen Spannung, bei der im 

nächsten Augenblick der Funken springt. So weiss auch Ihre Umwelt nie so genau, wie Sie im nächsten 

Moment reagieren. Man ist bei Ihnen auf allerhand gefasst, und vermutlich überraschen Sie Ihre 

Mitmenschen immer wieder mit einem neuen spontanen Einfall. 

 

Unabhängigkeit oder zumindest ein grosser persönlicher Spielraum ist Ihnen wichtig, denn Sie möchten tun 

können, was Ihnen gerade Spass macht. So sind Sie kaum gewillt, sich gesellschaftlichen Normen oder 

anderen "Pflichtübungen" zu unterziehen, sondern Sie gehen Ihren eigenen Weg und geben vermutlich 

ziemlich unverblümt zu verstehen, dass man Sie mit einschränkenden Strukturen und Regeln, emotionalen 

Verstrickungen und zu viel Nähe verschonen soll. 
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen 

 
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern Ihrer 

Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da 

Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten, 

bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum Ausdruck zu bringen. 

 

 

MC im Tierkreiszeichen Steinbock 

 

Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden 

 

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit ernst und verantwortungsbewusst und bemühen sich um Klarheit und 

gute Leistungen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Sie betrachten es als Ihre Aufgabe, 

Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine Elternrolle an, zum 

Beispiel in einer leitenden oder betreuenden Funktion. Sie sind - zumindest im Beruf - eine sachliche 

Realistin, setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer und können ziemlich hartnäckig sein. Hierarchie, Gesetz 

und Ordnung betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und fügen sich den vorgegebenen Strukturen. Sie 

möchten eine berufliche Stellung, in der man Ihnen als Autorität eine gewisse Achtung entgegenbringt, und 

Sie sind auch bereit, mit hartem Einsatz auf dieses Ziel hin zu arbeiten. 

 

 

Sonne im Quadrat zum MC 

 

Selbstverwirklichung in Beruf und Privatleben 

 

Im Spannungsfeld von Beruf und Familie, vom verantwortungsbewussten In-die-Welt-Hinaustreten und 

einem einfühlsamen Nach-innen-Horchen steht ein Ich oder ein Wille, der sich möglichst in beiden 

Bereichen zum Ausdruck bringen möchte, diese jedoch als schwer vereinbar erlebt und mit einiger 

Wahrscheinlichkeit den einen Bereich wählt und den anderen aus seinem Leben ausschliesst. Die innere 

Spannung lässt sich so nicht lösen. Sie werden vermutlich immer wieder vom Leben aufgefordert, sowohl 

dem Bedürfnis nach beruflicher Anerkennung wie auch demjenigen nach Geborgenheit Rechnung zu tragen. 

Was in jungen Jahren vielleicht schwierig ist, wird so im Laufe der Zeit zu einem gut funktionierenden 

Zusammenspiel von Beruf und Privatleben. 
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Mond im Quadrat zum MC 

 

Sich wohlfühlen sowohl im Privaten wie im Beruf 

 

Zwischen der Gefühlswelt und dem Berufsleben mag ein tiefer Graben liegen, sei es, dass Sie Ihre Gefühle 

streng von Ihren beruflichen Belangen trennen oder dass Ihr berufliches Umfeld ablehnend auf jede 

Gefühlsäusserung reagiert. Wenn Sie sich selbst gegenüber ganz ehrlich sind, werden Sie vermutlich 

anerkennen müssen, dass Sie Ihre Gefühle sehr gerne sowohl im Beruf wie im Privatleben einbringen 

möchten.  

 

Es braucht zwar einige Anstrengung, um sich eine geeignete Ausdrucksform für die eigene weiche 

Gemütsseite und all die inneren Regungen zu schaffen, andererseits vermittelt Ihnen die Aussöhnung einer 

inneren Spannung grosse Zufriedenheit. Nicht zuletzt wird das Leben um vieles farbiger, wenn Ihre Gefühle 

Ausdruck finden. 

 

 

Mars in harmonischem Aspekt zum MC 

 

Durchsetzungskraft im Beruf 

 

Zumindest wenn es um berufliche oder öffentliche Belange geht, steht Ihnen fast immer Energie zur 

Verfügung. Sie handeln und bewirken etwas, und meist gelingt es Ihnen auf eine gute Art. So kann ein Beruf 

oder eine andere verantwortungsvolle Stellung zur eigentlichen Berufung werden. Ihre Fähigkeit, frei zu 

handeln und sich durchzusetzen, scheint Ihnen vermutlich so selbstverständlich, dass Sie sich zwar ihrer bei 

Bedarf bedienen, sie jedoch kaum wahrnehmen. 

 

 

Neptun in harmonischem Aspekt zum MC 

 

Feinfühlig im Beruf 

 

Nicht alles in Ihrem Beruf hat klare Grenzen und Strukturen. Etwas Grenzenloses, Allumfassendes 

beeinflusst Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung und kann einer sensiblen, hilfsbereiten und für 

Stimmungen sehr empfänglichen Seite in Ihnen zum Durchbruch verhelfen. So haben Sie möglicherweise 

ein feines Gespür für Trends, die in der Luft liegen, viel Mitgefühl für Schwachgestellte und für alles Leiden 

in dieser Welt. 
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Pluto am IC 

 

Eine starke Persönlichkeit im vertrauten Umfeld 

 

Vor allem in Ihrem Privatleben hat auch die dunkle Seite des Lebens Platz. Machtkämpfe, Manipulation 

und gegenseitige Abhängigkeiten sind Ihnen kaum fremd. Sie möchten im privaten Rahmen sowohl wie in 

der Aussenwelt und im Beruf eine starke Persönlichkeit sein und verwechseln deshalb leicht äussere Macht 

mit einer wirklich charismatischen Ausstrahlung. Sie haben die Anlage zu Letzterem. Sofern Sie nur bereit 

sind, in Ihre Innenwelt einzutauchen und in sich selbst die Machtverhältnisse zu klären, finden Sie zu Ihrer 

wahren "Power". Je besser Sie mit sich selbst im Reinen sind, desto mehr wird man Ihre innere Stärke im 

privaten wie im beruflichen Umfeld anerkennen. 

  



Schenz Astrologie    Horoskope  
Zeit für deinen Erfolg           und astrologische Beratung 

 

 
 
 

13 
 

Wesenskern und Wille 

 
Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch das 

zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen Wesenskern 

eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein des Betreffenden, 

über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet.  

 

Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne 

steht. 

 

 

Sonne im Tierkreiszeichen Widder 

 

Frisch drauflos 

 

Sie haben einen ausgeprägten Willen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben, sind Sie überzeugt, es 

auch zu erreichen, gemäss dem Motto: "Was ich will, das kann ich auch!" 

 

Sie wissen, was Sie wollen, und gehen Ihren eigenen Weg. Was andere dazu sagen, beeindruckt Sie wenig. 

Das kann dazu führen, dass Sie Mitmenschen übergehen und mit Ihrer etwas ungestümen Art vor den Kopf 

stossen. Sie haben den Mut, zu sich selbst zu stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei 

herauskommt. Ihr innerstes Wesen hat etwas von einem Pionier; Sie mögen es, Neuland zu erobern. 

Vermutlich faszinieren Sie Menschen, die auf irgendeiner Ebene Pioniere sind oder waren, und Sie streben 

ihnen nach. 

 

Leben heisst für Sie, mit Initiative etwas Unbekanntes zu "erobern". Sie brauchen Widerstand, gegen den 

Sie kämpfen können. Im innersten Kern sind Sie mutig und drängen nach Bewegung und Taten. Ein allzu 

ruhiges, harmonisches Leben lässt Sie leicht unzufrieden, ungeduldig oder aggressiv werden. 

 

Sie sind ziemlich überzeugt von Ihrer eigenen Stärke und Ihrem Willen. Dies verleiht Ihnen einerseits Mut 

zur Tat, andererseits kann es Sie auch von Ihren Mitmenschen isolieren. Vielleicht verurteilen Sie ein 

Aufeinander-Eingehen allzu schnell als Unentschlossenheit und Schwäche. 

 

Sie haben grosse Fähigkeiten für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Initiative und Mut gefragt sind. Sie 

bringen ein Projekt in Gang und - falls keine anderen Komponenten des Horoskops dagegen sprechen - 

überlassen die Ausführung lieber den anderen. Geduldige Kleinarbeit liegt Ihnen weniger. 
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Sonne im zwölften Haus 

 

Selbstfindung in der Abgeschiedenheit 

 

Die Sonne ist ein Symbol für das Ich. Mit dieser Stellung besteht jedoch das Bestreben, in etwas Grösserem 

aufzugehen. So mag sich vieles um die Frage drehen, ob Sie ein eigenständiges Individuum mit einem 

eigenen Willen oder Teil von etwas Irrationalem und Unfassbarem sind. Eine Arbeit in Krankenhäusern 

oder anderen "geschlossenen Mauern" kann Ausdruck dieses Widerspruches sein, ebenso eine helfende, 

meditative oder musische Tätigkeit.  

 

Es dürfte Ihnen nicht ganz leicht fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln. Vielleicht geht es ihnen 

wie einem träumenden Kutscher; die Pferde laufen irgendwo hin. Sie brauchen viel Zeit, um in Ruhe und 

Zurückgezogenheit herauszufinden, was Sie im Leben wollen. 

 

 

Sonne Mond in Spannung 

 

Wollen und Fühlen als Gegensätze 

 

Das männliche Willensprinzip steht in Spannung zum weiblichen oder emotionalen Prinzip. Das kann 

heissen, dass Wille und Sichwohlfühlen nur schwer vereinbar sind. Wenn Sie beispielsweise etwas wollen, 

haben Sie keine Lust dazu. Oder Sie haben Mühe, an Orten, an denen Sie sich geborgen fühlen, auch 

gleichzeitig Ihrem inneren Leitbild entsprechend zu handeln. 

 

Ihre spontanen Reaktionen laufen Ihrem langfristigen Lebenskonzept zuwider. Was Sie langfristig geplant 

haben, ruft Unlustgefühle hervor, wenn Sie eigentlich handeln sollten. Es ist möglich, dass Sie hin und her 

pendeln zwischen Situationen, in denen Sie sich wohlfühlen, und Situationen, in denen Sie Ihrem inneren 

Konzept folgen, oder dass Sie einerseits Ihre Ruhe haben und gleichzeitig viel erreichen wollen. 

 

Wenn Sie einen ausgeprägten Willen haben, so lassen Sie sich kaum von Ihrem Weg ablenken. Doch bleiben 

dabei oft die Gefühle auf der Strecke. Wie vernachlässigte Kinder schleichen sich diese durch die Hintertüre 

wieder ein und machen sich auf unliebsame Weise bemerkbar, beispielsweise durch Launenhaftigkeit oder 

kindliche Abhängigkeit. Sind Sie tendenziell ein emotionaler Typ und haben ein starkes Bedürfnis nach 

Geborgenheit und Nähe, so kommt das Willensprinzip oft zu kurz. Sie scheuen es dann, eine traute 

Atmosphäre mit einem klaren Willensausdruck zu zerstören. 

 

Sie werden kaum darum herumkommen, sich intensiv mit den Gegensätzen von Wille und Gefühl zu 

beschäftigen. Im Laufe des Lebens wird es Ihnen immer besser gelingen, beide Bereiche zu vereinen, das 

heisst, Ihren emotionalen, auf die momentane Situation reagierenden Persönlichkeitsteil in den Dienst Ihres 

langfristigen Lebenskonzeptes zu stellen und umgekehrt mit Ihrem Willen für Geborgenheit und emotionale 

Wärme zu sorgen. 
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Sonne Jupiter in harmonischem Aspekt 

 

Ansätze zum Idealismus 

 

Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen vieles im 

Leben. Auf eine grosszügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige. Sie überblicken 

eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in die die Dinge führen. Abgesehen von 

Selbstüberschätzung dürften Ihre Entscheidungen meist richtig sein.  

 

Sie sind eine Idealistin, und Sie wollen sich mit etwas Grösserem identifizieren. Firma, Staat oder 

Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre idealistischen Vorstellungen beziehen können.  

 

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und grosszügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler werden 

lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn eine andere Seite Ihres 

Wesens zu Disziplin und Verantwortung neigt, kann das Bedürfnis nach einem grosszügigen Lebensstil Sie 

auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu schaffen. 

 

 

Sonne Pluto in Spannung 

 

Die Aufforderung, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln 

 

Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder eine 

andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben. Gemäss diesem 

Vorbild gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und dass die Stärkeren 

Macht und Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater Ihnen ein gutes Vorbild 

war und seine Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer starken Persönlichkeit entwickelt 

haben. 

 

Doch es ist auch möglich, dass Sie die Ihnen zustehende Macht teilweise oder ganz an andere Personen 

abgeben und andere über sich bestimmen lassen. Sie hatten vielleicht negative Kindheitserlebnisse mit 

Ihrem Vater oder anderen Autoritätspersonen. Aus Angst, auch selbst Ihre Stärke zu missbrauchen, haben 

Sie Mühe, dazu zu stehen. Sie fühlen sich schnell schwach und ohnmächtig. Da Sie jedoch dieses 

Machtthema in sich tragen, suchen Sie sich unbewusst immer wieder starke Menschen, um sich an ihnen zu 

reiben. Das kann zu Abhängigkeit oder Autoritätskonflikten führen, die Sie letztlich nur lösen können, wenn 

Sie zu Ihrer eigenen Stärke finden und ihr Ausdruck verleihen. 

 

In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer Macht 

zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine Art "graue Eminenz" 

werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht, beispielsweise in einer 

führenden beruflichen Stellung, könnte Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie haben eine beachtliche 

"Power", sind leistungsfähig und belastbar und können viel erreichen. Allerdings besteht auch eine Neigung, 

die Energie für egoistische Zwecke zu missbrauchen. Werden Sie zum Opfer des eigenen Machthungers, so 

fällt die Energie wie ein Bumerang auf Sie zurück und stürzt Sie früher oder später vom Sockel des Erfolgs. 

 

Als Frau neigen Sie dazu, starke und dominierende Partner anzuziehen. Vor allem wenn Sie als Kind erleben 

mussten, dass der Vater oder andere Autoritätspersonen ihre Macht missbrauchten, können Sie als 
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erwachsene Frau immer wieder mit den negativen Seiten eines "starken Mannes" konfrontiert werden. Dies 

soll eine Aufforderung sein, die eigene, latent vorhandene Stärke zu entwickeln und sich aus der Rolle der 

Unterlegenen zu befreien. 
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Gefühle und Temperament 

 
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den 

bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust 

reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und benötigen 

Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen. Bekommt er, 

was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden der Stagnation 

und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen. 

 

Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher 

Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft. 

 

 

Mond im Tierkreiszeichen Skorpion 

 

Ein intensives Gefühlsleben 

 

Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei 

innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmässige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie 

reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie 

kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne Weiteres in 

die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer unverbindlichen Maske verbergen. Andere 

bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich.  

 

Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermass in eine Depression abgleiten. Von äusseren 

Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen sind Sie 

sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement wieder 

von vorne beginnen. 

 

Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu jedem 

Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben 

vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie 

schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor. 

 

Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selbst richtig gern zu haben. 

Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie vermutlich 

oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen, werden Intensität 

und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen. 
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Mond im sechsten Haus 

 

Das Bedürfnis nach einem wohltuenden Alltag 

 

Sie möchten die oben beschriebenen emotionalen Qualitäten im Alltag einbringen. Es ist Ihnen wichtig, Ihre 

Gefühle, Freude, Ärger, Trauer und all Ihre emotionalen Reaktionen in die tägliche Arbeit in Beruf oder 

Familie zu integrieren. Dies bedingt, dass Sie mit Menschen zusammenarbeiten, eventuell mit Kindern oder 

in einem fürsorglichen oder sozialen Beruf.  

 

Wenn Ihnen das Arbeitsklima zusagt und Sie sich wohlfühlen, dann kommen Sie so richtig "aus dem 

Busch". Empfinden Sie das Umfeld eher als kühl und karg, so können Sie nicht richtig aufblühen. Wie eine 

Pflanze, die an den falschen Standort gesetzt wurde, können Sie nicht entfalten, was eigentlich in Ihnen als 

Anlage vorhanden wäre. Deshalb ist eine passende und wohltuende Arbeitsatmosphäre wichtig für Sie. 

 

Gefühle und Körperempfindungen sind eng miteinander verbunden. So könnten Sie mit Magenbeschwerden 

oder anderen körperlichen Symptomen auf Stress und Ärger reagieren. Dieser Zusammenhang von Körper 

und Gefühl zeigt sich auch in umgekehrter Richtung; gesunde Ernährung und eine sorgsame Körperpflege 

steigern Ihr Wohlbefinden erheblich. Dabei vermitteln Ihnen die täglichen, fast rituellen Handlungen der 

Körperpflege und des Essens eine wohltuende Sicherheit. 

 

 

Mond Merkur in Spannung 

 

Gesunden Menschenverstand entwickeln 

 

Gefühl und Verstand stehen in Spannung zueinander. Es kostet Sie vermutlich einige Anstrengung, Ihre 

Gefühle und Bedürfnisse klar zu erkennen und auszusprechen. Auch dürfte es Ihnen schwer fallen, ein 

Gleichgewicht zwischen Denken und Fühlen zu finden. Sie werden den einen oder anderen Pol 

überbewerten. Dies kann eine feste Einstellung sein, oder Sie pendeln zwischen beiden Polen hin und her. 

 

Vielleicht identifizieren Sie sich vorwiegend mit dem Verstand und lehnen alles Nicht-Beweisbare ab. Als 

vernunftorientierter Mensch stolpern Sie immer wieder über die "Unlogik" der anderen, was als 

Aufforderung zu verstehen ist, Ihre eigene emotionale und irrationale Seite zu akzeptieren. Tun Sie dies zu 

wenig, so kann sich die emotionale Seite ungewollt als Launenhaftigkeit und Intoleranz bemerkbar machen.  

 

Sollten Sie sich zu sehr mit der emotionalen Seite identifizieren, so wird Ihr Denken sehr subjektiv. Sie 

haben dann vermutlich Mühe, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen; das Gefühl "funkt" Ihnen 

dauernd dazwischen. 

 

Dieser innere Konflikt zwischen Gefühl und Verstand kann eine grosse Herausforderung sein, den 

emotionalen Bereich mit dem Verstand zu erfassen. Er kann zur Motivation werden, sich mit Psychologie 

zu beschäftigen, mit Kindern Umgang zu suchen und Kontakte zu vielen Menschen zu schliessen. Sie 

können so ein Talent für gesunden Menschenverstand entwickeln und Gefühle und Bedürfnisse verstehen 

lernen. Sie werden lebendiger, lebensnaher und vielseitiger. 

 

 

Mond Jupiter in harmonischem Aspekt 
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Vertrauen in das Gute 

 

Sie sind ein Optimist, mit der inneren Haltung, das grosse Los gewonnen zu haben. Dies erleichtert Ihnen 

vieles im Leben, denn Sie sehen überall das Positive. Vielleicht erwarten Sie manchmal allzu sehr vom 

Schicksal, dass es Ihnen das Glück auf dem Tablett serviert. Auch ist es denkbar, dass Sie zu Masslosigkeit 

neigen, beispielsweise beim Essen. 

 

Sie haben viel persönlichen Charme, sind grosszügig und tolerant. Mit Ihrer spontanen Offenheit und Ihrem 

Enthusiasmus können Sie andere für eine Sache begeistern und überzeugen. Sie haben eine natürliche 

Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun. Um sich 

wohlzufühlen, brauchen Sie Anerkennung. 

 

 

Mond Pluto in Spannung 

 

Tiefe Gefühle sind nicht immer angenehm 

 

Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur wenig davon. Sie 

geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu lassen. 

Dadurch halten andere Sie für verschlossen und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen wiederum die 

Frage aufwirft, ob man Sie denn überhaupt mag. So entsteht ein Kreislauf von gegenseitiger Skepsis und 

emotionaler Kontrolle, der sehr schmerzhaft sein kann.  

 

Vielleicht tun Sie sehr viel, um sich für andere unentbehrlich zu machen, ungefähr nach dem Motto: Wenn 

man mich schon nicht um meiner selbst liebt, so doch wenigstens für meine Leistung. Dieser Antrieb kann 

Ihnen zu beachtlichen Erfolgen im äusseren Leben verhelfen. Doch ist es wichtig, dass Sie trotzdem Ihre 

Gefühle nicht unter einer beruflichen Karriere verschütten. 

 

Die Tendenz dazu hängt damit zusammen, dass Sie Ihre Mutter als emotional starke Frau erlebt haben, die 

Sie entweder festhielt oder im Stich liess, die frei über Sie verfügte und bestimmte, was für Sie gut und 

richtig war. Als Sie ein kleines Kind waren und einmal von der Mutter getrennt wurden - ein kurzer Ferien- 

oder Spitalaufenthalt oder sogar eine Viertelstunde allein schreiend in der Wiege genügt -, hat dies in Ihnen 

das tiefe Gefühl hinterlassen, emotional verraten zu werden.  

 

Aus diesem Gefühl des Manipuliertwerdens reagieren Sie auch als Erwachsener mit Festhalten und 

Kontrolle, beispielsweise des Partners. Vielleicht fordern Sie von ihm, Ihnen seine Liebe dauernd von 

Neuem zu bestätigen. Oder Sie kontrollieren Ihre eigenen Gefühle und zeigen diese nur spärlich.  

 

Sie möchten vermutlich sehr viel Nähe und Intensität und scheuen gleichzeitig davor zurück. Ihre Liebsten 

möchten Sie ganz an sich binden. Dies kann zu Eifersucht gegenüber dem Partner und zu 

Ablösungsschwierigkeiten gegenüber Kindern führen. Es geht darum, andere Menschen loszulassen und 

sich im Hier und Jetzt auf der Gefühlsebene einzulassen ohne Kontrolle und Bedingungen, um so zu Ihrer 

eigenen Gefühlstiefe zu gelangen. 

 

Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Die Verbindung zwischen den Planeten Mond und Pluto 

symbolisiert nicht nur all die oben genannten Schwierigkeiten, sondern auch ein enormes Potential an 
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Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben, sich selbst und die anderen Menschen auf einer 

tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der positivsten Form zu leben, ist es nötig, Schritt für 

Schritt die inneren Barrieren abzubauen. 
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Kommunikation und Denken 

 
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und Kommunikation 

in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkurs in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise 

des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden sowie über sprachliche und rhetorische 

Fähigkeiten. 

 

 

Merkur im Tierkreiszeichen Stier 

 

Gründliches, realitätsnahes Denken 

 

Sie denken auf eine gründliche, sachliche Weise. Neuen Ideen begegnen Sie tendenziell mit Zurückhaltung. 

Sie brauchen Zeit, um sie durchzudenken und - vorausgesetzt, diese erweisen sich als realistisch genug - 

sich damit anzufreunden. Man wird Sie nicht ohne Weiteres überreden können.  

 

Ihre Interessen und Ideen haben etwas Bodenständig-Realistisches und sind klar definiert. Sie beschränken 

sich lieber auf wenig, dies dafür gründlich. Möglicherweise schätzen Sie den direkten Kontakt mit Materie 

und haben handwerkliches Geschick.  

 

Sie lernen Neues langsam und gründlich. Auch hier gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr. Der Wissensstoff 

wird gleichsam einverleibt und steht Ihnen von nun an zuverlässig zur Verfügung. Im Gespräch brauchen 

Sie Zeit, um den Gedanken anderer zu folgen und Ihre Antworten zu formulieren. Ob Sie lesen, lernen, ein 

Gespräch führen oder nachdenken, Sie tun dies gerne in einer ruhigen, harmonischen Atmosphäre. Sie haben 

die Fähigkeit, Denken, Sprache, Austausch, Handel oder handwerkliche Arbeit zu geniessen.  

 

 

Merkur im zwölften Haus 

 

Klarheit durch Nachdenken und Innenschau 

 

Ihre mentalen Fähigkeiten sind nach innen gerichtet. Sie brauchen Zeit, um für sich allein nachzudenken. 

Damit Sie Ihr seelisches Gleichgewicht immer wieder finden, müssen Sie sich an einen ruhigen Ort 

zurückziehen und eine Art innere Zwiesprache halten. So können Sie die Eindrücke der Umwelt verarbeiten 

und Ihre Gedanken neu ordnen. Vielleicht schreiben Sie ein Tagebuch, oder Sie finden die nötige Ruhe in 

der Natur. 

 

Möglicherweise interessieren Sie sich für Bereiche, die viel mit der inneren Welt, mit Fantasie, Spiritualität, 

Alleinsein und All-Eins-Sein zu tun haben. Vielleicht suchen Sie den Umgang und das Gespräch mit alten, 

einsamen, kranken oder süchtigen Menschen. Sie haben viel Einfühlungsvermögen und versetzen sich leicht 

in die Lage eines anderen. Dies macht Sie vor allem im Gespräch beeinflussbar, gibt Ihnen aber auch die 

Fähigkeit, zuzuhören, auf andere einzugehen und sich verbal für Schwächere einzusetzen. 

 

 

Rückläufiger Merkur 
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Ein intuitiver Wissensschatz 

 

In dieser Stellung liegt ein reicher Schatz vergraben. Jedoch - wie im Märchen - sind zuerst einige 

Schwierigkeiten zu bewältigen. 

 

Vermutlich reagieren Sie eher empfindlich, wenn es um Denken, Wissen und Kommunikation geht. 

Kontrollieren Sie, was Sie sagen und denken? Kostet es Sie viel Energie, nichts Falsches zu äussern? 

Vielleicht leiden Sie unter Prüfungsangst und scheuen sich grundsätzlich, Ihr Wissen zu zeigen. Oder Sie 

haben manchmal Angst, nicht klar denken zu können. 

 

Ihr Denken ist nicht nur rational und logisch, sondern wird von Bildern und Einflüssen aus dem 

Unbewussten mitgeformt. Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, nicht verstanden zu werden oder 

zu wenig klar formulieren zu können. Wenn Sie etwas erzählen oder erklären wollen, wissen Sie nicht so 

recht, wo Sie beginnen sollen. In Ihren Gedanken sehen Sie die ganze Idee auf einmal wie ein 

mehrdimensionales Bild. Da Sie es in dieser Form dem Gesprächspartner nicht vermitteln können, müssen 

Sie es in lineare Worte umsetzen, die - eines nach dem anderen wie Perlen an einer Schnur aufgereiht - Ihr 

Bild beschreiben. 

 

Diese Schwierigkeit hat Sie möglicherweise schon als kleines Kind unbewusst dazu bewogen, der Umwelt 

zu zeigen, dass Sie auch logisch denken können. Sie sind dann zu einem interessierten, fleissigen oder sogar 

ehrgeizigen Schüler geworden und haben sich ein grosses Wissen angeeignet. Wenn Ihr Umfeld und Ihre 

übrige Persönlichkeitsstruktur intellektuelle Werte eher gering schätzten und Ihre etwas wirren als 

Kleinkind geäusserten Erzählungen auf Missverständnis stiessen, haben Sie vielleicht damals unbewusst 

den Schluss gezogen: "Ich bin dumm und kann nicht denken." Sie sind dann allen intellektuellen und 

geistigen Anregungen so gut als möglich ferngeblieben. 

 

In beiden Fällen - ob Logik oder Nichtwissen - haben Sie ein grosses Talent in der Erde vergraben. Sie 

verfügen über eine Art angeborenes Wissensreservoir aus dem Unbewussten. Die Schwierigkeit besteht 

darin, dieses nicht rationale und kontrollierbare, sondern eher kreative und intuitive Denken und Wissen in 

nützliche Bahnen zu lenken. Als erster Schritt muss das Irrationale akzeptiert werden, um es dann frei 

fliessen zu lassen und zu beobachten. Dies bedeutet, Sie lassen beispielsweise Ihrer Bildersprache freien 

Lauf und erzählen und sprechen einmal ohne innere Zensur. Um Missverständnisse auszuschliessen, fragen 

Sie nach und lassen sich bestätigen, dass Sie richtig verstanden wurden. Eine berufliche Tätigkeit, in der 

Kommunikation, Denken und Wissen eine zentrale Rolle spielen, kann Ihnen viel dabei helfen. 
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Merkur Venus in Konjunktion 

 

Gespräche mit Charme 

 

Diese Konstellation vermittelt Ihnen viel von einem sogenannten "Kulturmenschen". Sie haben Charme und 

Taktgefühl. Und Sie brauchen Kontakte zu Ihren Mitmenschen. Vermutlich schliessen Sie leicht neue 

Bekanntschaften, denn Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und sprechen diese an. 

 

Sie vermitteln den Eindruck eines liebenswürdigen und charmanten Menschen. Sprache ist für Sie eng 

verbunden mit Ästhetik; fluchen liegt Ihnen nicht. Sie sagen gerne, was den anderen gefällt. Dadurch 

machen Sie sich aber nicht nur beliebt, sondern Sie kommen auch an die Grenzen von Heuchelei und 

Anpassung. Auch kann Ihr Bedürfnis nach Harmonie Sie dazu verleiten, sich nur mit den schönen Dingen 

des Lebens zu beschäftigen, was Sie ziemlich oberflächlich machen kann.  

 

Bevor Sie eine engere Beziehung eingehen, überlegen Sie sich dies genau. An eine Partnerschaft stellen Sie 

die Anforderung, dass diese vernünftig sein soll. Sie brauchen das Gespräch mit dem Du. Kommunikation, 

Denken und Wissen nehmen in Ihren Beziehungen entsprechend viel Raum ein. 
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Beziehung und Ästhetik 

 
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität genauso wie 

als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach 

Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen weibliches 

und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem Du sehnt, Beziehungen sucht 

und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es geniessen kann. Die Venus in uns wählt aus 

der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns bekommen. 

 

 

Venus im Tierkreiszeichen Stier 

 

Offene Sinne für das Schöne 

 

In einer Beziehung möchten Sie Sicherheit und Frieden erleben. Sie stürzen sich nicht einfach in eine neue 

Partnerschaft, sondern Sie sind zurückhaltend und warten erst einmal ab. Besonnenheit, Realitätsbezug und 

ein gewisser traditioneller Rahmen sind Ihnen wichtiger als ein kurzlebiges Abenteuer. Sie haben eine 

ausgesprochene Fähigkeit, Gemeinsamkeit zu geniessen. Auch verfügen Sie über eine warme und natürliche 

persönliche Ausstrahlung und eine unkomplizierte Beziehung zu Ihrem Körper, zu Erotik und Sinnlichkeit. 

Veränderungen in Beziehungen sind Sie eher abgeneigt. Der materiellen Sicherheit oder Bequemlichkeit 

zuliebe verharren Sie lange in einer unbefriedigenden Partnerschaft.  

 

Schöne Dinge sprechen Sie an; und Sie möchten vermutlich auch besitzen, was Ihnen gefällt. Idealerweise 

umgeben Sie sich mit den Dingen, Möbeln und Kleidern, die Ihrem Geschmack entsprechen, und beziehen 

daraus einen sinnlichen Genuss. Auch an den Schönheiten der Natur mag sich Ihr Auge weiden. Eine tiefe 

Naturverbundenheit kann durch das sinnliche Erleben viel zu Ihrem inneren Gleichgewicht beitragen. 

 

 

Venus im ersten Haus 

 

Ich bin ich - Wer bist Du? 

 

Die oben aufgezählten Qualitäten zeigen Sie gern. Sie sind kontaktfreudig und stehen zu Ihren Beziehungen; 

Heimlichkeiten schätzen Sie nicht. Wenn Sie jemanden mögen, so möchten Sie dies direkt zum Ausdruck 

bringen. 

 

Vermutlich haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für Frieden und Harmonie 

einzutreten. Sie strahlen auch selbst eine Bereitschaft aus, auf den anderen zuzugehen. Ihr taktvolles und 

diplomatisches Wesen kann Ihnen zu grosser Beliebtheit verhelfen. Sie brauchen Anerkennung. Dies mag 

Sie dazu verleiten, sich zu sehr anzupassen oder auf Heucheleien hereinzufallen.  

 

Schönheit - in irgendeiner Form - dürfte Ihnen wichtig sein, und Sie möchten dies auch nach aussen zeigen, 

beispielsweise durch entsprechende Kleidung oder entsprechendes Auftreten. 

 

 

Venus Uranus in Konjunktion 



Schenz Astrologie    Horoskope  
Zeit für deinen Erfolg           und astrologische Beratung 

 

 
 
 

25 
 

 

Das Dilemma von Nähe und Freiheit 

 

In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte vorwiegend aus interessanten und 

unkonventionellen Menschen bestehen. Auch an eine Partnerschaft stellen Sie die Anforderung, dass "etwas 

läuft".  Mit grosser Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich aussergewöhnliche Partner, beispielsweise 

Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit grossem Altersunterschied. 

 

Sie brauchen viel persönliche Freiheit in einer Zweierbeziehung. Ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit kann 

Sie mit Partnern zusammenbringen, bei denen die Aussicht auf ein alltägliches Zusammenleben mit viel 

Nähe gering ist, zum Beispiel mit Partnern, die weit entfernt leben, oft beruflich abwesend, wenig 

zuverlässig oder schon verheiratet sind.  

 

Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie viel gemeinsame Anregung oder einen 

eigenen Freiraum mit der Möglichkeit, auch einmal etwas ohne den Partner zu unternehmen. Ist der 

gemeinsame Alltag bis ins letzte Detail geplant und vorhersehbar, wächst in Ihnen bald ein Gefühl des 

Eingesperrtseins. 

 

Dieser unstete Charakterzug, der zu viel Unruhe in Ihren Beziehungen beitragen kann, will neue 

Erfahrungen. Er wird unweigerlich dafür sorgen, dass "etwas läuft", auch wenn die Partnerschaft darunter 

leidet. Deshalb ist es unumgänglich, dass Sie auf eine konstruktive Art für Anregung und Abwechslung in 

Ihren Beziehungen sorgen. Gelingt Ihnen dies, können Sie zusätzlich zu einem inneren Wachstumsprozess 

auch sehr viel Spass haben. 
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Handlung und Durchsetzung 

 
Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft sowie Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Er 

steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Aussenwelt aktiv sein und etwas bewirken will, der 

sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder Kampf noch Konfrontation scheut. Passt 

mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und 

Wut reagiert.  

 

 

Mars im Tierkreiszeichen Stier 

 

Besonnen und beharrlich 

 

Sie handeln realitätsbezogen, besonnen, gründlich und ausdauernd. Vielleicht brauchen Sie eine lange 

Anlaufphase. Doch einmal in Fahrt, sind Sie kaum mehr zu bremsen. Was Sie tun, hat Hand und Fuss, und 

Sie tun es beharrlich bis zur Sturheit. Ihre Art zu handeln, ist bedächtig, ruhig und eher konservativ. Eine 

einmal erworbene und bewährte Arbeitsweise geben Sie nicht ohne Weiteres zugunsten von etwas Neuem 

auf. Sie können gut mit Materie umgehen, haben eventuell handwerkliches Geschick, einen sogenannten 

"grünen Daumen" oder gute Fähigkeiten im Umgang mit Geld und Besitz. 

 

Sie schätzen es gar nicht, wenn jemand Ihnen unerlaubt zu nahe tritt und sozusagen in Ihr Revier eindringt. 

Dabei dauert es relativ lange, bis Sie reagieren. Ihr Ärger sammelt sich an, bis Sie schliesslich Ihrem Zorn 

Ausdruck geben, der dann sehr heftig sein kann.  

 

 

Mars im ersten Haus 

 

Spontane Durchsetzung gefragt  

 

Sie wollen sich durchsetzen und zeigen. "Seht mich an! Das bin ich!" scheinen Sie zu rufen, wenn Sie 

irgendwo auftreten. Die Wirkung bleibt kaum aus; Sie werden die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sie 

scheuen es auch nicht, Ihren Ärger und Unmut zu zeigen.  

 

Leben heisst für Sie handeln. Auf eine überzeugende Art tun Sie, was Sie für richtig halten. Dabei lassen 

Sie sich kaum von anderen beeinflussen. Oder Sie möchten zumindest diesem Bild entsprechen. Vielleicht 

stürzen Sie sich manchmal unüberlegt in "Pioniertaten", aber Mut und Durchsetzungskraft lassen Sie stets 

einen Ausweg finden. Dabei dürften Sie immer wieder erleben, dass Ihre Mitmenschen oder die momentane 

Situation Ihre Tatkraft fordern und Sie in Ihrem mutigen Drauflosgehen und Anpacken bestätigen. 

 

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. 

So gefallen Ihnen tatkräftige und mutige Männer, die den Herausforderungen des Lebens die Stirn bieten, 

sich durchzusetzen wissen und auch eine gewisse Schärfe und Aggressivität an den Tag legen können. 

 

 

Mars Jupiter in Spannung 
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Mit Vollgas voran 

 

Sie sind eine dynamische Persönlichkeit und wollen Ihre eigenen Wege gehen. Vermutlich haben Sie 

manchmal den Eindruck, nicht ernst genommen zu werden. Um sich Beachtung und Gehör zu verschaffen, 

übertreiben Sie ein bisschen, was Ihnen nicht unbedingt Anerkennung einbringt.  

 

Ihre Aktivitäten sollen Sinn haben und in einem grösseren Zusammenhang stehen. Wenn Ihnen dies nicht 

im ersten Anlauf gelingt, reagieren Sie oft übermässig, indem Sie entweder alles hinwerfen oder zu sehr 

aufs Ganze gehen, um Ihre grosszügige Vorstellung doch noch zu verwirklichen. Sind Sie von etwas 

überzeugt, zögern Sie kaum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Grenzen zu überwinden. So erreichen 

Sie zwar viel, doch oft auf Kosten anderer. Wenn die Mitmenschen Ihnen nicht mit derselben 

Überzeugungskraft Widerstand leisten, werden sie überfahren, ohne dass Sie es vielleicht bemerken.  

 

Sie haben den Mut zu sich selbst und die Vitalität eines Cowboys. In Ihnen steckt ein verborgenes Talent, 

im richtigen Moment das Richtige zu tun. Dazu müssen Sie Ihre Masslosigkeit und Selbstüberschätzung in 

gemässigte Bahnen lenken. Sport und Wettkämpfe könnten ein gutes Übungsfeld dafür sein. 

 

Auch in Ihrer Partnerwahl widerspiegeln sich diese Eigenschaften, und Sie wählen bevorzugt einen 

grosszügigen und weitherzigen Charakter. Ihnen gefällt ein Mann, der weiss, was er will, sich zeigt, das 

Leben als Herausforderung anpackt und sich lieber zu viel als zu wenig zutraut. 

 

 

Mars Neptun in harmonischem Aspekt 

 

Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen 

 

Wenn Sie etwas tun, identifizieren Sie sich gleichzeitig mit der Umwelt. Sie versetzen sich unwillkürlich in 

die Menschen ringsum und spüren sozusagen die Reaktionen der anderen auf Ihre Aktivitäten. Es fällt Ihnen 

schwer, den eigenen Willen durchzusetzen, denn Sie spüren gleich, wie Sie den anderen dabei auf die Zehen 

treten.  

 

Sie können sich vermutlich besser für andere durchsetzen als für sich selbst. Sie tun dies vielleicht, indem 

Sie für Schwächere einstehen und tatkräftig Hilfe leisten. Ihre Sensibilität macht Sie beeinflussbar. Sie 

agieren aus, was in anderen latent vorhanden ist. Wenn Sie sich beispielsweise unter Leuten befinden, die 

ärgerlich sind, es aber nicht zeigen, spüren Sie dies, werden selbst ohne äusseren Grund gereizt und drücken 

den Ärger eventuell lautstark aus, obwohl es nicht "Ihr" Ärger ist. Sie werden ganz einfach davon 

angesteckt. Je mehr Halt und Sicherheit Sie in sich gefunden haben, desto mehr gibt Ihnen dieses 

Einfühlungsvermögen die Fähigkeit, auf die inneren Regungen anderer zu reagieren und sie handelnd 

auszudrücken. Sie können dabei eine Begabung als gute Beraterin entwickeln. 

 

Sie neigen dazu, Männer zu idealisieren. Vielleicht warten Sie jahrelang auf einen "Märchenprinzen". Sie 

geben sich gerne Ihren Wunschvorstellungen hin, sehen Ihren Partner durch eine allzu rosafarbene Brille 

und sind leicht enttäuscht über seine realen und nicht so glänzenden Seiten. 

 

 

Mars Pluto in harmonischem Aspekt 
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Tatkraft mit Leidenschaft 

 

Sie haben ein enormes Energiepotenzial, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es hängt von Ihren 

übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken oder ob sie 

Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie diese nicht zu zeigen wagen.  

 

Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als aggressiv bezeichnen. 

Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht spüren Sie, wie es manchmal in Ihnen brodelt; 

aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. 

Möglicherweise erleben Sie in der Aussenwelt oft entsprechende Situationen, zum Beispiel im 

Zusammenhang mit Gewalt, Sexualität und Macht.  

 

Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne auftreten zu lassen, 

das heisst die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer enormen Einsatzbereitschaft und 

Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und manchmal auch Zwanghaftes. Sie 

können ziemlich ehrgeizig, hart und belastbar sein. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie 

gehen aufs Ganze, in der Arbeit wie in der Sexualität. 

 

Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und überdurchschnittliche Tatkraft, 

Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Energie richtig zu kanalisieren, 

beispielsweise in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht zuletzt in einem 

intensiven und erfüllten sexuellen Leben.  

 

Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe haben, zur eigenen "Power" 

zu stehen und geeignete Ausdrucksformen dafür zu finden, neigen Sie dazu, sich Partner mit den 

entsprechenden Eigenschaften auszusuchen, um so die Urkraft, den eisernen Willen und die 

Kompromisslosigkeit, eventuell auch das Zwanghafte und Manipulierende Ihres eigenen Wesens zu 

erleben. 
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Die Suche nach Sinn und Wachstum 

 
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in 

Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die 

Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen den 

Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung 

zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt. 

 

Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form mit Jupiter 

überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit. 

 

 

Jupiter im Tierkreiszeichen Wassermann 

 

Der Glaube an eine bessere Welt 

 

Sie suchen auf eine offene, geistig aktive und eigenwillige Art nach dem Sinn des Lebens. Neue 

Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem nach Kriterien der Freiheit und Unabhängigkeit. 

Normen und Dogmen schätzen Sie nicht. Was die Menschheit einen Schritt näher zu einer friedlichen 

Lösung auf diesem Planeten zu bringen verspricht, findet Einlass in Ihr Weltbild. Ein Einsatz für 

gesellschaftliche Veränderungen vermittelt Ihnen ein erhabenes Gefühl. Das Göttliche liegt für Sie in den 

Ideologien und Hoffnungen verborgen. Der Wunsch, sich für eine bessere Welt einzusetzen, vermag Sie 

über viele Beschränkungen des Alltags hinauszuheben. 

 

 

Jupiter im elften Haus 

 

Wachstum durch Gruppen 

 

Seit früher Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erleben, dass Sie in Gruppen ein positives Echo 

finden. In einem Freundeskreis oder einem Arbeitsteam werden Ihre Fähigkeiten gefördert. Dank vieler 

guter Erfahrungen zeigen Sie sich in Gruppen oder bei Freunden gerne grosszügig und optimistisch. 

Vielleicht schätzen Sie auch dramatische Auftritte und neigen zur Übertreibung. Wegen Ihrer 

Grosszügigkeit und Ihres Optimismus finden Sie in jeder Gruppe Anerkennung. 

 

Sie haben vermutlich Lust, sich zusammen mit Gleichgesinnten neue Horizonte zu erschliessen. So wählen 

Sie vor allem Interessengemeinschaften, in denen Ideale eine zentrale Rolle spielen, oder solche, die in 

irgendeiner Form Wachstum und Expansion zum Ziel haben. Sie mögen es, wenn Ihnen Freunde 

Bewunderung schenken. Sind Sie von etwas begeistert, so können Sie eine ganze Gruppe mit Ihrem 

Optimismus anstecken. Die Gefahr mag darin bestehen, dass Sie manchmal übertreiben und von den 

anderen nicht mehr ernst genommen werden.  

 

Lieben Sie das Risiko? Sie haben gute Möglichkeiten, in einer gleichgesinnten Gruppe oder bei Freunden 

einiges auszuprobieren. Vermutlich finden sich relativ oft Leute, die Sie in Ihrer Weiterbildung und 

Entwicklung unterstützen und fördern. Sie sind offen für zukünftige Trends und für soziales und 

humanistisches Gedankengut. Es ist denkbar, dass Sie sehr viele Hoffnungen, Ziele und Ideale haben und 
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dazu neigen, sich damit zu überfordern. 
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Die Suche nach Struktur und Ordnung 

 
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen setzen 

und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann blockieren 

wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren 

Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben. 

Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat. 

 

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten eine 

Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils. 

 

 

Saturn im Tierkreiszeichen Widder 

 

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich verantwortungsbewusst durchzusetzen 

 

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei 

bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, 

die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt. 

 

Saturn im Tierkreiszeichen Widder symbolisiert eine Herausforderung zu harter Arbeit und Durchsetzung. 

Ein Charakterzug, den Sie mit allen Gleichaltrigen teilen, ist ein innerer Lehrmeister, der von Ihnen verlangt, 

das Leben verantwortungsbewusst und tatkräftig anzupacken. Eine allfällige Unzufriedenheit über eine zu 

wenig klare Linie oder über mangelnde Durchsetzungskraft wirkt als Motivation, sich darin zu üben.  

 

 

Saturn im zwölften Haus 

 

Die Forderung, Halt im Irrationalen zu finden 

 

Sie möchten alles Irrationale, nicht Fassbare, Mystische oder Chaotische in klare Formen bringen. Das 

Unsagbare, Transzendente möchten Sie fassbar machen. Vielleicht haben Sie Angst vor nicht konkreten und 

greifbaren Dingen, vor Ihren Träumen oder vor weiten Plätzen oder engen Räumen. Wenn Sie allein sind, 

beschäftigen Sie sich mit etwas, um nicht der Tiefe in sich selbst begegnen zu müssen. 

 

Angst ist immer auch eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Die Aufgabe besteht darin, sich immer 

wieder mit dem Unfassbaren auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass das Unbegreifliche nicht 

begreifbar gemacht werden kann. Ziel ist, sich dieser kosmischen Dimension, Gott, einem grösseren Ganzen 

oder wie immer man es nennen will - voll Vertrauen hingeben können. Dazu müssen Sie so viel inneren 

Halt entwickeln, dass Sie Dinge geschehen lassen können, ohne sich sofort abzusichern. Sie sind dann 

vergleichbar mit einem Felsen im Meer, der sich überschwemmen lässt und trotzdem nicht weicht.  

 

Möglicherweise leben Sie dieses Thema von Struktur und Auflösung in einem helfenden Bereich. Sie fühlen 

sich verantwortlich für die Schwächeren unserer Gesellschaft, für Kranke oder sozial Benachteiligte. Mit 

viel Hingabe versuchen Sie, das Chaos im Leben anderer Menschen zu strukturieren und über diesen Weg 

auch im eigenen Innern Halt und Sicherheit zu finden. 
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Das Bedürfnis nach Veränderung 

 
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches Wachstum 

will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und 

neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht 

für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas zur Gewohnheit, so bricht 

er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso 

wenig seine Unverbindlichkeit. 

 

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte beschreiben 

diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven. 

 

 

Uranus im ersten Haus 

 

Starke individualistische Züge 

 

Es dürfte Ihnen Spass machen, sich von einer aussergewöhnlichen Seite zu zeigen. Entweder lassen Sie sich 

immer wieder etwas Neues einfallen, um Ihr Erscheinungsbild zu verändern, oder Sie treten so auf, dass 

man sich nach Ihnen umdreht. Sie wollen nicht einer von vielen sein. Vielleicht färben Sie sich die Haare, 

kommen zu spät oder sorgen auf andere Art dafür, dass Sie auffallen. Man ist bei Ihnen nie sicher, was Sie 

im nächsten Moment sagen oder tun werden.  

 

Sie sind eine Individualistin und legen Wert auf einen eigenwilligen Lebensstil. Konventionelle 

Verhaltensregeln schätzen Sie nicht besonders, ebenso wenig einen bis ins Detail strukturierten Tagesablauf. 

Hellwach, eigenwillig und unverbindlich treten Sie der Welt entgegen. Oftmals können Sie eine 

Entscheidung von einem Augenblick auf den anderen ändern. Sie haben das Bedürfnis, immer wieder Neues 

zu testen, um zu sehen, wie die Wirkung auf Ihre Umwelt ist. Sie sind offen für neue Ideen, und Sie mögen 

Abwechslung und Freiraum. In ungewohnten Situationen fühlen Sie sich angeregt und reagieren schnell 

und geschickt. So ist Ihnen Improvisationstalent und rasches und vielleicht auch unüberlegtes Handeln kaum 

abzusprechen. 
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe 

 
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und Aussenwelt immer 

wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines grösseren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die 

Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen Motivation sein für die 

Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom 

Leben, für ein Verlieren seiner selbst, das in letzter Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos mündet.  

 

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses 

Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben. 

 

 

Neptun im fünften Haus 

 

Selbstausdruck mit Fantasie 

 

Sie haben viel Fantasie und schöpferisches Talent. In eine Rolle können Sie sich gut einfühlen und diese 

aus ganzer Seele zum Ausdruck bringen. Sie spielen vermutlich gerne Theater, wenn nicht auf einer 

konkreten Bühne, so sind Sie doch schnell bereit, die verschiedensten Gesichter aufzusetzen. Diese 

Vielschichtigkeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Identität zu spielen. Dem Spiel wie dem Leben möchten 

Sie sich ganz hingeben. Eventuell wissen Sie nicht so recht, mit welcher Facette Ihres Selbstausdrucks Sie 

sich wirklich identifizieren und welche Rolle Sie auf der Bühne des Lebens spielen. Wer sind Sie wirklich? 

Bringen Sie das zum Ausdruck, was in Ihnen steckt, oder lassen Sie sich von Ihrer Umwelt beeinträchtigen? 

 

Kinder sind Vorbilder für eine authentische Selbstdarstellung. Vielleicht erleben Sie Kreativität durch 

Kinder oder Jugendliche und fühlen sich ihnen stark verbunden. Wenn Sie selbst Kinder haben, neigen Sie 

dazu, sie zu idealisieren, ihnen zu sehr helfen zu wollen oder sich sogar für sie aufzuopfern. Doch können 

Ihnen Kinder auch Impulse zu mehr Fantasie und Kreativität vermitteln. 
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Die intensive und "dunkle" Seite 

 
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer Persönlichkeit, 

der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als 

"dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem 

gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir verbrennen 

uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm 

umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein 

enormes Energiepotenzial entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.  

 

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr 

persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben. 

 

 

Pluto im vierten Haus 

 

Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit 

 

Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen in die Wiege gelegt, und Sie werden sich - bewusst 

oder unbewusst - immer wieder damit konfrontieren. Sie sind vermutlich stark mit Ihrer Familie, Ihrer 

Mutter oder Ihrer Herkunft verbunden. Sie haben ein intensives, fast leidenschaftliches Bedürfnis nach 

Geborgenheit und einem "warmen Nest". Das kann bedeuten, dass Sie sehr an Ihrer Familiensituation und 

Ihrem Zuhause festhalten. 

 

Wenn es Ihnen gelingt, diese "Mutter-Kind-Geborgenheit" nicht in der Aussenwelt, bei der Familie und 

beim Partner zu suchen, sondern sie in sich selbst zu finden, indem Sie sich selbst "Mutter" sind, Ihre 

Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen, erschliessen Sie in Ihrem eigenen Innern eine Quelle der Kraft 

und Energie. Die Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern oder mit der Wohnsituation mag zwar oft 

zwanghafte Züge aufweisen, Sie zum Loslassen zwingen oder auf andere Weise schmerzhaft sein. Doch sie 

hilft Ihnen auch, in sich selbst zur Quelle der Geborgenheit und des Wohlbefindens vorzustossen. 

  



Schenz Astrologie    Horoskope  
Zeit für deinen Erfolg           und astrologische Beratung 

 

 
 
 

36 
 

Eine Lebensaufgabe 

 
Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese Achse, gebildet aus den 

Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich 

erleben. Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können 

nicht anders, als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heissen Brei 

umkreisen wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und 

ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, aus 

dem Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit 

miteinander zu versöhnen, erleben wir eine grosse Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so 

frustriert uns irgendetwas daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns 

dauernd zu Wachstum auffordert. 

 

Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg stehen. 

Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, 

sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben. 

 

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es oftmals 

leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück 

auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen. 

 

 

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Skorpion im siebten Haus 

 

Intensität in Beziehungen 

 

Sie haben einen ausgeprägten Willen und können sich gut durchsetzen. Es scheint Ihnen selbstverständlich, 

dass Sie allein bestimmen, was Sie tun. Anpassung kennen Sie kaum. So dürften Ihnen auch 

Auseinandersetzungen mit anderen nicht fremd sein. Dabei vermissen Sie vielleicht oft die nötige Du-

Bezogenheit und Diplomatie. Sie möchten zwar die Sache erledigen, es fällt Ihnen jedoch schwer, die 

anderen Menschen nicht nur als Herausforderung zu erleben. Entsprechend können Sie vermutlich in 

gewissen Situationen ziemlich direkt und unhöflich sein. Auch wenn Sie sich durchsetzen, dürfte Ihnen dies 

keine grosse Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit letztlich allein.  

 

Eine Ihnen gut bekannte Seite mag gemütvoll und vielleicht manchmal etwas träge lieber den Spatz in der 

Hand geniessen als der Taube auf dem Dach nachstellen. Sie möchten sich an dem freuen, was Sie haben. 

So mögen Sie schöne Dinge sammeln, Kunstgegenstände oder anderes. Sie hegen und pflegen Ihren Besitz 

und bemühen sich, ihn immer gleich schön und umfassend zu erhalten. Ein übertriebenes Beispiel: Sie 

zäunen Ihr Eigentum - im übertragenen Sinn - ein und grenzen klar ab, was Ihnen gehört und was nicht. 

Sollte jemand unaufgefordert in Ihr "Revier" eindringen, können Sie ziemlich unangenehm werden.  

 

Das Eigene - seien es Geld, Besitz oder Fähigkeiten - gibt Ihnen Sicherheit und das Gefühl, wertvoll zu sein. 

Im Laufe des Lebens werden Sie jedoch wiederholt die Erfahrung machen, dass Sie alle Werte der Welt 

besitzen könnten und doch nie ganz glücklich sind. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und 

stecken bleibt, hält Sie der vertraute Umgang mit dem Eigenen sowie das träge Festhalten an 

Wertvorstellungen gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg. 
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Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ballast abwerfen, loslassen von all den schönen 

und vertrauten Dingen, und sich wie der Held im Märchen auf den Weg ins Unbekannte begeben.  

 

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, tief greifende Veränderungen in sich selbst und in äusseren 

Lebensbedingungen zu akzeptieren. Wenn Sie lernen, alte Brücken hinter sich abzubrechen, das 

gesellschaftliche Wertsystem, konservative Grundsätze, sowie Ihr Bedürfnis nach materiellem Besitz, nach 

Sicherheit und Werten zu hinterfragen, so wird das Leben leichter. Mit der Bereitschaft, die Kontrolle über 

sich, über Ihre Gefühle und Ihren Besitz zu lockern und auch einmal aufs "Glatteis" zu gehen, finden Sie zu 

einer neuen Lebensqualität.  

 

Ihre Lebensaufgabe besteht auch darin, andere Menschen in Ihr Leben einzubeziehen. Ihr 

Entwicklungsprozess führt weg vom selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Ich und hin zu einer 

Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame und Verbindende zu erkennen und eine 

Brücke zu schlagen. Sie werden aufgefordert, Harmonie zu schaffen und Nähe und Gemeinsamkeit auf einer 

sehr tiefen Ebene zuzulassen. Dies kann Sie innerlich zutiefst aufwühlen und nie gekannte Gefühle der 

Leidenschaft und Verbundenheit wecken, und Sie kommen dadurch sich selbst und dem Leben näher. Das 

heisst nicht, dass Sie unbedingt in einer engen und dauerhaften Zweierbeziehung leben müssen. Ihre 

Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen jedoch mehr in Beziehungen als in der Durchführung 

pionierhafter Projekte. 

 

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und lernen, loszulassen und Haben oder Nicht-

Haben weniger in den Mittelpunkt Ihres Lebens zu stellen. Indem Sie auf das Festhalten an materieller 

Sicherheit verzichten, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie innere 

Sicherheit gewinnen, die Sie in guten und schwierigeren Zeiten belastbarer werden lässt.  

 

Diese Aufforderung mag für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine ungewohnte, 

bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen eine grosse 

Befriedigung vermitteln kann. 

 

 

Mars am absteigenden Mondknoten 

 

Durchsetzungskraft verfeinern 

 

Durchsetzung und Aggression sind für Sie wichtige und auf seltsame Art vertraute Themen. Immer wieder 

stossen Sie auf Situationen, in denen Sie damit konfrontiert werden, sei es, dass Sie zu draufgängerisch sind 

und von der Umwelt gebremst werden oder dass Sie sich wehrlos und ausgeliefert fühlen. 

 

Solche Erfahrungen können die Folge einer Neigung sein, Wut und Ärger zurückzuhalten. Im Verlaufe der 

Kindheit konnte sich so ein erhebliches Mass an unterdrücktem Zorn ansammeln, der nun einige Ähnlichkeit 

mit einem Pulverfass hat, das nur schwer dosiert eingesetzt werden kann. Entweder "explodieren" Sie relativ 

oft, oder Sie beherrschen sich und wirken äusserlich ruhig. Dann brauchen Sie jedoch einen Teil Ihrer 

Lebensenergie zur Unterdrückung Ihres aktiven und aggressiven Potenzials, was Sie viel Lebensfreude 

kostet. Die geschwächte Tatkraft kann Sie zuweilen an den Rand einer depressiven Stimmung führen. Um 

sich davon zu befreien, ist ein Beruf mit Pionierarbeit oder Durchsetzung, eine Kampfsportart oder eine 

Körpertherapie hilfreich. Je aktiver und tatkräftiger Sie Ihre Energie einsetzen, desto lebendiger fühlen Sie 
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sich.  

 

 

Jupiter im Quadrat zur Mondknotenachse 

 

Übermässige Sinnsuche könnte am Ziel vorbeiführen 

 

Eigene Meinungen und Idealvorstellungen können sich wie Hindernisse auf Ihren Lebensweg stellen. 

Vielleicht suchen Sie am falschen Ort nach Sinn, verherrlichen Ideale, die Sie letztlich in Sackgassen führen, 

oder sind sehr mit einem geistigen oder materiellen Wachstum beschäftigt und verlieren darüber das 

eigentliche Lebensziel aus den Augen. In diesem Fall gilt es immer wieder, sich innerlich einen Stoss zu 

geben und sich an die eigentliche Lebensaufgabe zu erinnern. 

 

 

 * * * * * * * * * 

 

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch wenn es 

von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick 

über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut 

Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man 

kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe 

Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.  

 

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen und Sie so 

ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.  

 


