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Die astrologischen Daten 
 
* Radix  - Brad Pitt 
Datum: 18.12.1963  Zeit: 06:33:00  GZ: 12:33:00 
Shawnee /OK /USA, Länge: 96w55, Breite: 35n20 
 
* * * Planeten   in Haus   in (Haus) gedeutet 
Sonne  25° 51' 47"    Schütze    in   1 ( 1) 
Mond  22° 50' 56"    Steinbock  in   2 ( 2) 
Merkur  16° 06' 39"    Steinbock  in   2 ( 2) 
Venus  23° 28' 18"    Steinbock  in   2 ( 2) 
Mars  10° 01' 39"    Steinbock  in   1 ( 1) 
Jupiter  09° 50' 02"    Widder     in   4 ( 4) 
Saturn  19° 08' 38"    Wassermann in   2 ( 3) 
Uranus  10° 04' 06" r Jungfrau   in   9 ( 9) 
Neptun  16° 48' 13"    Skorpion   in  11 (11) 
Pluto  14° 13' 41" r Jungfrau   in   9 ( 9) 
Mknoten  12° 04' 07" r Krebs      in   7 ( 8) 
Chiron  10° 34' 42"    Fische     in   7 ( 7) 
 
 
* * * Häuser, Methode Placidus 
Aszendent    12°20' Schütze 
02. Haus     15°01' Steinbock 
03. Haus     21°55' Wassermann 
04. Haus     27°32' Fische 
05. Haus     27°11' Widder 
06. Haus     21°15' Stier 
07. Haus     12°20' Zwilling 
08. Haus     15°01' Krebs 
09. Haus     21°55' Löwe 
10. Haus     27°32' Jungfrau 
11. Haus     27°11' Waage 
12. Haus     21°15' Skorpion 
 
 
* * * Aspekte im Geburts-Horoskop 
 
Sonne       
Mond       Con Mer, Con Ven,  
Merkur     Con Mon, Con Ven, Con Mar, Sqr Jup, Tri Ura, Sxt Nep, Tri Plu,  
Venus      Con Mon, Con Mer,  
Mars       Con Mer, Sqr Jup, Tri Ura, Tri Plu,  
Jupiter    Sqr Mer, Sqr Mar,  
Saturn     Sqr Nep,  
Uranus     Tri Mer, Tri Mar,  
Neptun     Sxt Mer, Sqr Sat,  
Pluto      Tri Mer, Tri 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 Erde betont 
 
Mit dem Element Erde in Ihrem Horoskop betont prüfen Sie die meisten Dinge 
sachlich, nüchtern und gründlich und versuchen die Folgen zu überdenken, ehe Sie 
sich entscheiden und einlassen. Ihre Hauptorientierung sind dabei die realen 
Gegebenheiten und Ihre Sicherheit, wagemutige Spekulationen liegen Ihnen nicht 



besonders. Sie haben vielfach die Neigung, an Vertrautem und Gewohntem 
festzuhalten, wenn nicht andere Faktoren im Horoskop dagegen sprechen, wird Ihre 
Entwicklung wahrscheinlich geradlinig, stetig und am liebsten berechenbar verlaufen. 
 
Wegen Ihres Realitätssinns und Ihrer Verlässlichkeit werden Sie von anderen 
geschätzt, auch wenn diese Sie manchmal für etwas starrköpfig und eigensinnig 
halten können. 
 
Früher oder später müssen Sie lernen, mit Überraschungen flexibler umzugehen und 
gelegentlich auch einmal ein Risiko einzugehen. Die Einsicht, dass die Welt der 
praktischen Vernunft und der nüchternen Realität nicht die einzige Wirklichkeit ist, 
kann Ihre Sichtweise um wertvolle Dimensionen bereichern. 
 
 

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 Luft schwach 
 
Manchmal fällt es Ihnen nicht leicht, bei Fragestellungen und Problemen die Distanz 
und Objektivität zu bewahren, die es Ihnen ermöglicht, zu einer optimalen Lösung 
und Entscheidung zu kommen. Dabei kann es immer wieder vorkommen, dass Sie 
weitaus mehr Möglichkeiten haben, als Sie zu sehen in der Lage sind. Scheuen Sie 
sich nicht, den Rat von Freunden einzuholen, die Ihren Überlegungen neue 
Dimensionen geben und die Ihnen behilflich sein können, bei einer scheinbar 
festgefahrenen Situation zu neuen Sichtweisen zu gelangen. 
 
 

Element Wasser schwach 
 
Über Ihren Ideen, Phantasien und konkreten Plänen sollten Sie nicht vergessen, 
dass die Welt der Gefühle einen ernst zu nehmenden Bereich darstellt. Sie müssen 
sich einen besonderen Raum dafür schaffen, sich damit auseinander zu setzen, 
sowohl mit den Gefühlen Ihrer Mitmenschen, als auch mit Ihren eigenen. Es ist nicht 
so, dass Sie keine Gefühle haben, doch Ihre Neigung, diese den praktischen 
Erwägungen, nüchternen Erkenntnissen oder idealistischen Phantasien 
unterzuordnen, kann auf die Dauer zu einer Situation führen, bei der Sie selbst 
entdecken, dass Ihnen etwas fehlt. 
 
 

 



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 Schütze 
 
Großzügig und weltoffen gehen Sie Ihr Leben an, optimistisch sehen Sie in die 
Zukunft, immer gibt es noch etwas mehr zu lernen, zu erfahren und zu erleben. Ohne 
Skrupel genießen Sie die Fülle, die Ihnen oft zuteil wird und lassen es sich nach 
Möglichkeit gut gehen. Dabei leben Sie viel in der Welt der Ideen und der 
Möglichkeiten, inwieweit Sie in der Lage sind, diese konkret werden zu lassen hängt 
von anderen Faktoren im Horoskop ab. Mit Ihrem guten Blick für das Ganze 
versäumen Sie manchmal, den kleinen Einzelheiten die nötige Beachtung zu 
schenken, die sie brauchen. Früher oder später müssen Sie lernen, an Ihrem Platz 
auszuharren und dort Verantwortung zu übernehmen. 
 
Das Tierkreiszeichen Zwillinge an der Spitze des 7. Hauses symbolisiert die für Sie 
notwendige Ergänzung, nämlich die Dinge gründlich zu durchdenken, präzise zu 
formulieren und schließlich die notwendigen Schritte zu unternehmen, um sie in die 
Tat umzusetzen und wirklich werden zu lassen. 
 
 

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 im Schützen 
 
Mit der Sonne im Tierkreiszeichen Schütze haben Sie im allgemeinen eine 
optimistische Grundhaltung dem Leben gegenüber. Ihr Bewusstsein ist auf immer 
neue Erfahrungen, auf Abenteuer und auf Erweiterung Ihres Horizonts ausgerichtet. 



Sie haben dabei einen guten Riecher für günstige Gelegenheiten und oft bekommen 
Sie etwas geschenkt, worum andere sich lange Zeit vergeblich bemühen. 
 
Sie haben meistens ein weit gestecktes Ziel vor Augen, unklar ist, ob Sie dort jemals 
ankommen werden. Nicht dass Sie nicht ankommen könnten, wenn Sie nur wollten, 
als Schütze verfügen Sie über viel Energie, Enthusiasmus und Leidenschaft. Die 
Frage ist, ob Sie überhaupt ankommen wollen. Wenn ein Ziel zum Greifen nahe ist, 
scheint es oft so, als ob es allein durch seine Erreichbarkeit bereits langweilig wird, 
und Sie sich wieder etwas Neuem zuwenden. 
 
Die Herausforderung dieses Sonnenzeichens besteht darin, dass Sie sich Ihren 
Ideen, Idealen und Visionen einerseits und dem praktischen Leben und der banalen 
Wirklichkeit andererseits gleichermaßen stellen und eine Verbindung zwischen 
beiden herstellen. Dann können Sie sich in dieser Welt und in Ihrem Leben 
verankern und Wurzeln schlagen, und sich gleichzeitig die Offenheit und die 
Beweglichkeit bewahren, die Sie so sehr brauchen. 
 
 

Sonne im 1. Haus 
 
Mit der Sonne in dieser Stellung gilt es, dem Leben energisch entgegenzutreten und 
aus eigener Initiative etwas aus sich zu machen. Sie können eigenständig und 
unabhängig sich entscheiden und handeln, Sie versuchen dabei so aufrichtig wie 
möglich sich selbst gegenüber zu sein. 
 
Manchmal sind Sie etwas egozentrisch, dann können Sie durch undiplomatisches 
oder eigenbrötlerisches Verhalten andere vor den Kopf stoßen und sich isolieren. 
Doch meistens überwiegt Ihr Optimismus und Ihre Zuversicht, mit der Sie an alle 
Aufgaben  herangehen, und Sie haben die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf sich 
zu ziehen und andere positiv zu beeinflussen. Dadurch können Sie sich eine Position 
erarbeiten, in der Sie Autorität ausüben und in der Ihr Bedürfnis nach Anerkennung 
erfüllt wird. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Sonne durch seine wenigen Aspekte relativ 
schwach in Ihrem Horoskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihre 
Identität und Persönlichkeit, neigen dazu, gesondert zu bleiben. Möglicherweise 
müssen Sie besondere Aufmerksamkeit dafür aufbringen, diese in das 
Gesamtgefüge Ihrer Persönlichkeit und Ihres Lebens zu integrieren. 
 
 

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 Steinbock 
 
Mit dem Mond in diesem von Saturn beherrschten Erdzeichen sind die Gefühle 
langsam, tief und beständig, doch im Ausdruck sind sie eher reserviert und 
zurückhaltend. Für manche mag es auch schwer sein, überhaupt mit ihnen in Kontakt 
zu kommen, dann kann sich eine pessimistische Grundhaltung ergeben, die durch 
jede Widrigkeit und Schwierigkeit bestätigt wird. 
 
Dabei sind Sie im Gefühlsleben ausgesprochen ausdauernd und zuverlässig, und Sie 
sind bereit, für jemanden, den Sie mögen, viel zu opfern. Sie haben oft denselben 
hohen Anspruch an andere, doch nur Wenige erfüllen Ihre hohen Ideale. Gerade 
wenn diese nicht erfüllt werden, müssen Sie darauf achten, sich nicht 
zurückzuziehen und dadurch zu isolieren. 
 
 

Mond im 2. Haus 
 
Mit dem Mond im 2. Haus haben Sie die Neigung, auf Werte - materielle oder auch 
andere - Gefühle zu projizieren. Besitz und Werte geben Ihnen emotionale 
Sicherheit, und Sie brauchen ein bestimmtes Mindestmaß an materieller Stabilität, 
um sich wohl zu fühlen. Es gibt auch die Neigung, das Wertesystem der Familie oder 
der näheren Umgebung allzu kritiklos zu übernehmen. 
 
In Ihrer praktischen Geschicklichkeit und Ihrer Fähigkeit, mit der materiellen Welt 
umzugehen, sind Sie stimmungsabhängig. Möglicherweise unterliegt Ihre finanzielle 
Situation wie die Phasen des Mondes einem Auf und Ab. 
 
 
Das soeben erwähnte 2. Haus und der damit verbundene Themenbereich bekommt 
für Sie durch die Vielzahl der sich darin befindenden Planeten eine besondere 
Bedeutung. Lesen Sie aufmerksam die Texte über Mond, Merkur und Venus im 2. 
Haus, sowie die Texte zu den Aspekten, die auf diese Planeten gehen. 
 
 

Mond in Konjunktion zu Merkur 
 
Mit diesem Aspekt stellen Sie eine Verbindung her zwischen Ihren Gefühlen und 
Ihrem bewussten Denken. Ihre Emotionen können Sie gedanklich erfassen, und es 
ist Ihnen ein Bedürfnis, auch über Ihre Gefühle zu sprechen und sich darüber mit 
anderen auszutauschen. Manchmal denken Sie zu gefühlsbetont, dann geht Ihnen 
Ihre Objektivität verloren, und Sie können anderen als launisch und unsachlich 
erscheinen. 
 
 

Mond in Konjunktion zu Venus 
 



Mit diesem Aspekt reagieren Sie gefühlsbetont auf Schönheit und Harmonie, Sie 
lieben das Vergnügen und den Luxus. Mit Sensibilität und Einfühlungsvermögen 
können Sie auf andere freundlich zugehen und auf sie eingehen, wenn nicht andere 
Faktoren im Horoskop dagegen sprechen, werden die meisten Menschen Sie 
sympathisch finden. Dieser Aspekt gibt auch eine ästhetische und künstlerische 
Begabung. Möglicherweise müssen Sie daran arbeiten, Ihr Frauenbild (Venus) 
deutlicher vom Mutterbild (Mond) zu unterscheiden. 
 
 

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 im Steinbock 
 
Mit dem Merkur in diesem von Saturn beherrschten Erdzeichen denken Sie gründlich 
und systematisch, in Ihrer Meinungsbildung sind Sie langsam und 
verantwortungsvoll. Stets versuchen Sie, so logisch und präzise wie möglich zu sein 
und Ihren Standpunkt objektiv und fair zu vertreten. Diese selbst auferlegte 
Beschränkung verhindert manchmal den kreativen Einfall, dann laufen Ihre 
Problemlösungen weiterhin in den Bahnen von gewohnten und konventionellen 
Denkstrukturen. 
 
 

Merkur im 2. Haus 
 
Mit dem Merkur im 2. Haus sind Sie in Ihrem Denken auf Stabilität und Sicherheit 
bedacht, und Ihr Verstand beschäftigt sich viel damit, wie Sie Ihre materielle Situation 
angenehmer und sicherer machen können. Sie verfügen Sie über einen 
ausgeprägten Geschäftssinn, der unter Umständen erst entwickelt werden muss, 
können gut organisieren und sind in der Einschätzung der praktischen Wirklichkeit 
realistisch und pragmatisch. 
 
 

Merkur in Konjunktion zu Mond 
    - Siehe unter Mond 
 

Merkur in Konjunktion zu Venus 
 
Mit diesem Aspekt sind Sie ausgesprochen charmant und diplomatisch im Umgang 
mit anderen Menschen. Sie können sich gut und mit Feingefühl ausdrücken, auch 
das geschriebene Wort fällt Ihnen im allgemeinen leicht. 
 



Sie haben einen guten Geschmack und wenn Sie sich nicht selbst künstlerisch oder 
kunsthandwerklich betätigen, so haben Sie in jedem Fall ein besonderes Verhältnis 
zu Kunst und Literatur und zu Menschen, die damit zu tun haben. 
 
 

Merkur in Konjunktion zu Mars 
 
Sie können mit Vernunft handeln, Ihre Taten spiegeln Ihre Einsichten und Ihr 
Verständnis wider. Sie haben einen scharfen Verstand, viel konstruktive Energie für 
Ihre Aufgaben und Probleme und können über alle Angelegenheiten, auch 
Schwierigkeiten, offen sprechen. Manchmal fällt es Ihnen schwer, Ihre Zunge im 
Zaum zu halten, dann ziehen Sie Ihre Schlüsse und fällen Ihre Urteile zu schnell. 
 
 

Merkur in herausforderndem 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. 
 
 

Merkur in harmonischem Aspekt zu Neptun 
 
Wenn Neptun sich mit Merkur verbindet, bekommen der Verstand, das Denken und 
das Wahrnehmungsvermögen reichhaltige Angebote aus dem Reich der Träume, der 
Phantasie und der Imagination. Diese Verbindung kann eine außergewöhnliche 
Kreativität und schöpferische Mentalität bewirken. 



 
Doch gleichzeitig ist Neptun auch der Täuscher und Tarner, so kann mit dieser 
Verbindung die Bereitschaft verloren gehen, zwischen Dichtung und Wahrheit zu 
unterscheiden: Wenn alle Wahrheit und Erkenntnis als relativ erkannt wird und man 
keinen persönlichen Bezug nimmt, wird es gleichgültig, was man glaubt und was man 
erzählt. 
 
So gibt es auch hier - wie bei den meistens Aspekten Neptuns - die Herausforderung, 
sich wohl auf die Erfahrungen einzulassen, die dieser mit sich bringt, aber dennoch 
seine individuelle Bezugnahme und persönliche Stellungnahme darin zu bewahren. 
 
 

Merkur in harmonischem Aspekt zu Pluto 
 
Mit diesem Aspekt ist es möglich, eine unglaubliche Konzentration zu verwirklichen, 
man denkt die Gedanken zu ende bis hin zur letzten Konsequenz. In irgendeiner 
Form wird man die Macht und die Magie von Gedanken erleben, sei es als jemand, 
der den anderen seine Ideen aufzwingen will oder die Gedanken der anderen 
manipuliert, oder als Opfer, dem dies selbst widerfährt. Worte und Gedanken können 
derart stark von möglicherweise unbewussten Gefühlen beeinflusst werden, dass der 
Verstand außer Kontrolle geraten kann, er kann sich an etwas festbeißen und gegen 
jede Vernunft hartnäckig von etwas überzeugt sein. Kurz darauf wundert man sich 
selbst, wie man Derartiges nur denken und vertreten konnte. 
 
Wo Pluto wirkt, herrschen Vielschichtigkeit und Verborgenes. Man muss die 
Bereitschaft entwickeln, sich darauf einzulassen und nach verborgenen Ursachen 
und unbewußten Motiven zu suchen. Geht man diesen Weg beharrlich, kann sich 
eine Klarheit des Denkens und des Urteils entwickeln, welche die Dimensionen von 
Himmel und Hölle mit einbezieht. 
 
 
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 Steinbock 
 
Mit Venus in diesem von Saturn beherrschten Erdzeichen ist Ihre Art und Weise, 
Zuneigung auszudrücken eher kühl und reserviert. Sie haben die Neigung, 



Begegnungen auf deren sachliche und pragmatische Komponente zu reduzieren und 
sich formell und konventionell zu verhalten. 
 
Dafür sind Sie andererseits in Ihrem Gefühlsleben ausgesprochen beständig und 
zuverlässig. Sie neigen kaum zu zwischenmenschlichen Abenteuern, in Ihren 
Beziehungen sind Sie ernsthaft und im allgemeinen treu. 
 
 

Venus im 2. Haus 
 
Mit der Venus im 2. Haus lieben Sie wahrscheinlich das Geld, nicht nur wegen der 
Sicherheit, sondern auch, weil man sich damit alles, was man schön und wichtig 
findet, kaufen kann. Sie fühlen sich wohl, wenn Sie sich mit schönen Dingen oder 
Sachen, die Sie lieben, umgeben können und beweisen auch immer wieder Ihren 
guten Geschmack und Ihre Stilsicherheit. 
 
Ihr Kriterium für 'Wert' ist vorwiegend Schönheit, Ästhetik und Ausgewogenheit, das 
betrifft nicht nur materielle Dinge. Dabei sind Sie durchaus pragmatisch und 
realitätsbezogen. Sie lieben Ihren Beruf und Ihr Zuhause und sind auch nicht so 
schnell bereit, das Eine oder Andere zu wechseln. 
 
 

Venus in Konjunktion zu Mond 
    - Siehe unter Mond 
 

Venus in Konjunktion zu Merkur 
    - Siehe unter Merkur 
 

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 Steinbock 
 
Mit Mars in diesem vom Saturn regierten Erdzeichen sind Sie in der Lage, Ihre 
Energie diszipliniert zu kanalisieren und in die Richtung Ihres Ehrgeizes zu lenken. 
Sie setzen Ihre Interessen konsequent und mit großer Ausdauer und Durchhaltekraft 
durch, Sie sind dabei ernsthaft und verantwortungsvoll. Sie haben einen klaren Blick 
für die Wirklichkeit und die gesellschaftlichen Realitäten, so dass Sie sich selten 
täuschen und etwas falsch einschätzen. 
 
 



Mars im 1. Haus 
 
Mit dem Mars im 1. Haus warten Sie im allgemeinen nicht darauf, dass etwas 
geschieht, Sie ergreifen selbst die Initiative und packen direkt an, was Ihnen wichtig 
zu sein scheint. Ihre persönlichen Interessen vertreten Sie mit Tatkraft und Energie. 
Sie sind ehrgeizig, lieben die Freiheit, und können sich durchsetzen, bisweilen sind 
Sie auch impulsiv und aggressiv. Der Wunsch ist groß, das eigene Schicksal zu 
meistern, an Hindernissen wächst Ihre Kraft. Immer wieder müssen Sie mit Ihrer 
Ungeduld und schnell auftauchendem Ärger zurecht kommen, sie sollten darauf 
achten, diese nicht an anderen Menschen auszulassen. 
 
 

Mars in Konjunktion zu Merkur 
    - Siehe unter Merkur 
 

Mars in herausforderndem Aspekt 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 harmonischem Aspekt zu Uranus 
 
Mit Mars im Aspekt zu Uranus sind Sie impulsiv und neigen zu plötzlichen 
Aktivitätsausbrüchen. Für kurze Zeit können Sie viel Energie mobilisieren. In der 
Durchsetzung Ihrer Interessen beschreiten Sie originelle und ungewöhnliche Wege, 
die Ihnen meist zum Erfolg verhelfen. 
 
Sie brauchen genügend körperliche Betätigung, um einer möglicherweise 
vorhandenen physischen Unruhe ein Ventil zu verschaffen. Genauso wichtig sind 
aber auch Ruhe- und Entspannungsphasen, die Sie die Hektik und den Alltagsstress 
abschütteln lassen. 
 
 

 
 



Mars in harmonischem 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 4. Haus 



 
Mit dem Jupiter im 4. Haus haben Sie wahrscheinlich schon von Ihrem Elternhaus - 
das die meisten Menschen mit dieser Stellung in guter Erinnerung haben - eine 
optimistische und offene Grundeinstellung mitgebracht. Ihr Zuhause ist für Sie nicht 
der Zufluchtsort, an den Sie sich zurückziehen, meistens steht bei Ihnen die Tür 
offen, und die verschiedensten Menschen gehen ein und aus. Wenn nicht 
gegenteilige Faktoren im Horoskop überwiegen, sind Sie mehr an Ihrer persönlichen 
Entwicklung und seelischem Wachstum als an Karriere und beruflichem Erfolg 
interessiert. 
 
 

Jupiter in herausforderndem Aspekt zu Merkur 
    - Siehe unter Merkur 
 

Jupiter in herausforderndem Aspekt zu Mars 
    - Siehe unter Mars 
 

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 Wassermann 
 
Mit Saturn in diesem Luftzeichen, das von ihm selbst zusammen mit Uranus regiert 
wird, gibt es einen gewissen praktischen Idealismus. Eigentlich sind Sie davon 
überzeugt, dass nicht viel für die Menschheit getan werden kann. Das Wenige, was 
zu tun übrig bleibt, verfolgen Sie dann aber mit Hingabe und Ausdauer. Ihr 
Unabhängigkeitsdrang und Ihre Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten kann Sie in 
eine Außenseiterrolle bringen, ebenso gut aber auch in eine Position, bei der Sie das 
Sagen haben. 
 
 

Saturn im 3. Haus 
 
Mit Saturn im 3. Haus fallen Ihnen leichte, unbefangene Kommunikation und 
Plaudereien, bei denen Sie ohne große Absichten und Hintergedanken erzählen, was 
Sie denken und was Sie beschäftigt, nicht leicht. Vielleicht fühlen Sie sich scheu und 
ängstlich, vielleicht haben Sie auch Schwierigkeiten, sich auszudrücken. Mit Saturn 



in diesem Haus sollten Sie Ihren hohen Anspruch auf Ernsthaftigkeit und Tiefe 
anerkennen und Mittel und Wege finden, sich anderen verständlich zu machen. 
 
Wahrscheinlich haben Sie die Fähigkeit zu sehr logischem und konsequenten 
Denken. Doch erst wenn Sie die Herausforderung angenommen haben, nicht zu 
verstecken was und wie Sie denken und bereit sind, so gesehen zu werden, wie Sie 
wirklich sind, können Sie auch loslassen und brauchen weder sich, die anderen noch 
die Gesprächsthemen zu kontrollieren. 
 
 

Saturn in herausforderndem Aspekt zu Neptun 
 
Mit diesem Aspekt gibt es immer wieder Unsicherheiten und Fehleinschätzungen 
Ihrer persönlichen Fähigkeiten und Grenzen. Neptun fordert Sie dazu heraus, in 
Ihrem praktischen Leben auch die Dimensionen des Kosmischen und Grenzenlosen 
mit einzubeziehen, Saturn beharrt darauf, dass das, was Sie erfahren, auch 
umgesetzt werden kann in Lebenspraxis. 
 
Sie haben mit diesem Aspekt die Möglichkeit, Ihre Träume und Phantasien zu 
verwirklichen, und sie in der physischen Realität in Erscheinung treten zu lassen. Sie 
haben einen ungewöhnlichen Charme und können eine geradezu hypnotische Macht 
entwickeln, die es Ihnen ermöglicht, das schier Unmögliche wahr werden zu lassen. 
 
Dafür müssen Sie balancieren: zwischen der Welt Saturns einerseits, die keine 
Grenzenlosigkeit kennt und nur an das Berührbare und Beweisbare glaubt, und der 
Welt Neptuns andererseits, die immer wieder droht, die Persönlichkeit aufzulösen 
und der Welt zu entfliehen. Wenn Sie keine künstlerische Tätigkeit ausüben, so ist 
der Bereich der persönlichen Beziehung oder ein spirituelles Streben eine 
Ausdrucksform für diesen Aspekt. 
 
 
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 9. Haus 
 
In Ihren philosophischen und religiösen Anschauungen und Überzeugungen sind Sie 
sehr frei und unabhängig von den verbreiteten Ansichten, Ihre Theorien sind originell 
bis provokant. Typisch für Uranus ist, dass er selbst die Wahrheiten von Gestern 
über Bord wirft, um Neue zu suchen. 
 
Leider sind die Intuitionen und Erkenntnisse oft sehr abstrakt, das bedeutet, dass sie 
einerseits von anderen oft nicht verstanden werden, andererseits einen konkreten, 
praktischen Bezug vermissen lassen. 
 
Hier sind Sie herausgefordert, den Zusammenhang von Theorie und Praxis immer 
wieder herzustellen, damit das, was Sie denken und wovon Sie überzeugt sind, auch 
Sinn macht und Ihnen dabei hilft, Ihr Leben in Ordnung zu halten. 
 
 
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 11. Haus 
 
Mit Neptun im 11. Haus können Sie eine tiefe Sehnsucht entwickeln, sich mit einer 
progressiven Idee oder einem humanitären Konzept zu verbinden und Ihre Energie 
für deren Verwirklichung einzusetzen. Mitgefühl ist eine Haltung, welche Ihrer 
Meinung nach umfassend sein und die ganze Menschheit mit einbeziehen sollte. 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Schönheit sind Ideen, die Sie in die Welt hinaus tragen 
und verbreiten wollen. 
 
Vielleicht fühlen Sie sich auch von Gruppen oder anderen Zusammenschlüssen von 
Menschen angezogen, die gemeinsam mit Ihnen an der Verwirklichung sozialer, 



humanitärer oder spiritueller Gedanken arbeiten. Mit Neptun in diesem Haus haben 
Sie ein hohes Ideal von Freundschaft und in Bezug auf Gruppen, so hoch vielleicht, 
dass es sich an der Wirklichkeit reibt, und Sie mit Enttäuschungen fertig werden 
müssen. 
 
Mit dieser Konstellation sollten Sie lernen, deutlich zwischen Wünschen, Träumen, 
Idealen und der Realität zu unterscheiden. So stark auch die Sehnsucht ist, das 
Selbst einer höheren Idee, einer Ideologie oder einem Glauben unterzuordnen, 
sollten Sie dennoch nicht Ihre Identität und Ihr individuelles Profil dafür aufgeben. 
Dafür müssen Sie anerkennen, dass die menschliche Natur - Ihre eigene 
eingeschlossen - oft nicht in Übereinstimmung mit dem idealen Menschen ist, wie Sie 
sich ihn erträumen, und Sie sollten dem Widerspruch, der sich daraus ergibt, nicht 
ausweichen. 
 
 

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 9. Haus 
 
Mit Pluto im 9. Haus wirkt die machtvolle Energie Plutos vor allem im Bereich Ihrer 
Überzeugungen und Anschauungen, in Ihrer Philosophie und Religion. Es ist für Sie 
besonders notwendig, für die wichtigen Seinsfragen eine Antwort zu finden, dennoch 
können Sie gelegentlich einen Zusammenbruch Ihrer Philosophie erleben und 
müssen wieder nach neuen Antworten suchen. Auf der anderen Seite können 
philosophische oder religiöse Erkenntnisse bei Ihnen eine Intensität und Dichte 
bekommen, dass Sie dadurch in die Lage geraten, sich grundlegend zu wandeln. 
 
Ihre starken Überzeugungen verleiten Sie manchmal dazu, zu glauben, Sie wüssten, 
was für andere gut und richtig ist. Um nicht dogmatisch oder selbstgerecht zu 
werden, müssen Sie lernen, dass die Erkenntnisse und Sichtweisen, die Sie für sich 
als richtig und verbindlich erkannt haben, nicht für alle Menschen gleichermaßen 
denselben Wert und dieselbe Verbindlichkeit haben. 



 
Ihr Gottesbild ist wahrscheinlich nicht eindeutig gut, Sie wissen um die 
möglicherweise auch dunkle Macht des Schicksals. Doch im Lauf der Zeit können 
Sie lernen, dass - trotz einer manchmal etwas pessimistischen Haltung - Ihre 
Erfahrungen letztlich Gutes bringen, und Sie zu einer besonderen Intensität des 
Erlebens und starken Willenskraft befähigen. 
 
 
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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