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Die astrologischen Daten 
 
* Radix  - Angelina Jolie 
Datum: 04.06.1975  Zeit: 09:09:00  GZ: 16:09:00 
Los Angeles /CA /USA, Länge: 118w15, Breite: 34n04 
 
* * * Planeten   in Haus   in (Haus) gedeutet 
Sonne  13° 25' 20"    Zwilling   in  11 (11) 
Mond  13° 05' 04"    Widder     in   9 ( 9) 
Merkur  22° 19' 41" r Zwilling   in  11 (11) 
Venus  28° 09' 20"    Krebs      in  12 ( 1) 
Mars  10° 42' 26"    Widder     in   9 ( 9) 
Jupiter  17° 25' 28"    Widder     in   9 (10) 
Saturn  17° 23' 12"    Krebs      in  12 (12) 
Uranus  28° 47' 59" r Waage      in   4 ( 4) 
Neptun  10° 20' 29" r Schütze    in   5 ( 5) 
Pluto  06° 31' 23" r Waage      in   3 ( 3) 
Mknoten  00° 24' 17" r Schütze    in   5 ( 5) 
Chiron  26° 46' 09"    Widder     in   5 ( 5) 
 
 
* * * Häuser, Methode Placidus 
Aszendent    28°54' Krebs 
02. Haus     20°50' Löwe 
03. Haus     16°36' Jungfrau 
04. Haus     17°52' Waage 
05. Haus     23°15' Skorpion 
06. Haus     28°01' Schütze 
07. Haus     28°54' Steinbock 
08. Haus     20°50' Wassermann 
09. Haus     16°36' Fische 
10. Haus     17°52' Widder 
11. Haus     23°15' Stier 
12. Haus     28°01' Zwilling 
 
 
* * * Aspekte im Geburts-Horoskop 
 
Sonne      Sxt Mon, Con Mer, Sxt Mar, Sxt Jup, Opp Nep, Tri Plu,  
Mond       Sxt Son, Con Mar, Con Jup, Sqr Sat, Tri Nep, Opp Plu,  
Merkur     Con Son, Sxt Jup, Tri Ura,  
Venus      Sqr Ura,  
Mars       Sxt Son, Con Mon, Con Jup, Sqr Sat, Tri Nep, Opp Plu,  
Jupiter    Sxt Son, Con Mon, Sxt Mer, Con Mar, Sqr Sat, Tri Nep,  
Saturn     Sqr Mon, Sqr Mar, Sqr Jup,  
Uranus     Tri Mer, Sqr Ven,  
Neptun     Opp Son, Tri Mon, Tri Mar, Tri Jup,  
Pluto      Tri Son, Opp Mon, Opp Mar,  



 

Einleitung 
 
Astrologie ist älter als jede Geschichtsschreibung, älter als unsere Zeitrechnung. 
Lange Zeit wurde sie als Wissenschaft gepflegt und geachtet, sie war aber auch 
praxisbezogen und konnte ebenso dazu benutzt werden, die Geschicke von Völkern 
zu verstehen, wie auch das Schicksal des Einzelnen. Erst mit der Aufklärung und der 
damit verbundenen Vorherrschaft der Vernunft und des Verstandes kam die 
Astrologie in den Ruf des Aberglaubens. 
 
Zu Beginn dieses Jahrhunderts verband sich die Astrologie mit der damals sich 
etablierenden Psychologie. Ihr in Jahrhunderten gewachsenes Symbolgebäude bot 
eine hervorragende Grundlage, die Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit der 
menschlichen Seele zu verstehen und in Worte zu fassen. 
 
In diesem Sinn ist auch dieser Text zu verstehen, er beschreibt einerseits Aspekte 
Ihrer Persönlichkeit, die Ihnen vertraut und wohlbekannt sind, andererseits auch 
Seiten, die Sie möglicherweise nicht gut kennen, und die Sie vielleicht immer nur in 
anderen gesehen haben. 
 
Lehnen Sie daher eine Aussage, die Ihnen unzutreffend erscheint, nicht gänzlich ab, 
lesen Sie diesen Text von Zeit zu Zeit noch einmal, und lesen Sie ihn auch 
zusammen mit jemandem, der Ihnen nahe steht: Oft kann dieser eine Eigenschaft, 
die Sie selbst nicht richtig sehen können, ganz klar erkennen. 
 
Wundern Sie sich auch nicht, wenn Sie einander widersprechende Aussagen finden: 
Akzeptieren Sie, dass sie mehr sind, als Sie bisher geglaubt haben, wahrscheinlich 
sind Sie ebenso vielschichtig und widersprüchlich wie das Leben selbst. 
 
Lesen Sie zunächst die allgemeinen Betrachtungen über Ihr Horoskop, die sich aus 
der Raum- und Elementenverteilung ergeben. Anschließend folgt die Interpretation 
der Planeten mit ihren Stellungen in den Tierkreiszeichen (bis Saturn), den 
Stellungen in den Häusern und ihren Aspekten. 
 
 

Die vier Elemente 
 
Die Tierkreiszeichen werden den vier Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser 
zugeordnet, diesen wiederum entsprechen die vier Temperamente: Der intuitive Typ, 
der Empfindungstyp, der Denktyp und der Fühltyp. Je nach Platzierung der Planeten 
in den Tierkreiszeichen ergibt sich eine Ausgewogenheit oder eine Betonung eines 
oder mehrerer Elemente. Diese Mischung bildet bereits eine Grundveranlagung, vor 
deren Hintergrund sich das weitere Szenario des Horoskops darbietet. 
 
 

Element Feuer betont 
 
Mit dem Element Feuer in Ihrem Horoskop betont neigen Sie dazu, sich 
begeisterungsfähig und leidenschaftlich auf alles einzulassen, was Ihnen begegnet - 
wenn Sie es nicht ebenso leidenschaftlich ablehnen. Doch ebenso schnell, wie Sie 



sich einlassen, können Sie auch die Lust verlieren, dann wenden Sie sich wieder 
etwas Neuem zu. Heiß oder kalt, das ist Ihre Welt, lau wird man Sie selten antreffen. 
 
Dabei interessiert Sie weitaus mehr die Welt der Möglichkeiten als die Welt der 
Fakten und Tatsachen. Ihre Sichtweise und Herangehensweise hat oft eine 
romantische Komponente, andere nennen es unsachlich oder unrealistisch, doch das 
ist Ihnen gleichgültig. Sie wissen, dass Sie Ihren eigenen Phantasien folgen müssen, 
um lebendig zu bleiben und dass Ihre Fähigkeit, dramatische Energien zu 
mobilisieren, Ihnen aus verfahrenen Situationen wieder heraushelfen wird. 
 
 

Ein Element schwach 
 
Wenn in Ihrem Horoskop ein Element besonders schwach vertreten ist, so ist die 
Funktion wahrscheinlich nicht besonders ausgeprägt. Der erste Schritt, sich mit 
diesen Bereichen anzufreunden, besteht darin, nicht auf die Menschen 
herabzusehen, die diese Funktion bevorzugt leben, und eine Bereitschaft zu 
entwickeln, sich damit sowohl bei sich selbst als auch bei anderen ernsthaft 
auseinander zusetzen. Oft sucht man sich einen Partner, der diesen Bereich stärker 
lebt. Lesen Sie jetzt, welches Element in Ihrem Horoskop relativ schwach vertreten 
ist. 
 
 

Element Erde schwach 
 
Manchmal ist es für Sie schwierig, mit den Füßen am Boden zu bleiben, alle Ihre 
Träume, Ihre Ideen oder Ihre Gefühle sind so sehr viel interessanter als die graue 
Wirklichkeit. Doch Sie kommen nicht um diese herum und dazu gehört auch, dass 
Sie einen ausgewählten Teil Ihrer Träume, Ideen und Phantasien in die Wirklichkeit 
umsetzen müssen, um zufrieden und ausgeglichen werden zu können. 
 
Vergessen Sie auch nicht, dass Sie in dieser irdischen Welt leben und überleben 
müssen, und diese fordert ihren Tribut. Falls Sie diesen Bereich vernachlässigen, 
handeln Sie sich schlicht und einfach Schwierigkeiten und Ärger ein. 
 
 

Der Aszendent 
 
Das Tierkreiszeichen, welches zur Zeit der Geburt vom Geburtsort aus betrachtet im 
Osten am Horizont aufgeht, wird der Aszendent genannt. Der Aszendent sagt etwas 
über den ersten Kontakt des Menschen mit der Außenwelt, er beschreibt das erste 
Heraustreten der Person und zeigt, womit diese neigt, sich zu identifizieren. Er 
beschreibt sozusagen die Rolle, die sich jemand zulegt, und mit der er in der Welt in 
Erscheinung tritt. 
 
Oft können andere Menschen als erstes besser den Aszendenten sehen, als das 
Sonnenzeichen, welches mehr das eigentliche Wesen des Menschen, den (eventuell 
verborgenen) Kern symbolisiert. Die äußere Erscheinung entspricht oft auch mehr 
dem Aszendenten als dem Sonnen-Zeichen. 
 
 



Aszendent Krebs 
 
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Krebs sind Sie gefühlsbetont und leben 
stark aus Ihren Empfindungen heraus. Auch in Ihrem Berufsleben lassen Sie sich in 
erster Linie von Ihrem Spürsinn leiten. Dabei kann es immer wieder passieren, dass 
Sie sich Ihren Gefühlen ausgeliefert fühlen. 
 
Gleichgültig was Sie tun, es ist für Sie notwendig, dass Sie sich dabei wohl fühlen 
können. Auch im privaten Bereich ist Ihnen ein harmonisches Zuhause wichtiger als 
vielen anderen. Zu leicht können Ihnen disharmonische Situationen aufs Gemüt 
schlagen, doch gerade dann sollten Sie sich nicht in Ihr Schneckenhaus 
zurückziehen, sondern besser die Initiative ergreifen und auf Klärung bestehen. 
 
Erst wenn Sie gelernt haben, mit Ihren Launen und Gefühlen kreativ und 
schöpferisch umzugehen, können Sie Ihre Neigung zum Selbstmitleid überwinden 
und Ihre Verletzlichkeit in Stärke verwandeln. 
 
Das Tierkreiszeichen Steinbock an der Spitze des 7. Hauses symbolisiert die für Sie 
notwendige Ergänzung, nämlich konsequent und diszipliniert ein Vorhaben solange 
zu verfolgen, bis Sie ans Ziel gelangt sind. 
 
 

Planeten am Aszendenten 
 
In Ihrem Horoskop steht ein Planet (oder mehrere) ganz in der Nähe des 
Aszendenten. Das ist nicht in jedem Horoskop der Fall. Der Planet bekommt durch 
diese Stellung eine besondere Betonung und Bedeutung. Ein Planet, der am 
Aszendenten steht, kann die Bedeutung des Aszendenten unterstützen oder aber 
auch ihr widersprechen. Lesen Sie jetzt, welcher Planet diese Stellung in Ihrem 
Horoskop einnimmt. 
 
 

Venus am Aszendenten 
 
Mit der Venus im 1. Haus ist es Ihnen ein natürliches Bedürfnis, der Welt mit offenen 
Armen zu begegnen und mit anderen freundlich umzugehen, dafür sind Sie mit 
Sensibilität und Feingefühl ausgestattet. Sie haben eine liebenswürdige Erscheinung 
und sind kontaktfreudig und anpassungsbereit, Ihre Ziele erreichen Sie eher mit 
Charme und Diplomatie als durch Aggressivität. Doch erwarten Sie nicht, dass alle 
immer auf Sie zukommen und dass Sie alles geschenkt bekommen, je nach der 
Stellung des Mars in Ihrem Horoskop müssen Sie unter Umständen erst lernen, dass 
Sie manche Dinge nur mit eigener Initiative erreichen können und dafür sich 
manchmal über die Interessen anderer hinwegsetzen müssen. 
 
 

Die Sonne 
 
Die Sonne ist das Symbol für das Zentrum der Persönlichkeit, sie beschreibt die 
grundlegenden Motivationen des Menschen und seine Richtung. Sie steht dafür, 



dass wir eine eigenständige, unverwechselbare Individualität und Identität finden und 
entwickeln, und diese festigen und bewahren müssen. 
 
Das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne steht, sagt etwas über die Grundstimmung, 
das Grundmuster unserer Identität, die Hausposition zeigt den Lebensbereich an, in 
dem wir unsere Identität bestätigen und festigen. 
 
 

Sonne in den Zwillingen 
 
Mit der Sonne in diesem vom Merkur regierten Luftzeichen sind Sie wendig, vielseitig 
und neugierig, eventuell auch verstandesbetont. Sie versuchen, die Welt zu 
verstehen und möchten sie beurteilen und kategorisieren. Neuen Ideen und 
Anschauungen gegenüber sind Sie aufgeschlossen und bereit, diese lebhaft zu 
vertreten, wobei Ihnen manchmal nicht bewusst wird, dass Sie wieder einmal Ihre 
Meinung geändert haben. Aus diesem Grund werfen Ihnen Ihre Freunde manchmal 
Unbeständigkeit vor. Sie sind sich immer bewusst, dass jedes Ding zwei Seiten hat 
und oft fällt es Ihnen schwer, sich für eins zu entscheiden. 
 
Kommunikation, Austausch und Gespräch sind für Sie ausgesprochen wichtig, und 
Sie sind für Ihr Geschick im Umgang mit Menschen und Situationen bekannt. Immer 
wieder müssen Sie darauf achten, dass Sie sich bei Ihren vielseitigen Neigungen 
nicht verzetteln und dass Ihre innere Unruhe Sie nicht 'außer Atem' kommen lässt. 
 
 

Sonne im 11. Haus 
 
Die Sonne in diesem Haus ist ein guter Aspekt für den Umgang mit anderen 
Menschen. Durch vielerlei Freunde und/oder Mitarbeit in Gruppen oder 
Organisationen bekommen Sie wichtige Anregungen und Anerkennung und geben 
selbst auch Anstöße und haben Einfluss auf andere. Sie brauchen hochgesteckte 
Ziele, um Sinn in Ihrem Leben zu finden, Sie sollten sich allerdings Ihre Ziele danach 
auswählen, dass sie im Rahmen des Erreichbaren bleiben. 
 
Menschen mit Sonne im 11. Haus neigen dazu, sich mit etwas zu verbinden, was 
über sie hinausgeht - eine humanitäre Idee, ein sozialer Gedanke, eine politische 
Aktivität. Eine Gefahr ist die allzu große Identifizierung mit diesen Gedanken oder 
Zielen, - um Ihre Eigenständigkeit zu bewahren, müssen Sie deutlich zwischen den 
Ideologien und Glaubenssystemen der anderen und Ihren eigenen unterscheiden. 
 
 

Sonne in harmonischem Aspekt zu Mond 
 
Mit der Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond gehen Ihre grundlegende Identität 
und Ihre Gefühlswelten Hand in Hand in dieselbe Richtung. Wenn auch das Thema 
'zwei Seelen wohnen in meiner Brust' ein allgemein menschliches Thema ist, so hat 
es bei Ihnen nicht die Schärfe und Zugespitztheit wie bei manchen anderen. Mit 
dieser grundlegenden Übereinstimmung haben Sie eine solide Grundlage, mit der 
Sie alle Probleme, die auf Sie zukommen, angehen und lösen können. 
 
 



Sonne in Konjunktion zu Merkur 
 
Mit der Sonne in Konjunktion zu Merkur gehen Ihre grundlegende Identität und Ihre 
Fähigkeit, zu denken und gedankliche Verbindungen zu knüpfen, Hand in Hand. Sie 
können Ihre Verstandesfähigkeiten sinnvoll und konstruktiv dafür einsetzen, 
einerseits Ihre Ziele zu verwirklichen, andererseits Ihre Identität zu verstehen und 
auszudrücken. 
 
 

Sonne in harmonischem Aspekt zu Mars 
 
Mit dem Mars in diesem Aspekt zur Sonne verfügen Sie über Willenskraft, Mut, 
Selbstbewußtsein und Durchsetzungsvermögen, wenn es nötig ist, können Sie 
spontan viel Energie mobilisieren. Doch manchmal sind Sie in Ihren Handlungen zu 
impulsiv und hitzig, unter Umständen müssen Sie erst lernen, diese Energien in 
konstruktive Bahnen zu lenken. 
 
 

Sonne in harmonischem Aspekt zu Jupiter 
 
Dieser Aspekt der Sonne mit Jupiter macht optimistisch, großzügig und 
philosophisch. Es gibt immer einen Drang, den Bereich der persönlichen Erfahrungen 
zu erweitern, insofern werden auch größere Reisen mit diesem Aspekt in Verbindung 
gebracht. Sie haben ein Gespür für die Entwicklungen, die in einer Angelegenheit 
liegen und können mögliche Chancen gut erkennen und rechtzeitig ergreifen. Die 
problematische Seite dieses Aspektes ist möglicherweise eine Neigung zur 
Selbstüberschätzung und zu Übertreibungen. 
 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planet Sonne gibt es noch 
weitere, die das bisher Gesagte einschränken oder ihm widersprechen können. 
 
 

Sonne in herausforderndem Aspekt zu Neptun 
 
Wenn Neptun einen Aspekt mit der Sonne bildet, haben Sie einen intuitiven Zugang 
zu subtilen Wirklichkeitsebenen, eine große Sensibilität und schöpfen Ihre 
Lebenskraft auch aus Eingebungen. Doch es kann sich als schwierig erweisen, diese 
Bereiche mit der bewussten Identität in Einklang zu bringen. 
 
Eine Gefahr dieses Aspekts besteht darin, dass Sie Traum und Wirklichkeit nicht 
deutlich trennen und Ihren Träumen und Sehnsüchten mehr Bedeutung zubilligen als 
der Realität. Diese Wirklichkeitsflucht ist genau so einseitig, als wenn Sie diese 
Bereiche ignorieren und ganz aus Ihrem Leben drängen wollen. 
 
Die Herausforderung dieses Aspekts liegt darin, eine Brücke zu schlagen von der 
bewussten Welt, in der Sie ein konkretes Individuum sind, an das praktische 
Anforderungen gestellt werden, zu den anderen Welten, in denen Träume, 
Sehnsüchte und Mythen genauso wirklich sind wie die Telefonrechnung in der 
praktischen Welt. 
 



Nur wenn Sie beiden Bereichen den ihnen gebührenden Tribut zollen und Vertrauen 
zu Ihrem eigenen Unbewussten und der ihm innewohnenden Weisheit entwickeln, 
können Sie den Wert dieses Aspekts entdecken. 
 
 

Sonne in harmonischem Aspekt zu Pluto 
 
Mit der Sonne in Verbindung zu Pluto gibt es in Ihnen eine starke Kraft, etwas 
Eigenes, Kreatives zu entwickeln. Es gibt das Bedürfnis, die Willenskraft zu stärken 
und das eigene Schicksal und die eigene Bestimmung in die Hand zu nehmen und 
zu kontrollieren. Sie neigen dabei gelegentlich zu extremen Ansichten und 
Reaktionen und zeigen eine Unbedingtheit und Ausschließlichkeit, mit der Sie sich 
manchmal mehr in Schwierigkeiten bringen, als dass Sie Ihnen nützt. 
 
Menschen mit diesem Aspekt haben die Neigung, sowohl sich selbst als auch die 
Umgebung zu kontrollieren und zu beherrschen. Manchmal muss erst eine wichtige 
Beziehung zerbrechen, bis sie anfangen, sich ihrer Macht bewusst zu werden und 
welche Wirkung diese auf andere hat. Wenn Sie sich ausschließlich mit schwachen 
Menschen umgeben, entgeht Ihnen die Möglichkeit, Wichtiges zu lernen, Sie 
brauchen den Umgang mit starken Menschen, um im Gleichgewicht zu bleiben. 
 
Für Ihre Identität und Ihre Lebensziele müssen Sie verstehen, dass Ihre Entwicklung 
durch den sozialen und kulturellen Kontext und durch die Rolle, die Sie in diesem 
Kontext spielen, eine Begrenzung erfährt. Wenn Sie diese Grenze ignorieren, laufen 
Sie Gefahr, mit Ihrem Willen und Ihren kreativen Energien im luftleeren Raum zu 
agieren. 
 
Sie haben mit diesem Aspekt eine starke Kraft und Motivation zur Selbsterkenntnis 
und die eigene Entwicklung voranzutreiben, wahrscheinlich bedarf es einiger 
'Lebenszeit', bis Sie es gelernt haben, mit dieser Energie umzugehen. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Sonne durch die Vielzahl seiner Aspekte 
stark in Ihrem Horoskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihre Identität 
und Persönlichkeit, treten dadurch in vielen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer 
Erfahrung in Erscheinung. 
 
 

Der Mond 
 
Der Mond symbolisiert den Bereich, wo wir uns emotional und instinkthaft anpassen 
an das, was uns umgibt, uns wohlfühlen und offen für die eigenen Bedürfnisse und 
die der anderen Menschen sind. Dieser Bereich zieht uns auch an, wenn wir 
Sehnsucht nach Schutz und Geborgenheit haben. 
 
Die Stellung des Mondes kann Hinweise geben über Bereiche, in denen der Mensch 
eher unbewußt und instinktiv agiert und reagiert, wo er vorwiegend von dem 
beeinflußt ist, was er in früher Kindheit gelernt hat und in vertrauten Gewohnheiten 
denkt und fühlt. 
 
 



Mond im Widder 
 
Mit dem Mond in diesem vom Mars beherrschten Feuerzeichen sind die Gefühle eher 
unbeständig und impulsiv, 'Alles oder Nichts' ist hier oft die Devise. Leicht lässt man 
sich zu unüberlegten Handlungen hinreißen, schnell kann man aufbrausen. Doch die 
Temperamentsausbrüche sind nur von kurzer Dauer und bald wieder vergessen. Im 
Gefühlsbereich gibt es ein starkes Bedürfnis nach Unabhängigkeit, Einmischung von 
anderen wird nicht gern gesehen. Versuchen Sie, ein Maß und die innere Ruhe zu 
finden, so dass Sie selbst und Ihre Mitmenschen nicht allzu sehr unter Ihrem 
Temperament zu leiden haben. 
 
 

Mond im 9. Haus 
 
Mit dem Mond im 9. Haus sind Ihre Anschauungen und Überzeugungen stark von 
Ihren Gefühlen beeinflusst. Intuitiv erschließen Sie sich den Zugang zu Philosophien 
und weltanschaulichen Fragen. Sie haben nicht oft die Neigung, Ihre Anschauungen 
kritisch zu hinterfragen, manchmal bleiben Sie bei einer Sichtweise aus Gewohnheit 
und weil sie Ihnen vertraut ist. Andererseits können Sie sich von neuen Ideen schnell 
begeistern lassen, dann sind Sie in Ihren Überzeugungen eher wechselhaft und 
passen sich den aktuellen Gegebenheiten an. 
 
Sie fühlen sich stark zu Neuem, Aufregendem und Abenteuern hingezogen, dazu 
gehören auch fremde Länder und andere Kulturen. Sie haben immer wieder das 
Bedürfnis nach einer anderen Umgebung und nach neuen Eindrücken. Mit großer 
Einfühlungsgabe können Sie das Fremdartige erfassen und Ihren persönlichen 
Gewinn daraus ziehen, der in der Erweiterung Ihres Horizonts besteht. 
 
 

Mond in harmonischem Aspekt zu Sonne 
    - Siehe unter Sonne 
 

Mond in Konjunktion zu Mars 
 
Mit diesem Aspekt sind Ihre Aktivitäten und Ihr Handeln im Einklang mit Ihrem 
Gefühlsleben. Sie haben die Möglichkeit eine Arbeit zu finden, bei der Sie sich 
wohlfühlen, was Sie tun, stimmt mit Ihren Bedürfnissen überein. Wenn nicht andere 
Konstellationen im Horoskop dagegen sprechen, können Sie Ihre emotionalen 
Bedürfnisse gut ausdrücken und mit Ihrer Sexualität konstruktiv umgehen. 
 
 

Mond in Konjunktion zu Jupiter 
 
Mit diesem Aspekt haben Sie wahrscheinlich keine besondere Schwierigkeit, Ihre 
Gefühle den anderen offen mitzuteilen. Sie haben einen guten Blick für günstige 
Gelegenheiten und nehmen Ihre Aufgaben wohl ernst, aber nicht zu schwer. 
Zufriedenheit und Optimismus sind Gefühlszustände, in denen Sie sich 
wahrscheinlich des öfteren befinden, möglicherweise wissen Sie diese Gabe gar 
nicht zu schätzen, da Sie Ihnen vertraut ist und natürlich erscheint. 
 
 



Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planet Mond gibt es noch 
weitere, die das bisher Gesagte einschränken oder ihm widersprechen können. 
 
 

Mond in herausforderndem Aspekt zu Saturn 
 
Der Mond ist ein Symbol für das Weibliche und Emotionale, seine Natur ist 
wechselnd und fließend. Saturn verkörpert Struktur, Gesetz und Ordnung. Mit dem 
Mond im Aspekt zu Saturn fällt es Ihnen wahrscheinlich schwer, Ihre Gefühle frei zu 
äußern, oft ist dies schon mit Erfahrungen in früher Kindheit verbunden. Vielleicht 
war in Ihrem Elternhaus das freie Äußern von Gefühlen nicht akzeptiert, vielleicht 
sind Sie schon sehr früh durch Verantwortung und Selbstdisziplin belastet worden. 
 
Wie auch immer, auch jetzt werden Sie immer wieder mit diesem Bereich 
konfrontiert. Sei es, dass es Ihnen schwer fällt, den Kontakt zu Ihrer eigenen 
weiblichen Seite aufrecht zu erhalten, dann suchen Sie sich wahrscheinlich immer 
jemanden, bei dem diese Seite betont ist und der sie stark auslebt, sei es dass Sie 
immer wieder den Umgang mit Menschen suchen, die diese Bereiche negativ 
sanktionieren, so dass Sie das Gefühl haben, sie werden von diesen in Ihrer freien 
Äußerung eingeschränkt. 
 
In jedem Fall müssen Sie sich damit auseinandersetzen und zu den Wurzeln Ihrer 
Gefühle und Ihrer elementaren Bedürfnisse finden. Wenn Sie diesen Weg 
beschreiten und es Ihnen gelingt, sich mit der weiblichen Seite sowohl in Ihnen selbst 
als auch außerhalb Ihrer selbst zu arrangieren, können Sie zu einer ungewöhnlichen 
emotionalen Freiheit und Sicherheit gelangen. 
 
 

Mond in harmonischem Aspekt zu Neptun 
 
Mit diesem Aspekt können Sie eine ungewöhnliche Einfühlungsgabe entwickeln, mit 
der Sie das Gras wachsen hören und das Unsichtbare sehen können. Sie sind im 
höchsten Maß beeindruckbar und empfänglich, doch immer wieder kann es sich als 
schwierig herausstellen, die Wirklichkeit deutlich von Ihren Träumen, Wünschen und 
Sehnsüchten zu unterscheiden. 
 
Mit diesem Aspekt kann es auch eine starke Neigung zu Mystik und Spiritualität 
geben. Das sollte allerdings nicht dazu führen, dass Sie die Anforderungen des 
Alltags zurückweisen und versuchen, der Welt zu entfliehen. Solange Sie leben, 
bewohnen Sie Ihren Körper und müssen für diesen wie auch für Ihr Leben in dieser 
Welt verantwortungsvoll Sorge tragen. 
 
Dieser Aspekt ist eine gute Voraussetzung und Hilfe für kreative und künstlerische 
Tätigkeiten aller Art. Sie sollten jedoch darauf achten, mit Ihren Gefühlen in der 
Wirklichkeit zu bleiben und nicht davon zu schwimmen. 
 
 

Mond in herausforderndem Aspekt zu Pluto 
 
Mit Mond-Pluto Aspekten gibt es vielfach schwierige Gefühle, die eine große 
Spannung erzeugen können und die sehr energiegeladen sind. Man hat mit 



Eifersucht, Neid oder anderen heftigen Gefühlen zu tun, Gefühle, die möglicherweise 
aus längst vergangenen Situationen resultieren, und jetzt immer wieder in 
Situationen auftauchen, wo sie eigentlich nicht hingehören. 
 
Möglicherweise versucht man, die eigenen Gefühle zu ignorieren oder zu 
unterdrücken. Dies vermehrt meistens die Spannung und bringt nicht das 
gewünschte Resultat. Möglicherweise versucht man, die Menschen in seiner 
Umgebung zu kontrollieren und zu beherrschen. Wenn diese sich widersetzen, hat 
man die Chance zu lernen, dass die Bedürfnisse und Gefühle der anderen dieselbe 
Existenzberechtigung wie die eigenen haben. 
 
Es gibt die Notwendigkeit, die eigenen Gefühle zu bejahen und zuzulassen, ohne 
sich von ihnen überwältigen und mitreißen zu lassen. Dies ist eine Gratwanderung 
und ein längerer, möglicherweise auch schmerzhafter Prozess. Besitzergreifendes 
Verhalten ist meist nur Ausdruck der Angst, den anderen zu verlieren. Eine tieferes 
Verständnis für die Dynamik der Gefühle und eine starke emotionale Unabhängigkeit 
können das Resultat sein, wenn Sie sich auf Ihre Gefühle und Erfahrungen einlassen 
und eine Balance zu finden in der Lage sind. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Mond durch die Vielzahl seiner Aspekte 
stark in Ihrem Horoskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihre Gefühle 
und Emotionen, treten dadurch in vielen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Erfahrung 
in Erscheinung. 
 
 

Merkur 
 
Der Merkur in einem Horoskop symbolisiert die Fähigkeit zu denken, zu verstehen 
und Verbindungen zwischen vielfältigen Informationen herzustellen. Er steht auch für 
die Bereiche Kommunikation und Austausch aller Art. 
 
Merkur ist klug, schlau, auch listig und schnell begreifend. In der Mythologie ist er als 
Übermittler von Informationen der Götterbote sowie als Gott der Händler und Diebe 
bekannt. 
 
 

Merkur in den Zwillingen 
 
Mit dem Merkur in den Zwillingen, die von ihm selbst beherrscht werden, ist das 
Denken und der Verstand wendig, vielseitig und unvoreingenommen. Sie sind in der 
Lage, logisch zu denken und analytisch vorzugehen und die Dinge von 
verschiedenen Seiten aus zu betrachten. Doch gibt es auch eine gewisse 
Empfindlichkeit: vielfältige Eindrücke werden von Ihnen aufgenommen, wenn Sie sich 
nicht auch die Zeit nehmen, diese zu verarbeiten, kann es zu Nervosität und 
Überreizung kommen. 
 
 

Merkur im 11. Haus 
 



Mit Merkur im 11. Haus richtet sich die Kraft des Denkens und Verstehens auf den 
Bereich der progressiven Ideen sowie das Erkennen von sozialen 
Zusammenhängen. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und sind originell und 
eigenwillig in Ihren Anschauungen, Sie beweisen dabei Unabhängigkeit von 
herrschenden Meinungen. Sie können gut organisieren und Kontakte zu den 
'richtigen Menschen' herstellen. 
 
 

Merkur in Konjunktion zu Sonne 
    - Siehe unter Sonne 
 

Merkur in harmonischem Aspekt zu Jupiter 
 
Das praktische Denken verbindet sich bei Ihnen mit Ihren Ideen und Ihren Idealen. 
Sie sind der Meinung, dass auch philosophische Ideen einen praktischen Nutzen 
haben sollen und dass die Vernunft einem höheren Zweck dienen soll. Sie sind in der 
Lage, die richtigen Worte zu finden, wo andere gerade nur ahnen, dafür steht Ihnen 
eine reiche Bildersprache mit Symbolen und Allegorien zur Verfügung. 
 
Mitunter kehrt sich diese Fähigkeit um, dann fällt es Ihnen schwer, sich kurz zu 
fassen. Sie wollen das Thema von immer neuen Seiten beleuchten, und Sie 
gebrauchen viel mehr Worte als nötig wäre, um das zu sagen, was Sie sagen wollen. 
 
Denken und Sprechen kann für Sie wie eine Reise sein, bei der Sie immer wieder 
Neues lernen und Ihren Horizont erweitern. Deswegen fällt es Menschen mit diesem 
Aspekt oft leicht, Fremdsprachen zu lernen. 
 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planet Merkur gibt es noch 
weitere, die das bisher Gesagte einschränken oder ihm widersprechen können. 
 
 

Merkur in harmonischem Aspekt zu Uranus 
 
Mit diesem Aspekt haben Sie einen schnell und vielseitig reagierenden, rastlosen 
Verstand, der viele seiner Erkenntnisse aus Intuitionen schöpft. Dabei sind Sie 
aufgeschlossen für ungewöhnliche Ideen und entwickeln immer wieder neue 
Gedanken und Konzepte über die Dinge. Oft können Sie sich auf Ihre Einfälle 
verlassen, doch manchmal ist Ihr Denken sehr sprunghaft. Ihr Geist ist immer in 
Bewegung, es fällt Ihnen manchmal schwer, ihn bei einer Sache zu halten. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Merkur durch die Vielzahl seiner Aspekte 
stark in Ihrem Horoskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Verstehen, 
Begreifen und gedankliche Verbindungen knüpfen, treten dadurch in vielen 
Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Erfahrung in Erscheinung. 
 
 

Venus 
 



Die Venus im Horoskop symbolisiert unser Bedürfnis nach Ausgleich, Verbundenheit 
und Beziehung und unsere Fähigkeit, harmonisch und glücklich mit uns selbst und 
anderen zu leben. Venus ist charmant und diplomatisch, sie erreicht ihre Ziele eher 
durch Überredung und Verführung als durch Macht und Stärke. 
In der Mythologie ist Venus die Göttin der Liebe und Schönheit. 
 
 

Venus im Krebs 
 
Mit der Venus in diesem vom Mond beherrschten Tierkreiszeichen ist die Loslösung 
von der Mutter sowohl für Männer wie Frauen ein Thema, das auf verschiedenen 
Ebenen immer wieder bedeutsam ist. Sie müssen aufpassen, nicht generell an den 
Partner den mehr oder weniger bewussten Anspruch zu stellen, umsorgt und behütet 
zu werden, also nicht in jedem Partner die Mutter zu sehen: In diesem Fall haben Sie 
Ihre Individualität und Eigenständigkeit aufgegeben. 
 
Andererseits gibt es auch die Neigung, selbst in diese Rolle zu schlüpfen, sich selbst 
also mit dem mütterlichen Prinzip zu identifizieren, dazu sind sowohl Männer wie 
auch Frauen in der Lage. Man umsorgt und beschützt den Partner, den Preis erfährt 
dieser erst, wenn er dann doch einmal eigene Wege gehen will. 
 
Erst in der Auseinandersetzung mit der eigenen Empfindlichkeit, mit der 
Schwierigkeit, Disharmonie zu ertragen, mit der Neigung, die eigenen Wünsche für 
den anderen zurückzustellen oder dies vom anderen zu erwarten, kann sich eine 
Eigenständigkeit der Gefühle entwickeln, von der aus es Ihnen möglich wird, dem 
Partner auch seinen eigenen Lebensbereich zu lassen. 
 
 

Venus im 1. Haus: 
    - Siehe oben: Venus am Aszendenten 
 
 

Venus in herausforderndem Aspekt zu Uranus 
 
Der etwas exzentrische, unkonventionelle Uranus, im Aspekt verbunden mit der 
gefühlvollen Venus, macht es Ihnen erst einmal nicht leicht, eine traditionelle, 
dauerhafte Beziehung zu leben. Zu groß ist der Wunsch nach emotionellen 
Abenteuern und neuen Anregungen und Experimenten. Sie sind in der Lage, rasch 
und unkompliziert zu den verschiedensten Menschen Kontakt aufzunehmen, doch 
Venus ist auch der Planet der persönlichen Beziehung. Der unpersönliche Uranus 
kann dem Partner vermitteln, dass man selbst eigentlich völlig unabhängig ist und 
den anderen gar nicht braucht, selbst wenn diese Botschaft nicht ausgesprochen 
wird, reagiert der andere darauf und zieht sich möglicherweise zurück. Venus selbst 
allerdings wünscht sich die persönliche Beziehung, so kann es passieren, dass man 
Situationen schafft, die man eigentlich nicht will. Lernt man im Lauf der Zeit seinen 
Unabhängigkeitsdrang zu beherrschen, so wird dennoch ein bestimmtes Maß an 
Unkonventionalität bleiben, was aber einer lebendigen Beziehung durchaus nicht 
abträglich ist und diese beleben kann. 
 
 

Mars 



 
Der Mars steht für unsere Fähigkeit zur Selbstbehauptung und Durchsetzung unserer 
Interessen, diese Energie ermöglicht es uns, energisch zu wollen, zuzugreifen und 
aktiv und aggressiv im weitesten Sinne zu sein. Mars steht auch für die direkte, 
physische Energie und für Sexualität. 
 
In der Mythologie ist Mars der Gott des Krieges, der bei den Griechen immer 
zusammen mit Deimos (Angst), Phobos (Furcht) und Eris (Zwietracht) auftrat, bei 
den Römern allerdings immer mit honos (Ehre) und virtus (Tugend). 
 
 

Mars im Widder 
 
Mit dem Mars in diesem von ihm selbst beherrschten Feuerzeichen sind Sie tatkräftig 
und impulsiv. Temperamentvoll setzen Sie Ihre persönlichen Interessen durch, 
manchmal ohne die Konsequenzen zu beachten oder ohne Rücksicht auf andere. 
Sie haben viel Energie und Tatkraft, doch manchmal fehlt Ihnen die Ausdauer und 
Durchhaltekraft, Ihre Ziele bis zu Ende zu verfolgen. 
 
 

Mars im 9. Haus 
 
Mit Mars im 9. Haus haben Sie die Neigung, in den Bereichen Philosophie und 
Religion, - praktischer ausgedrückt in allen Fragen, wo Sie etwas glauben oder von 
etwas überzeugt sind - ungeduldig und immer wieder auch vorschnell zu sein. Alle 
diese Themen brauchen Zeit und unterliegen einem Reifeprozess, doch mit Mars will 
man die Antworten sofort. 
 
Sie brauchen für Ihre Interessen einen ideologischen Überbau, der Ihnen auch eine 
moralische Rechtfertigung gibt. Ihre Anschauungen und Überzeugungen, können Sie 
heftig verteidigen, vor allem, wenn diese die eigenen Wünsche bekräftigen. Diese 
Marsstellung erweckt auch ein starkes Bedürfnis nach Abenteuern und immer neuen 
Erfahrungen, oft auch eine große Reiselust. 
 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Sonne 
    - Siehe unter Sonne 
 

Mars in Konjunktion zu Mond 
    - Siehe unter Mond 
 

Mars in Konjunktion zu Jupiter 
 
Sobald es um Glaubenssachen oder einfach nur Überzeugungen geht, sind Sie mit 
Initiative und Leidenschaft dabei. Sie neigen dazu, Dinge über zu bewerten und unter 
Umständen heftig zu reagieren, Toleranz ist etwas, das Sie wahrscheinlich erst 
lernen müssen. Persönliche Wünsche können mit großer Hingabe und ohne 
Rücksicht auf andere verfolgt werden, dabei zeigt sich mitunter eine Vorliebe für 
Risiken, Spekulationen und Abenteuer. In diesem Aspekt steckt viel Energie und an 
persönlichem Mut mangelt es Ihnen bestimmt nicht, doch Sie sollten diese Energie 
nicht in unbedachten Handlungen oder selbstgerechter Empörung verschwenden. Mit 



diesem Aspekt kann einerseits Sexualität überbewertet werden, andererseits besteht 
manchmal die Bereitschaft, einen Kreuzzug gegen die eigenen Instinkte und 
Bedürfnisse zu führen. Es bedarf wahrscheinlich einer bestimmten Lernzeit, bis ein 
konstruktiver Umgang mit Aggressivität und Sexualität gefunden werden kann. 
 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planet Mars gibt es noch weitere, 
die das bisher Gesagte einschränken oder ihm widersprechen können. 
 
 

Mars in herausforderndem Aspekt zu Saturn 
 
Mit diesem Aspekt kann der Ausdruck der eigenen Aggressivität und der Impuls, 
seine Interessen durchzusetzen, gebremst oder mit Angst gekoppelt sein. Man kann 
es als schwierig erleben, sich selbst zu behaupten, so dass man sich scheut, hierin 
Risiken einzugehen. Doch eine Überkompensation ist ebenso möglich: Sie könnten 
versuchen etwas darzustellen, was Sie nicht sind und was nicht Ihrer tatsächlichen 
inneren Verfassung entspricht. 
 
Wenn Sie verstehen, dass zurückgehaltene Aggression sich direkt gegen Sie selbst 
richtet, also eine Aggression gegen Sie selbst ist, können Sie lernen, sich nicht mehr 
durch inneren Streit aufzureiben. Dann brauchen Sie auch keinen Sündenbock mehr 
zu suchen: Sie selbst sind für Ihre Handlungen und Reaktionen nur sich selbst 
gegenüber verantwortlich. 
 
Dann können Sie vielleicht auf der Grundlage einer inneren Stärke große Energie 
und Tatkraft mobilisieren, - wenn Sie sich für etwas entschieden haben und dies für 
sinnvoll halten und sich von aufkommenden Zweifeln nicht mehr beeinträchtigen 
lassen. 
 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Neptun 
 
Wenn sich die auflösende Energie von Neptun mit der konkreten physischen Energie 
des Mars verbindet, können vielfältige Probleme auftreten. Möglicherweise scheut 
man sich, aktiv in Erscheinung zu treten, man hält sich immer zurück; denn durch 
Taten wird man konkret und Neptun liebt nicht das Konkrete. Möglicherweise ist man 
sich über seine eigenen Motive im Unklaren, man will sie gar nicht wissen; denn aus 
dem Wissen müsste man Konsequenzen ziehen und Neptun liebt keine 
Konsequenzen. Möglicherweise ist auch das Gegenteil der Fall, man liebt die 
Zurschaustellung der männlichen Seite, dann ist dies aber meist eine idealisierte 
Seite, die eher einem Wunschbild entspricht als den Tatsachen. 
 
Die positivste Ausdrucksform dieses Aspekts ist es, wenn jemand die Fähigkeiten 
hat, nach seinen bewussten Idealen zu handeln und seine Visionen in die Tat 
umzusetzen. Die negativste Seite ist die, dass jemand immer wieder nur von seinen 
Hoffnungen und Sehnsüchten motiviert wird, ohne die Tatsachen sehen zu wollen 
und zu können, und dadurch von einer Enttäuschung in die nächste fällt. 
 



Da Mars auch für Sexualität steht, betrifft der Aspekt auch diesen Bereich. Hier sind 
sexuelle Phantasien möglich, die einen überwältigenden Charakter bekommen 
können. Man kann auch über die eigene sexuelle Rolle in Verwirrung geraten. 
 
Immer, wenn Neptun ins Spiel kommt, ist man dazu herausgefordert, die Träume, 
Wünsche und Sehnsüchte deutlich von den Tatsachen und der konkreten, irdischen 
Wirklichkeit zu unterscheiden. Die Träume und Sehnsüchte an sich sind nicht 
schlecht, sie werden aber zu Fallstricken, wenn man ihnen verfällt. Sie können zu 
Visionen werden, für die es sich zu leben lohnt, wenn man sich nicht fangen läßt und 
in sich die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit aufrechterhält. 
 
 

Mars in herausforderndem Aspekt zu Pluto 
 
Mit Mars in Verbindung zu Pluto sind Sie in der Lage, gewaltige Energien und 
Dynamik für Ihre Interessen und Ziele zu mobilisieren. Doch manchmal stellt sich 
heraus, dass Sie das Gegenteil von dem erreichen, was Sie wollten. Wenn die 
Motivationen nicht klar sind - und mit Pluto im Spiel sind sie zunächst selten klar, 
denn Pluto kommt aus den Tiefen des Unbewussten - besteht die Möglichkeit, dass 
Sie zerstören, wo Sie eigentlich aufbauen wollten, aber auch dass Sie aufbauen, wo 
Sie eigentlich zerstören wollten. 
 
Es gibt die Neigung, unter allen Umständen seine Ziele durchzusetzen, notfalls mit 
Gewalt, Zwang oder Manipulation. Die Gewalt kann sich ebenso gut gegen Sie selbst 
richten, wie gegen andere. Das passiert vor allem, wenn Sie dort Ihre Energien 
einsetzen, wo es sinnlos ist und sich dadurch aufreiben. 
 
Wenn Sie Ihre eigenen Motivationen und Antriebe besser verstehen lernen, können 
Sie diese Energie besser kanalisieren und gezielt für Ihre persönliche Entwicklung 
einsetzen. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Mars durch die Vielzahl seiner Aspekte 
stark in Ihrem Horoskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihre 
persönlichen Interessen und deren Durchsetzung, treten dadurch in vielen Bereichen 
Ihres Lebens und Ihrer Erfahrung in Erscheinung. 
 
 

Jupiter 
 
Jupiter ist das Symbol für Ausdehnung, Expansion und Horizonterweiterung. Das 
betrifft sowohl geistige Bereiche, insofern unterstehen ihm Religion und Philosophie 
sowie Anschauungen und Überzeugungen aller Art, als auch materielle Bereiche, 
hier ist das Hauptthema 'Reisen'. 
 
Unter Jupiter ist es 'nie genug', so ist es verständlich, wenn man in dem Bereich, in 
dem er wirkt, zu Abenteuern und Übertreibungen neigt. 
 
 

Jupiter im Widder 
 



Mit Jupiter in diesem von Mars regierten Feuerzeichen sind Sie in Ihren Ideen und 
Überzeugungen eher impulsiv und richten sich mehr nach den Anforderungen der 
Situation. Sie vertreten Ihre Ansichten und Einsichten energisch und sind bereit, sich 
für das, woran Sie glauben, einzusetzen und zu kämpfen. Doch dann ertappt man 
Sie wieder bei der Haltung: 'Was schert mich mein Geschwätz von Gestern'. 
 
Sie haben Lebenskraft und strahlen diese auch aus. Mit dieser Konstellation 
brauchen Sie ein bestimmtes Mindestmaß an Bewegung, Abenteuern und 
Vergnügen, um sich wohl und ausgeglichen zu fühlen. 
 
 

Jupiter im 10. Haus 
 
Mit Jupiter im 10. Haus wirkt dieser optimistische und expansive Planet vor allem auf 
der Ebene des Berufs und der gesellschaftlichen Stellung. Wahrscheinlich genießen 
Sie es, im Rampenlicht zu stehen, Ihnen sind Stellung und Ansehen wichtig und Sie 
investieren einen beträchtlichen Teil Ihrer Energie in Ihr berufliches Vorankommen. 
Sie stehen gerne im Mittelpunkt und sind bereit und in der Lage, andere zu 
begeistern und verantwortlich anzuleiten. 
 
Möglicherweise haben Sie das Gefühl, dass Ihnen alle Möglichkeiten offen stehen. 
Dann könnten Sie viele verschiedene Arbeiten ausprobieren, ohne mit einer Sache 
Fuß zu fassen und diese zu verwirklichen und zu ende zu bringen. Sie fühlen sich bei 
einer Tätigkeit am wohlsten, bei der Sie sich Ihre Offenheit und einen gewissen 
Freiraum bewahren können. 
 
 

Jupiter in harmonischem Aspekt zu Sonne 
    - Siehe unter Sonne 
 

Jupiter in Konjunktion zu Mond 
    - Siehe unter Mond 
 

Jupiter in harmonischem Aspekt zu Merkur 
    - Siehe unter Merkur 
 

Jupiter in Konjunktion zu Mars 
    - Siehe unter Mars 
 

Jupiter in herausforderndem Aspekt zu Saturn 
 
Jupiter und Saturn sind eigentlich feindliche Prinzipien, in der Mythologie verschlingt 
Saturn seinen Sohn Jupiter, doch dieser entkommt und raubt seinem Vater die 
Macht. Saturns Beharren auf Ordnung und Struktur wird durch Jupiters Verlangen 
nach Freiheit und neuen Möglichkeiten bedroht, während Jupiters Sorglosigkeit und 
Expansionsdrang durch Saturn gebremst wird. Stehen beide im Horoskop 
zusammen, können Sie persönlich diesen Konflikt erleben. Die Herausforderung 
dieses Aspekts besteht darin, den eigenen Glauben und die innersten 
Überzeugungen (Jupiter) auch in konkrete, praktische Lebensführung (Saturn) 
umzusetzen. Es geht darum, eine ausgewogene Balance zwischen diesen beiden 
Prinzipien zu finden. 



 
Kommt Jupiter darin zu kurz, so wird man unter einem Mangel an 'Sinn' leiden, man 
erfüllt zwar die praktischen Gesichtspunkte des Lebens und bringt es eventuell auch 
zu materiellem Erfolg, die eigenen Ideale und das, woran man glaubt, sind aber in 
diesem Fall auf der Strecke geblieben, so dass sich ein Gefühl von Sinnlosigkeit und 
Leere einstellen kann. 
 
Im anderen Fall, wenn man die praktischen Anforderungen Saturns vernachlässigt, 
wartet man immer und immer auf das Glück, nicht achtend der Tatsache, dass man 
gerade mit diesem Aspekt dazu aufgefordert ist, es selbst in die Hand zu nehmen 
und für seine Ziele zu arbeiten. Die irrationale Sehnsucht nach der glücklichen 
Wendung kann viel Energie verzehren und viel Enttäuschung und Desillusion 
bereiten. 
 
Mit diesem Aspekt können Sie auch den Konflikt zwischen Richtig und Falsch, 
zwischen Gut und Böse in seiner vollen Schärfe erleben; nicht als theoretische 
Erwägung, sondern als konkrete, praktische Frage, die Handlungen des Alltags 
betreffend. 
Eine Lösung dieser Fragen beinhaltet auch ein Annehmen und Akzeptieren Ihrer 
eigenen Ängste und Zweifel. Sie sind genötigt, eine individuelle Antwort unabhängig 
von Gesetzen und Normen zu finden, die es Ihnen ermöglicht, in Ihrem Leben einen 
Sinn zu sehen und es produktiv zu gestalten. 
 
 

Jupiter in harmonischem Aspekt zu Neptun 
 
Dieser Aspekt ist eine ausgesprochen romantische Kombination, die zu großen 
Phantasien neigt. Scheinbar stehen einem alle Möglichkeiten offen, doch oft werden 
die Träume eher dazu benutzt, der banalen Wirklichkeit zu entfliehen, als sie zum 
Ausgangspunkt für Arbeit und Veränderungen zu nehmen. Zu Verantwortung fühlt 
man sich meist nicht besonders hingezogen, manchmal kann man sie noch nicht 
einmal erkennen. Oft gibt es auch eine mystische, religiöse Neigung, doch das Ziel 
der Erlösung ist die vorherrschende Motivation, und vor der Tatsache, dass der Weg 
dorthin schmal und dornenreich sein kann, verschließt man gerne die Augen. 
 
Erst wenn Sie den Schritt wagen, Verantwortung für Ihre Träume, Ideale und 
Überzeugungen zu übernehmen und beginnen, sie in die Wirklichkeit umzusetzen, 
können Sie möglicherweise von der lebendigen Vorstellungsgabe und dem offenen, 
beeindruckbaren Geist profitieren, den dieser Aspekt mit sich bringt. 
 
 

Saturn 
 
Saturn symbolisiert den Bereich, in dem der Mensch seine Grenzen erfährt. Die 
Erfahrung von Grenzen ist eine wesentliche Erfahrung, die ihn von frühester Kindheit 
an bis zu seinem Tod begleitet. Sie gehört genau so gut zum menschlichen Leben 
wie alle anderen Erfahrungen. Doch Grenzerfahrungen und Einschränkungen sind oft 
schmerzlich, das ist mit ein Grund, warum sie im allgemeinen nicht gemocht werden. 
 
Der Saturn im Horoskop zeigt an, in welchem Bereich man vorwiegend seine 
Grenzen erfährt, diese äußern sich oft als Ängste oder Hemmungen. Nur wenn man 



sich auf diese Erfahrungen einlässt und versucht, sie zu verarbeiten, wird man von 
der Stärke profitieren, die daraus resultieren kann. Denn die andere Seite von Saturn 
ist eine tiefe Ernsthaftigkeit, mit der man der Realität wie sie wirklich ist ins Auge 
sieht, sich auf sie einlässt und bereit ist, mit ihr umzugehen. 
 
 

Saturn im Krebs 
 
Die strukturierende und formale Energie Saturns kommt in dem Tierkreiszeichen 
Krebs nicht voll zur Geltung. Wahrscheinlich fällt es Ihnen nicht leicht, die volle 
Bedeutung von positiver Selbstdisziplin zu erfassen und zu verwirklichen. Sie sind 
sehr empfindlich gegenüber äußeren Kräften, die Sie einschränken und in eine 
Struktur bringen wollen. Konzentration und Selbstbeschränkung werden von Ihnen 
nur akzeptiert, wenn Sie von Innen heraus kommen und mit Ihren Gefühlen in 
Übereinstimmung sind. 
 
 

Saturn im 12. Haus 
 
Mit Saturn im 12. Haus fällt es Ihnen schwer, Ihre persönlichen Grenzen zu erkennen 
und sich wirkungsvoll gegen andere und die Umwelt abzugrenzen. Daraus kann das 
Gefühl entstehen, nur unzulänglich das Leben meistern und die praktischen Dinge 
erfüllen zu können. Vielleicht fühlen Sie sich durch irgendetwas beständig gehindert 
und zurückgehalten, so dass Sie keinen Frieden und keine Erfüllung finden. 
Möglicherweise ist Ihnen eine unbestimmte Angst vor Vernichtung und Verlust der 
eigenen Identität und Individualität vertrauter als anderen. 
 
Es ist nicht möglich, diese Saturnstellung zu verstehen und einen konstruktiven 
Umgang damit zu finden, ohne dass spirituelle Perspektiven den Horizont und die 
Sicht auf sich selbst erweitern. Alle Schwierigkeiten, die mit dieser Saturnstellung 
einhergehen können, haben ihre Ursache und finden Ihre Lösung in Ihrem eigenen 
Unbewussten. Sie müssen es wagen, sich selbst und Ihre eigenen Tiefen zu 
erforschen und sich mit Ihren Ängsten zu konfrontieren. Es macht wenig Sinn, sich in 
Kämpfen gegen sich selbst oder imaginäre Feinde aufzureiben, gerade mit dieser 
Stellung hilft in erster Linie akzeptieren, bejahen und sich ergeben, verbunden mit 
einer maßvollen Selbstdisziplin. 
 
 

Saturn in herausforderndem Aspekt zu Mond 
    - Siehe unter Mond 
 

Saturn in herausforderndem Aspekt zu Mars 
    - Siehe unter Mars 
 

Saturn in herausforderndem Aspekt zu Jupiter 
    - Siehe unter Jupiter 
 
Der Planet Saturn bekommt durch seine zahlreichen Aspekte vor allem auch mit den 
persönlichen Planeten (siehe oben) eine besondere Bedeutung in Ihrem Horoskop. 
Die Energien, die Saturn symbolisiert, nämlich Beschränkung, Hemmung, 
Konzentration und Vertiefung, treten dadurch deutlicher in Ihrem Leben und in Ihrer 



Erfahrung in Erscheinung. Sie können diese Energien nicht beherrschen und 
kontrollieren, Sie können allerdings lernen, sie in Ihr Leben zu integrieren. Dazu 
gehört, dass Sie nicht die Augen davor verschließen und bereit sind, ihre 
Erscheinungsformen zu sehen und mit ihnen konstruktiv umzugehen. 
 
 

Uranus 
 
Uranus ist der Planet der Intuition, der Inspiration und der Eingebungen. Unter 
Uranus verlaufen bisher geradlinige Entwicklungen sprunghaft und vollziehen 
überraschende Wendungen. Die verschiedenen Gesichter des Uranus reichen vom 
eigenwilligen Exzentriker, der Dinge nur deshalb tun muss, weil alle anderen 
dagegen sind, bis hin zum Visionär, der bereits heute Konzepte und Ideen zu 
verwirklichen versucht, die sich erst in viel späterer Zeit allgemein durchsetzen 
werden. Uranus symbolisiert Eigenwilligkeit und Unabhängigkeit, er ist der Planet der 
Revolutionäre und Erneuerer. 
 
 

Uranus im 4. Haus 
 
Das 4. Haus ist das Haus des Heims und der Herkunft. Anders ausgedrückt 
beschreibt es die Wurzeln, die ein Mensch hat und seine persönlichen Ressourcen. 
Mit Uranus im 4. Haus kann es ein entwurzeltes Gefühl geben, verbunden mit 
Unruhe und Rastlosigkeit. Die Familie kann oft nur vorübergehend das Gefühl des 
'Zuhause' geben, leicht fühlt man sich als Fremder, Außenstehender oder man fühlt 
sich genötigt, Bindungen zugunsten von persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit 
aufzugeben. 
 
Die Aufgabe dieser Stellung besteht darin, herauszufinden, wo man wirklich 
hingehört, wo die geistige Heimat, das ideologische Zuhause ist. Von dieser Position 
aus kann etwas Beständigkeit in das Leben kommen, wobei auch dann noch der 
eigenen Unkonventionalität und dem Unabhängigkeitsbedürfnis Rechnung getragen 
werden muss. 
 
 
Der Planet Uranus bekommt durch seine zahlreichen Aspekte vor allem auch mit den 
persönlichen Planeten (siehe oben) eine besondere Bedeutung in Ihrem Horoskop. 
Die Energien, die Uranus symbolisiert, nämlich Intuition und Eigenwilligkeit, treten 
dadurch deutlicher in Ihrem Leben und in Ihrer Erfahrung in Erscheinung. Sie können 
diese Energien nicht beherrschen und kontrollieren, Sie können allerdings lernen, sie 
in Ihr Leben zu integrieren. Dazu gehört, dass Sie nicht die Augen davor 
verschließen und bereit sind, ihre Erscheinungsformen zu sehen und mit ihnen 
konstruktiv umzugehen. 
 
 

Neptun 
 
Neptun ist der Planet der Mystik und Transzendenz. In der Mythologie war er der 
Gott des Meeres. Unter Neptun möchte man sein Selbst und seine Identität 
aufgeben, um sich mit etwas Größerem eins und verbunden zu fühlen. Die konkreten 
Erscheinungsformen von Neptun sind schillernd und vielseitig. In seinem einen 



Extrem ist es der Mystiker, der sich völlig von allem Weltlichen abgewandt hat und 
ganz seiner Vision lebt. Auf der anderen Seite ist es der Gaukler, der eine 
Täuschung nach der anderen hervorzaubert und die Menschen dazu verführt, sich in 
seinen Spiegelungen zu verstricken und zu verlieren. 
 
 

Neptun im 5. Haus 
 
Neptun im 5. Haus kann dem Bereich Ihrer kreativen und individuellen 
Selbstdarstellung ein dramatisches und numinoses Element geben. Sie haben eine 
reiche und lebhafte Phantasie und ein schöpferisches Talent. Für künstlerisch 
arbeitende Menschen kann diese Konstellation überaus hilfreich sein, da sie 
Sensitivität und Einfühlungsvermögen gibt. 
 
In den Bereichen Erotik und Herzensangelegenheiten möchte man verzaubern und 
verzaubert werden. Es gibt die Neigung, den Partner zu idealisieren, möglicherweise 
verliebt man sich häufig in unerreichbare Menschen, die aus der Ferne angebetet 
werden. Wenn die Wünsche, Träume und Sehnsüchte allzu krass nicht mit der 
Wirklichkeit übereinstimmen, muss ein Opfer gebracht werden. Dann muss man 
seine Träume und Sehnsüchte zurücknehmen und sich auf einen Menschen 
einlassen, der erreichbar und zu dem eine konkrete reale Beziehung möglich ist. 
 
 
Der Planet Neptun bekommt durch seine zahlreichen Aspekte vor allem auch mit den 
persönlichen Planeten (siehe oben) eine besondere Bedeutung in Ihrem Horoskop. 
Die Energien, die Neptun symbolisiert, nämlich Sehnsucht, Auflösung und mystische 
Weltsicht, treten dadurch deutlicher in Ihrem Leben und in Ihrer Erfahrung in 
Erscheinung. Sie können diese Energien nicht beherrschen und kontrollieren, Sie 
können allerdings lernen, sie in Ihr Leben zu integrieren. Dazu gehört, dass Sie nicht 
die Augen davor verschließen und bereit sind, ihre Erscheinungsformen zu sehen 
und mit ihnen konstruktiv umzugehen. 
 
 

Pluto 
 
Pluto ist der äußerste, bisher bekannte Planet in unserem Sonnensystem. Er wurde 
erst 1930 entdeckt, obwohl seine Existenz schon vorher bekannt war. In der 
Mythologie ist Pluto (= Hades) der Herr der Unterwelt, das spricht bereits die 
Bereiche an, in denen er wirkt. Die Unterwelt war das Reich der Toten, also aller 
Sachen die nicht gelebt werden, selten gelang es jemandem, dieser Welt wieder zu 
entrinnen. Doch wer dies schaffte, der war verwandelt, der hatte eine Transformation 
vollzogen. 
 
Pluto tritt mit verschiedenen Gesichtern in Erscheinung, seine Skala reicht von 
Zwanghaftigkeit und Besessenheit auf der einen Seite bis hin zu dem Bild von 
Phoenix, der sich aus der eigenen Asche erhebt und damit ein Symbol für 
Wiedergeburt ist. 
 
Pluto im Horoskop zeigt Bereiche an, die eine schicksalhafte Dynamik entfalten 
können, die möglicherweise einen Umwandlungsprozess nötig werden lassen. Wo 



Pluto wirkt, entsteht oftmals erst nur Druck, - den man selbst erfährt oder den man 
selbst auf andere ausübt. 
 
 

Pluto im 3. Haus 
 
Mit Pluto im 3. Haus ist es Ihnen ein starkes Bedürfnis, Ihre Umwelt und Ihre 
Beziehung zu dieser zu verstehen und geordnet zu halten. Fakten, Wissen, Theorien 
und Informationen sind wie Nahrung für Sie, Sie brauchen sie, um am Leben zu 
bleiben und sich weiterzuentwickeln. Mit Macht und Überzeugungskraft vertreten Sie 
Ihre Gedanken und Meinungen, Sie können auch Faktoren mit einbeziehen, die 
anderen gänzlich verborgen bleiben, da Sie auch das Unterschwellige erahnen und 
erspüren. 
 
Doch obwohl Sie wissen, dass Sie Recht haben, geschieht es immer wieder, dass 
Sie nicht gehört werden, vielleicht weil einfach nur der Druck den Sie ausgeübt 
haben zu groß war. Vielleicht haben Sie schon resigniert und äußern sich nicht mehr 
weil Sie annehmen, dass Sie sowieso nicht gehört werden. Sie müssen Ihre 
Fähigkeit erkennen, Macht und Druck auszuüben und lernen, sich auch 
zurückzunehmen und zurückzuhalten. 
 
 
Der Planet Pluto bekommt durch seine zahlreichen Aspekte vor allem auch mit den 
persönlichen Planeten (siehe oben) eine besondere Bedeutung in Ihrem Horoskop. 
Die Energien, die Pluto symbolisiert, nämlich Macht, Zwang und die Fähigkeit, sich 
grundlegend zu wandeln, treten dadurch deutlicher in Ihrem Leben und in Ihrer 
Erfahrung in Erscheinung. Sie können diese Energien nicht beherrschen und 
kontrollieren, Sie können allerdings lernen, sie in Ihr Leben zu integrieren. Dazu 
gehört, dass Sie nicht die Augen davor verschließen und bereit sind, ihre 
Erscheinungsformen zu sehen und mit ihnen konstruktiv umzugehen. 
 
 

Nachwort 
 
 
Sicherlich kann eine Computer-Analyse Ihnen nicht alle Fragen beantworten. Sollten 
Sie ein Gespräch über Ihr Horoskop wünschen, finden Sie in nahezu jeder größeren 
Stadt einen praktizierenden Astrologen, der mit Ihnen ein ausführliches 
Beratungs-Gespräch führen kann. 
 
Vielleicht war für Sie das Lesen dieses Textes ein Einstieg, und jetzt möchten Sie 
sich selbst noch ausführlicher mit der einen oder anderen Konstellation oder mit 
Astrologie überhaupt beschäftigen. 
 
Für diesen Fall zum Abschluss ein paar ausgewählte Literaturvorschläge: 
 
Liz Greene: 
Sag mir dein Sternzeichen, und ich sage dir, wie du liebst 
Ullstein Sachbuch 
 
Liz Greene: 



Saturn, Hugendubel Verlag 
 
Liz Greene: 
Schicksal und Astrologie, Hugendubel Verlag 
 
Howard Sasportas: 
Astrologische Häuser und Aszendent, Knaur Verlag 
 
Stephan Arroyo: 
Astrologie, Karma und Transformation, Hugendubel Verlag 
 
Akron: 
Jenseits der Schwelle, Hugendubel Verlag 
 
------------------------------------------------------------- 
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Gedeutetes Jahreshoroskop (Transite für 12 Monate) 
 
Gedeutetes Partnerschafts-Horoskop 
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