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Planeten-/Häuserpositionen im Radix (Equal AC Mitte 1-Häuser) 
 

Planet: Position: Punkte: Haus Position: Punkte: 
Å 04°10' 14" Jungfrau 12.0 1 26°45' 46" Skorpion 0.0 
Æ 19° 1' 43" Widder 10.0 2 26°45' 46" Schütze 0.0 
Ç 17°11' 13" Jungfrau 7.0 3 26°45' 46" Steinbock  8.0  
È 00° 2' 46" Jungfrau 7.0 4 26°45' 46" Wassermann  12.0  
É 05°54' 51" Krebs 7.0 5 26°45' 46" Fische  10.0  
Ê 26° 1' 52" Fische 12.0 6 26°45' 46" Widder  0.0  
Ë 13°11'  8" Krebs 7.0 7 26°45' 46" Stier  0.0  
Ì 12°52' 12" Wassermann 4.0 8 26°45' 46" Zwillinge  18.0  
Í 01°25' 41" Löwe 4.0 9 26°45' 46" Krebs  4.0  
Î 03° 3' 53" Krebs 4.0 10 26°45' 46" Löwe  26.0  

AC 11°45' 46" Schütze 5.0 11 26°45' 46" Jungfrau  0.0  
MC 25°37' 55" Waage 5.0 12 26°45' 46" Waage 0.0 

 
Lizenzdaten: Stefan Fleckenstein, astrologiesoftware.com 

Galiastro Profi © 1985-2018 by astrosoftware, Zürich 
GALIASTRO © 1985-2020 by GALIASTRO astrosoftware Zürich 

Texte © 1997 by Irene Heart 
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Einleitung zur Radixdeutung 

 
Der vorliegende Text soll Anregungen und Inspirationen liefern für die Interpretation eines 
Geburtshoroskops. Das Radixhoroskop wurde aufgrund der individuellen Daten 
berechnet und enthält eine Fülle von Informationen, die untereinander kombiniert 
spezifische Aussagen über eine bestimmte Person enthalten. Die Gesamtheit all dieser 
Informationen in ihrer Komplexität zu berücksichtigen und differenziert zu interpretieren 
ist für ein Computerprogramm kaum möglich. Dazu bedarf es der geschulten 
Wahrnehmung eines erfahrenen Astrologen, welcher aus mehreren wichtigen Faktoren 
eine einzige Aussage kristallisieren und gleichzeitig Unwichtiges weglassen kann. Im 
Rahmen der vorliegenden Radixdeutung wird eine Deutung der wichtigsten Punkte, also 
der Elementenverteilung, der Planeten in den Zeichen und Häusern sowie der 
Hauptaspekte vorgenommen. Daraus ergibt sich ein allgemeines Raster, das versucht, 
die Grundzüge einer bestimmten Veranlagung auszudrücken.  
 
Jeder Mensch bildet seine ursprünglichen Anlagen je nach den bisherigen Erfahrungen 
und den aktuellen Lebensumständen zu einer einzigartigen Persönlichkeit aus. Um ein 
abgerundetes, vertieftes Bild von einer Person zu erhalten, ist die Berücksichtigung ihres 
entsprechenden Hintergrundes unerläßlich. Die astrologische Deutung ist deshalb eine 
Kunst, bei der genaues Faktenwissen ebenso vonnöten ist, wie Phantasie und Intuition. 
Bei dieser Arbeit möchte der vorliegende Text Ihnen eine Hilfestellung geben. Er vermag 
einen ersten Eindruck zu geben von den wichtigsten Charakterzügen eines Menschen. 
Für eine spielerische Beschäftigung mit der Thematik mag dies vollauf genügen. Der 
Deutungstext für ein bestimmtes Radixhoroskop kann jedoch auch die Basis bilden, von 
der aus dann eine differenziertere Interpretation erfolgt. Ein individueller Ansatzpunkt 
könnte darin liegen, daß der jeweilige Text für den Planeten im Zeichen mit dem 
entsprechenden Text über diesen Planeten im Haus kombiniert und daraus eine Synthese 
gebildet wird.  
 
Der Formulierung der Texte liegt ein grundsätzlich positives Menschenbild zugrunde. So 
wurde darauf geachtet, keine wertenden und negativen Aussagen zu machen. Auch 
scheinbar "schwierige" Positionen und Aspekte wurden so interpretiert, daß sie einen 
ermutigenden Aufforderungscharakter haben. Die Autorin ist der Ansicht, daß jede 
Konstellation eine sinnvolle und lösbare Lebensaufgabe darstellen kann, wenn sie 
entsprechend verwirklicht wird. Eine allzu starke Konzentration auf das Belastende und 
Problematische hemmt oftmals die aufbauenden Kräfte einer zukunftsorientierten 
Weiterentwicklung. Vielen Menschen, die Rat in der Astrologie suchen, ist ihre persönliche 
Problematik nur allzu vertraut. Soll es nicht bei der simplen Bestätigung bleiben, daß alles 
ohnehin schon in den Sternen festgeschrieben ist, braucht es neben dem Hinweis auf 
Schwächen und blinde Flecken auch eine aufmunternde Bestätigung, die den Selbstwert 
stützt. Erst dann wird es möglich, weitere Schritte zu tun, die die eigenen Möglichkeiten 
umfassender ausschöpfen. 
 
Bei der faszinierenden Beschäftigung mit der Astrologie und ihrer psychologischen 
Anwendung wünscht Ihnen die Autorin viel Freude und erhellende, bereichernde 
Momente. 
 

Irene Heart 
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Yin betont 

 
Sie sind eine empfindsame, sensible Persönlichkeit, die den 
Vorgängen in ihrem Umfeld mit großem Verständnis und 
Mitgefühl begegnet. Sie gehören nicht zu den Menschen, die 
sich ständig in den Vordergrund drängen müssen, sondern 
walten auch gerne im Hintergrund. Wenn Sie für andere die 
Basis zu aktiver Tätigkeit und Erfolg bereitstellen können, erfüllt 
Sie dies mit größerer Befriedigung, als wenn Sie die Mühen von 

harter Auseinandersetzung, Kritik und möglicher Anfeindung selbst auf sich 
nehmen müßten. Alles Lebendige weckt Ihre Achtung und Ihren Respekt. Sie 
wissen um die Vorgänge in der Natur und kennen die nötigen Wachstumsprozesse 
bis zur Zeit der Reife. Dem Schwachen und Ungeschützten lassen Sie gerne Ihre 
Fürsorge und Pflege zukommen. Im Dienste anderer werden Sie durchaus selber 
aktiv. Im übrigen vertrauen Sie sich aber auch gerne dem Lauf der Zeit an, warten 
ab und lassen die Dinge auf sich zukommen. Sie verstehen es, das Vorhandene 
zu genießen und optimal auszunutzen und müssen deshalb nicht ständig auf der 
Suche sein nach neuen Möglichkeiten und Chancen. Ihre Empfindsamkeit und 
Offenheit für äußere Eindrücke und Ihre sensible Wahrnehmung für feine, 
unbewußte Vorgänge lassen Sie ohnehin an der Tatsache zweifeln,  daß wir 
jederzeit Herr über unser eigenes Schicksal sind. So vertrauen Sie sich gerne der 
Führung äußerlich starker Menschen an, wobei Sie wohl wissen,  daß sichtbare 
Kraft und Betriebsamkeit oft weniger zählen als subtile Einflußnahme, welche erst 
auf der Basis innerer Verbundenheit möglich wird. Verstandesmäßiges Erklären- 
und Begründen können ist für Sie weniger wichtig als das Gefühl, im Einklang mit 
sich selber und der Umwelt zu stehen und ein fest eingebundener, nutzbringender 
Teil des Ganzen sein zu können. 
 

Fix unterbetont 

 
Sie sind ein sehr flexibler, rasch 
begeisterungsfähiger Mensch. Jederzeit offen für 
neue Anregungen, können Sie für ein neues, 
lohnendes Ziel alles liegen und stehen lassen. Sie 
sind eher eine Spielernatur: "Ein neuer Tag, ein 
neues Glück" sagen Sie sich und fühlen sich auch 
durch bereits eingegangene Verpflichtungen nicht 
unbedingt gehindert, wieder neue einzugehen. Es mag sein,  daß andere 
Menschen Sie deshalb als unzuverlässig und wenig seriös empfinden. Es kann 
aber auch sein, daß Sie sich selber schon Schaden zugefügt haben, weil Sie sich 
zuwenig Gedanken über die Konsequenzen gemacht hatten, bevor Sie sich in ein 
neues Abenteuer stürzten. Trotz aller Spontaneität wäre es in diesem Fall gut, 
wenn Sie sich etwas mehr Zeit für Ihre Entscheidungen nehmen und sich selbst 
wie auch dem, was Ihnen lieb ist, etwas mehr Sorgfalt zukommen lassen würden. 
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Veränderlich betont 

 
Sie sind ein sehr flexibler, anpassungsfähiger 
Mensch. Ihre vielfältigen Interessen und Ihre 
offene, kommunikative Art machen es Ihnen 
bisweilen nicht leicht, sich auf eine Sache zu 
konzentrieren. Sie legen sich auch ungern fest, 
weil Sie wissen, wie rasch sich die Verhältnisse 
unter Umständen ändern können. Bisweilen fällt 
es Ihnen schwer, sich zu entscheiden, weil Sie 
immer alle Aspekte einer Angelegenheit im Auge 
haben. Wo andere stur vor sich hinarbeiten, 
greifen Sie Anregungen von verschiedenster 

Seite auf und passen sie Ihren Bedürfnissen an. Es stört Sie nicht, wenn Sie Ihr 
ursprüngliches Konzept immer mal wieder umbauen müssen. Hingegen fühlen Sie 
sich in starren Strukturen schnell einmal eingeengt. Andere Menschen empfinden 
Ihr Verhalten bisweilen als wenig zielstrebig und vielleicht sogar als etwas 
unberechenbar. Sie selber aber wissen,  daß nicht immer der direkte Weg zum 
Ziel führen muß, und Sie verstehen es auch, sich auf Umwegen erhaltene 
Erfahrungen später wieder nutzbar zu machen. 
 

3. Quadrant betont 

 
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl für andere sind 
für Sie keine leeren Schlagworte, sondern 
Ausdruck einer Lebenshaltung, die genau der 
Ihren entspricht. Es ist für Sie 
selbstverständlich, für andere da zu sein. Es 
käme Ihnen nie in den Sinn, jemandem Ihren 
Beistand zu verweigern, der Sie darum bittet. 
Sie haben ein feines Gespür für die 
Bedürfnisse anderer Menschen und setzen 
sich sehr für ihre Belange ein, vielleicht weit 
mehr als für Ihre eigenen. Nicht immer wissen 
Ihre Mitmenschen diese Selbstlosigkeit zu 
schätzen. Es kann vorkommen,  daß man diese Selbstlosigkeit als ganz natürlich 
hinnimmt und erst aufmerksam wird, sollte sie einmal ausfallen. Vielleicht fühlten 
Sie sich auch schon einmal im Stich gelassen, als Sie feststellen mußten,  daß 
andere nicht bereit waren, Ihnen die Unterstützung zu geben, die Sie selbst sonst 
so bereitwillig leisten. Die Erlaubnis, auch Ihre eigenen Interessen für sich selbst 
wahrzunehmen, ist für Sie keine Selbstverständlichkeit, sondern ein langer 
Prozeß. 
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Rechte Hälfte betont 

 
Sie haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Bedürfnisse Ihrer 
Mitmenschen und sind gerne bereit, eigene Interessen zugunsten anderer 
zurückzustecken. Dabei nehmen Sie hin und wieder auch in Kauf,  daß Sie selber 
zu kurz kommen, denn es fällt Ihnen schwer, sich auf die Befriedigung der eigenen 
Wünsche zu konzentrieren, weil Sie im allgemeinen die Ansprüche anderer höher 
einschätzen, als Ihre eigenen. 
 

 

Obere Hälfte betont 

 
Sie sind ein rational denkender Mensch, der sich gerne an konkrete Tatsachen 
hält. Bei der Bewältigung Ihres Alltags halten Sie sich an das, was sicht- und 
handhabbar ist. Ihr Denken und Fühlen spielt sich vorwiegend auf einer bewußten 
Ebene ab. Ihre wache Aufmerksamkeit hilft Ihnen, neue Eindrücke laufend zu 
verarbeiten und in die richtigen Zusammenhänge einzuordnen. Im allgemeinen 
sind Sie gut informiert darüber, was um Sie herum vorgeht. Wenn Sie aber einmal 
nicht so genau durchschauen, was eigentlich gespielt wird, fühlen Sie sich schnell 
einmal verunsichert und unwohl. Der Umgang mit dem Nichtausgesprochenen, mit 
vagen Gefühlen und Stimmungen ist für Sie eher bedrohlich. Sie verlassen sich 
gerne auf Ihre fünf Sinne. Leuten, die behaupten, auch noch einen sechsten zu 
haben, mißtrauen Sie eher. Allerdings haben Sie vielleicht auch schon festgestellt,  
daß gerade solche Personen in gewissen Situationen intuitiv richtig reagieren, in 
denen Sie sich noch völlig hilf- und orientierungslos fühlen. Der Zugang zum 
eigenen Unbewußten kann eine große Bereicherung sein, der es ermöglicht, das 
Leben ganzheitlicher zu gestalten und bestimmte Dinge in einer tieferen 
Dimension zu verstehen, als es eine rein rationale Betrachtung ermöglichen 
würde. 
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Element Luft nicht betont 

 
Sie sind ein eher ernsthafter, zuverlässiger Mensch. 
Die saloppe Unbeschwertheit, mit der manche Ihrer 
Mitmenschen das Leben bewältigen, geht Ihnen ab. 
Diese ist Ihnen sogar eher suspekt, Sie vermissen 
den Tiefgang und empfinden Leichtigkeit schnell 
einmal als Leichtsinn. Vielleicht haben Sie eine 
gewisse Neigung zur Melancholie. Auf jeden Fall ist 
das Leben für Sie eine zu ernsthafte Angelegenheit, 
als  daß man sich darüber lustig machen könnte. 
Dabei wären manche Pflichten mit etwas Humor 

leichter zu bewältigen, ohne  daß man sie gleich ganz vernachlässigen muß. Ihr 
Gefühlsleben ist vermutlich sehr tief und intensiv. Vielleicht fürchten Sie sich 
manchmal, durch die luftige Unverbindlichkeit anderer Menschen verletzt zu 
werden; deshalb lassen Sie sich nicht so rasch auf ein lockeres Gespräch ein, 
sondern warten erst einmal ab, ob der andere Ihrer Zuneigung wert ist. 
 

Element Wasser betont 

 
Da in Ihrem Horoskop das Element 
Wasser besonders betont ist, haben Sie 
ein sehr reichhaltiges und tiefes 
Gefühlsleben. Sie sind leicht beeindruck- 
und beeinflußbar. Erfahrungen, die bei 
anderen Menschen wie Wasser 
abfließen, sammeln sich bei Ihnen an 
und hinterlassen tiefe Spuren in Ihrer 
Seele. Sie brauchen viel Zeit, um das 
Erlebte zu verarbeiten und sich noch einmal bewußt zu machen, was es für Sie 
bedeutet. Fehlt Ihnen diese Zeit, gleitet so manches Erlebnis ins Unbewußte ab 
und kann dort zur störenden Belastung werden. In solchen Momenten fühlen Sie 
sich mißgestimmt oder traurig, ohne genau zu wissen, warum. Ihre Mitmenschen 
können diesen Wesenszug bei Ihnen als Launenhaftigkeit empfinden; für Sie 
selber ist es dann wichtig, sich aus dem Alltagstrubel zurückzuziehen und den 
Weg zurück zum Ursprung Ihrer Gefühle noch einmal zu gehen. Ihre große 
Sensibilität verleiht Ihnen auch ein großes Einfühlungsvermögen in andere. Sie 
spüren oft, wie es um Ihre Mitmenschen steht, ohne  daß diese es aussprechen 
müssen. Dies kann zur Folge haben, daß Sie ausgenutzt werden, oder  daß Sie 
sich selber allzu sehr mit den Problemen anderer belasten. Wenn Sie fähig sind, 
immer wieder die nötige Distanz einzunehmen, haben Sie die Kraft anderen 
beizustehen, wenn man Sie wirklich braucht. 
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Aszendent in Schütze 

 
Sie legen im Kontakt mit Ihrer Umwelt meistens eine spontane, freundliche und 
offene Haltung an den Tag. Man hat den Eindruck, daß Sie tolerant sind und 
ehrlich interessiert an der Meinung Ihres Gegenübers, wobei Sie durchaus Ihre 
eigenen Gedanken und Ideen haben und gerne versuchen, auch andere davon zu 
überzeugen. In ethischen Fragen, wo es um Ehrlichkeit und Gerechtigkeit geht, 
scheint die lockere Großzügigkeit aber manchmal einer recht starren Fixierung und 
einer hohen Anspruchshaltung Platz zu machen. Im allgemeinen überwiegt aber 
ein zuversichtliches, joviales Verhältnis zu den Mitmenschen und ein freigiebiger 
Umgang mit materiellen Gütern, der absichtslos auf reiner Freude am Geben 
beruht. So wie Sie selber selten ohne Einfluß auf Ihre Umgebung bleiben, 
scheinen Sie auch eigene starke Eindrücke zu schätzen, sei dies im körperlichen, 
emotionalen oder geistigen Bereich. 
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MC in der Waage 

 
Ihre Lebenshaltung strebt nach Schaffung einer harmonischen, ästhetischen und 
genußfreudigen Welt, in der alle Menschen in friedvoller Gemeinschaft leben 
können. Mit diesem inneren Ziel versuchen Sie nach Möglichkeit, Widersprüche 
zu verbinden, Konflikte zu entschärfen und einen Ausgleich zwischen 
Gegensätzen zu schaffen. Dabei bedienen Sie sich Ihres feinen 
Einfühlungsvermögens und Ihres Wissens um die natürliche Anziehungskraft, die 
Komfort und Annehmlichkeiten auf die meisten Menschen ausüben. 
 

Sonne in der Jungfrau 

 
Sie sind ein sorgfältiger, zuverlässiger Mensch 
mit hohem Pflichtbewußtsein. Alles, was Sie 
tun und lassen, überdenken Sie zuerst genau 
und halten nichts von plötzlichen 
Veränderungen. Diese vorsichtige Haltung hat 
Sie sicher schon vor manchem überstürzten 
Abenteuer bewahrt. Andererseits haben Sie 
vielleicht auch schon vor lauter Zögern den 
richtigen Zeitpunkt zum Eingreifen und damit 
eine gute Chance verpaßt. Sie behalten gerne 
die Kontrolle über Ihr Leben, was Sie vor allem 
durch gründliches Nachdenken und Abwägen 
aller Eventualitäten zu erreichen suchen. Die 

besondere Fähigkeit in Ihrer Art der Lebensbewältigung liegt in der sorgfältigen 
Analyse und in der Berücksichtigung von Details, die andere Menschen leicht 
übergehen. Dies kann sich nur dann als Hindernis herausstellen, wenn Sie "vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen". Das heißt, wenn Sie sich allzusehr in 
Nebensächlichkeiten verstricken und den Überblick über den 
Gesamtzusammenhang verlieren. In solchen Fällen beschränken Sie sich selbst 
in Ihrer Handlungsfähigkeit. Ganz allgemein fällt Ihnen spontanes Reagieren 
schwer. Entscheidungen "aus dem Bauch heraus" sind Ihnen eher etwas suspekt. 
Der Zugang zu Ihrer eigenen Gefühlswelt ist für Sie nicht ganz so leicht, weshalb 
Sie auch in Partnerschaften diesen Teil gerne dem anderen überlassen. Dafür 
setzen Sie sich treu und verläßlich für das Wohl derer ein, die Sie gerne haben 
und stellen dafür eigene Bedürfnisse oft in den Hintergrund. Das korrekte Erfüllen 
einer Aufgabe gibt Ihnen eine tiefe Befriedigung. Da Sie sich auch im Arbeitsleben 
mit großem Eifer und Ehrgeiz einsetzen, finden Sie dort oft die Bestätigung, die 
Ihnen wegen Ihrer etwas nüchtern-sachlichen Art im zwischenmenschlichen 
Umgang hin und wieder versagt bleibt. Wenn Sie die Erfahrung machen,  daß 
man Sie gerne mag, weil Sie so sind, wie Sie sind, und nicht wegen dem, was Sie 
leisten, fällt es Ihnen sicher leichter, sich auch einmal gehen zu lassen und Ihren 
momentanen Gefühlen und Stimmungen anzuvertrauen. 
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Sonne im zehnten Haus 

 
Bei allem, was Sie sind und tun, ist es Ihnen nicht gleichgültig, was andere 
Menschen von Ihnen denken. Sie empfinden sich selbst so stark als Mitglied einer 
bestimmten Gemeinschaft, daß es für Sie selbstverständlich ist, sich auch nach 
deren Regeln und Normen zu verhalten. Sie wissen sehr genau, wo Ihr Platz 
innerhalb der Gesellschaft ist. Die Erfüllung der entsprechenden Pflichten und 
Aufgaben bedeutet für Sie eine tiefe innere Befriedigung. Sie stecken sich klar 
definierte Ziele und sind bereit, für deren Realisierung einen harten und 
konsequenten Einsatz zu leisten. Beruflicher Erfolg oder sonstige, öffentlich 
anerkannte Leistung ist somit für Sie eine der Hauptquellen von Selbstbestätigung 
und persönlicher Zufriedenheit. Obwohl Sie sich mitunter vielleicht durch das 
starke Eingebundensein in übergeordnete, soziale Zustände in Ihren 
Entfaltungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt fühlen, empfinden Sie doch die 
Notwendigkeit, sich diesen unterzuordnen. 
 

Sonne im Anderthalbquadrat zu Mond 

 
Ihr aktiver, bewußter Wille und Ihre unbewußten Träume und Wünsche laufen 
nicht unbedingt in die gleiche Richtung. So geschieht es, daß Sie oft das Gefühl 
haben mögen, bestimmte Dinge tun zu müssen, die Sie gefühlsmäßig eigentlich 
eher ablehnen. Wenn Sie aber auf der anderen Seite nur Ihren Gefühlen folgen 
und Ihren Träumen und Phantasien nachhängen, sind Sie letztlich doch 
unzufrieden mit sich selber, weil Sie den Eindruck haben, an Ihren eigentlichen 
Zielen vorbei zu leben und Ihr wirkliches Potential nicht verwirklichen zu können. 
Zwischen diesen beiden Grundmotiven Ihres Lebens ein ausgewogenes 
Verhältnis zu finden, mag nicht immer einfach sein, kann aber gleichzeitig auch 
als Ansporn aufgefaßt werden, den eigenen Lebensstil immer einmal wieder zu 
hinterfragen und die persönliche Weiterentwicklung aktiv voranzutreiben. 
 

Sonne in einer Konjunktion zu Venus 

 
Der Wunsch nach Ausgleich und Harmonie ist ein wichtiger Anteil Ihrer 
Persönlichkeit. Das grobe, unhöfliche Verhalten, das manche Menschen an den 
Tag legen, ist Ihnen zuwider. Es ist für Sie schwer verständlich, wie rücksichtslos 
und intolerant gewisse Leute sein können. Es wäre doch so einfach, in Frieden 
miteinander zu leben, wenn nur jeder etwas mehr Verständnis und Einfühlung für 
seine Mitmenschen aufbringen würde. Eine Handlungsweise, die nur die eigenen 
Absichten und das persönliche Wohl zu verwirklichen sucht, ist Ihnen fremd. Sie 
beziehen in alles, was Sie planen und ausführen, ganz selbstverständlich auch die 
Anliegen und Bedürfnisse der anderen mit ein. Um Ihrem Bedürfnis nach 
Harmonie gerecht zu werden und offene Konflikte zu vermeiden, machen Sie auch 
einmal gute Miene zum bösen Spiel und stellen eigene Ziele zurück. Dies kann 
sogar soweit gehen, daß Sie regelrecht übervorteilt werden. Sie sind keine 
Kämpfernatur, sondern gehen am liebsten den Weg des geringsten Widerstandes.  
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Wenn dies nicht möglich ist, fühlen Sie sich schnell einmal überfordert, und Sie 
mögen den Wunsch verspüren, sich wie mit Zauberkraft von den Verpflichtungen 
des Alltags zu befreien, um alle negativen Erfahrungen zu vermeiden. Sicher sind 
sie der Meinung, daß es sehr viel Schöneres und Angenehmeres gibt auf der Welt 
als Konflikte auszutragen. Zum Beispiel die Geselligkeit im trauten Freundeskreis, 
wozu auch gutes Essen und Trinken gehören, was Sie beides sehr genießen 
können. 
 

Sonne im Sextil zu Mars 

 
Sie wissen vermutlich recht genau, was Sie in Ihrem Leben erreichen wollen und 
verstehen es geschickt, die eigenen Kräfte zu bündeln und auf das angestrebte 
Ziel auszurichten. Dies bedeutet nicht, daß Sie sich stur in ein bestimmtes Projekt 
vergraben und nicht auch noch spontan für etwas Neues zu begeistern wären. Sie 
lassen sich durchaus von anderen Menschen anregen und sind auch für 
unmittelbar auftretende Ideen zu gewinnen. Wenn Sie von einer Aufgabe oder 
einem Ziel persönlich angesprochen sind, machen Sie sich mit großem Elan und 
viel Begeisterung an deren Verwirklichung. Bei Ihrem ganzen Tun legen Sie sehr 
viel Wert auf Selbstbestimmung. Sie setzen sich gerne Ihre eigenen Maßstäbe. 
Wenn Ihnen jemand allzuviel hineinredet und Vorschriften machen möchte, 
können Sie auch recht unwirsch reagieren. Es fällt Ihnen nicht leicht, eine 
Einschränkung Ihres Willens zu akzeptieren. Sie probieren gerne zuerst einmal 
aus, ob sich diese auch gegen Ihren Widerstand behaupten kann. Mit Ihrem 
ausgeprägten Durchsetzungsvermögen und der mutigen und direkten Art, die 
Dinge anzupacken, vermögen Sie auch viele andere Menschen zu beeindrucken. 
Es geschieht vermutlich eher selten, daß Sie sich fremden Bedingungen beugen 
müssen. 
 

Sonne im Sextil zu Pluto 

 
Ihre Selbstsicherheit und Willensstärke werden noch unterstützt von einer großen 
Sensibilität und der unerschrockenen Bereitschaft, sich auch mit den ungeliebten 
Anteilen der eigenen Person auseinanderzusetzen. Sie gehören zu den 
Menschen, denen Selbsterkenntnis, persönliche Wandlung und Weiterentwicklung 
ein großes Anliegen sind. Sie begeben sich deshalb immer wieder in Situationen, 
bei denen die eigenen festgefügten Strukturen herausgefordert und hinterfragt 
werden. Im Vertrauen auf die eigene innere Stärke mögen Sie sich auch die 
Konfrontation mit gewissen Dingen zutrauen, die bei anderen Menschen 
vermutlich intensive Ängste auslösen können. Widerstände bieten Ihnen eher 
einen Ansporn zur Verdoppelung des Einsatzes als zur Resignation. Im Falle eines 
Mißerfolges verfügen Sie über eine große Regenerationskraft, mit der Sie auch 
massive Rückschläge auffangen können. Ein feines psychologisches Gespür hilft 
Ihnen zudem, unterschwellige Vorgänge in Ihrer Umgebung wahrzunehmen und 
intuitiv richtig einzuschätzen. 
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Mond im Widder 

 
Die starken und intensiven Gefühle, zu denen Sie fähig sind, äußern Sie gerne 
spontan und ohne unnötige Hemmungen. Oft haben Sie selber den Eindruck, 
diese Gefühlsanstürme nicht kontrollieren zu können, selbst wenn Sie es wollten. 
Andere Menschen können bisweilen ob der Heftigkeit Ihrer Emotionen 
erschrecken, vor allem deshalb, weil sie nicht immer sehr beständig sind, sondern 
sich aus nicht unbedingt einsichtigen Gründen rasch wieder verändern können. In 
Liebesbeziehungen können Sie sehr leidenschaftlich sein; hingebungsvoll, 
solange Sie das bekommen, was Sie möchten, kämpferisch, wenn Ihnen etwas 
versagt bleibt. Sie ergreifen gerne selber die Initiative und es fällt Ihnen schwer 
abzuwarten, bis sich die Dinge selber entwickeln. Kindern gegenüber sind Sie sehr 
liebevoll, auch wenn es Ihnen bisweilen am nötigen Einfühlungsvermögen 
mangelt. 
 

Mond im fünften Haus 

 
Mit Ihrem Optimismus, Ihrer ansteckenden Lebensfreude und Ihrer Herzlichkeit 
haben Sie auf die meisten Menschen eine sehr positive Ausstrahlung. Sie sind 
selten ein Kind von Traurigkeit, sondern lieben das Vergnügen, das Spiel und die 
Abwechslung. Ihren großen Phantasiereichtum verstehen Sie kreativ umzusetzen 
und in gestaltete Formen umzulenken.  
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Durch Ihre fröhliche, spontane Art und Ihren unbeschwerten Umgang mit Normen 
und Vorgaben fällt Ihnen der Zugang zu Kindern besonders leicht. Sie verstehen 
es, die schönen Seiten des Lebens zu genießen und schätzen alle 
Annehmlichkeiten, die Wohlstand mit sich bringen kann. Aber auch mit 
bescheidenen Mitteln können Sie ein großes Fest entstehen lassen und sich an 
Ihrer eigenen Inszenierung erfreuen.  
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Merkur in der Jungfrau 

 
Mit Ihrer sorgfältigen, exakten Art des Denkens können Sie durch genaue, 
schrittweise Analyse auch komplizierten Sachverhalten auf den Grund kommen. 
Sie scheuen den Umgang mit Zahlen nicht, ordnen und sortieren die Dinge 
solange, bis sich logische Zusammenhänge herstellen lassen. Intellektuelle 
Tätigkeit sollte aber für Sie nicht Selbstzweck sein, sondern im Dienste des 
Wohles anderer stehen. Mit diesen Voraussetzungen könnten Sie sich bei einer 
organisatorischen, administrativen oder wissenschaftlichen Tätigkeit wohl fühlen. 
Vermutlich verfügen Sie auch über eine große Portion Geduld und scheuen sich 
nicht, noch einmal bei den kleinen Anfängen zu beginnen, so  daß auch der 
Bereich des Lehrens und Lernens Ihrer Anlage entsprechen könnte. Sie hegen ein 
natürliches Mißtrauen gegen hochfliegende Pläne und vage Ideen und halten sich 
lieber an das Meß- und Zählbare. Dabei sollten Sie aber darauf achten, daß Sie 
vor lauter Detailtreue und Bescheidenheit nicht kleinlich werden und die größeren 
Zusammenhänge aus den Augen verlieren. 
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Merkur im zehnten Haus 

 

Sie verstehen es, Ihren beruflichen Einsatz sorgfältig zu planen und nach den 
Kriterien von Effizienz und Ökonomie zu gestalten. Dabei suchen Sie nicht nach 
der Lösung, die Ihnen persönlich am angenehmsten ist, sondern versuchen, den 
Bedürfnissen und Anforderungen Ihres Auftraggebers optimal gerecht zu werden. 
Mit diesen Fähigkeiten gelten Sie vermutlich als allseits geschätzter und 
zuverlässiger Mitarbeiter, was Ihnen wiederum das Erreichen bestimmter 
Prestigepositionen erleichtern kann. Wenn Sie neue Informationen aufnehmen 
und weitergeben müssen, tun Sie dies sehr korrekt und sachorientiert, wobei Sie 
nach Möglichkeit ein emotionales Engagement vermeiden. So befleißigen Sie sich 
denn auch einer kurzen, knappen Sprache, die in wenigen Worten das 
Wesentliche ausdrückt, ohne sich mit unnötigen Ausschmückungen zu belasten. 
Ihr ganzes Denken ist zielorientiert und pragmatisch, in der Ausrichtung den 
allgemeinen, gesellschaftlich akzeptierten Inhalten folgend.  
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Venus in der Jungfrau 

 
Sie lassen sich in Ihren Beziehungen ebenso wie in der Gestaltung von Ihren 
übrigen, äußeren Lebensbedingungen und von einem ausgeprägten Sinn für 
geordnete, harmonische Verhältnisse leiten. Da Sie sehr genau spüren, wann sich 
Strukturen in einem folgerichtigen Gleichgewicht befinden, empfinden Sie 
mangelnde Ordnung und Chaos mitunter fast körperlich schmerzhaft. 
Körperpflege und Hygiene sind Ihnen ein natürliches Bedürfnis und deren 
Vernachlässigung ist für Sie Ausdruck einer tiefgehenden Disharmonie im 
Menschen. Sie sind nicht so sehr der Typ für überstürzte Liebesabenteuer als 
vielmehr für stabile, tragfähige Beziehungen, die auf gegenseitiger Verantwortung 
und Vertrauen beruhen. Sie legen Wert auf korrekte Formen im gegenseitigen 
Umgang. Auch in der Sexualität spielen die äußeren Bedingungen keine 
unwesentliche Rolle. Wenn diese nicht stimmen, wird es für Sie schwierig, sich 
einfach hinzugeben. Da Sie eigentlich immer nach Reinheit und Vollkommenheit 
streben, fällt es Ihnen nicht leicht, die kleinen Schwächen und Ungereimtheiten 
des menschlichen Lebens zu akzeptieren und um der Lust und Freude willen auch 
einmal alle Fünfe gerade sein zu lassen. 
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Venus im zehnten Haus 

 
In Ihrem Umgang mit anderen Menschen halten Sie sich bei aller Freundlichkeit 
an korrekte Formen und höfliche Distanz. Treue, Zuverlässigkeit und 
gefühlsmäßige Konstanz sind wichtige Voraussetzungen, damit Sie sich auf 
nähere Freundschaften oder eine Liebesbeziehung einlassen können. Sie 
versuchen, in Ihrem Leben Pflicht und Lebensfreude in Einklang zu bringen. Da 
Sie wissen, daß einem Frieden und Gleichklang mit anderen Menschen selten in 
den Schoß fallen, setzen Sie sich tatkräftig für gute Beziehungen ein. Dies 
bedeutet unter anderem auch, daß Sie sich selten einfach gehen und von 
momentanen Gelüsten treiben lassen. Oft scheint es so, als könnten Sie sich 
wahren Genuß und Lebensfreude erst dann erlauben, wenn Sie sich diese 
verdient haben. Dabei achten Sie auch darauf, daß die allgemeinen Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht verletzt werden. In Ihrem Bemühen, 
Ihre Lebensziele zu verwirklichen und sich die Achtung und den Respekt Ihrer 
Mitmenschen zu erwerben, sind Sie aber nicht krampfhaft und stur, sondern 
bewahren bei aller Ernsthaftigkeit immer eine gewisse Anmut und Eleganz. 
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Mars im Krebs 

 
Ihre Tatkraft und Einsatzbereitschaft ist stark von Ihren momentanen Stimmungen 
abhängig. Sie wollen bei allem, was Sie tun, auch mit dem Gefühl bei der Sache 
sein können, sonst verliert Ihr Engagement den Sinn. Ihre Kräfte erlahmen dann 
rasch. Sie arbeiten nicht gerne alleine vor sich hin für irgendein abstraktes Ziel, 
sondern sind für Ihre Leistungen auf eine freundliche, anerkennende 
Rückmeldung angewiesen. Die direkte und offene Konfrontation mit Ihren 
Mitmenschen vermeiden Sie lieber. Wenn Ihnen eine Angelegenheit aber wirklich 
am Herzen liegt, können Sie auf andere einen so konstanten, emotionalen Druck 
ausüben, daß sich diese schließlich Ihren Wünschen fügen. Generell verlassen 
Sie sich bei der Wahl Ihrer Handlungsstrategien weniger auf rationale 
Überlegungen oder spontane Eingebungen als vielmehr auf das, was Sie 
gefühlsmäßig anspricht. Motivation für Ihre Durchsetzung ist, daß Sie mit Ihren 
inneren Gefühlen hinter den angestrebten Zielen stehen können. 
 

Mars im achten Haus 

 
Ihre Energie und die Tatbereitschaft sind recht stark mit dem eigenen 
Selbstwertgefühl und dessen Bestätigung von Außen verknüpft. Dadurch 
unterliegen sie natürlich auch gewissen Schwankungen. So leidenschaftlich Sie 
sich zeitweise für ein Ziel einsetzen können, so abrupt kann sich Ihr Interesse 
wieder verlagern und damit auch der Einsatzwille erlahmen.  
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Nicht immer haben Sie dabei das Gefühl, ganz frei entscheiden zu können. 
Mitunter scheint es so, als würden Ihnen äußere Umstände eine radikale 
Umorientierung aufdrängen. Da Ihnen Kompromisse eher suspekt sind, und Sie 
deshalb keine halben Sachen zu machen pflegen, sind Sie bei den meisten Ihrer 
Tätigkeiten sehr konsequent: "Entweder richtig, oder gar nicht" ist Ihre Devise. Sie 
investieren in all Ihre Aktionen meistens sehr viel an persönlichen Werten, und so 
ist ein möglicher Mißerfolg mit großen Ängsten verbunden. Deshalb können Sie 
Widerstände oder Konflikte mit anderen Menschen mitunter auch sehr persönlich 
nehmen und in der Abwehr eines solchen realen oder vermeintlichen Angriffes die 
ganze Palette möglicher Reaktionsformen erleben, von absoluter Hilflosigkeit bis 
hin zu mächtiger eigener Zerstörungskraft. 
 

Mars in einer Konjunktion mit Saturn 

 
Ihre Tatkraft, Ihr Wille zur Selbstdurchsetzung und der Drang, spontane Impulse 
in Aktion umzusetzen, finden eine klare Grenze im Bedürfnis nach Ruhe, 
Sicherheit und Stabilität. Bevor Sie also zur konkreten Tat schreiten, überlegen 
Sie meistens sorgfältig, ob sich ein Einsatz auf Grund Ihrer bisherigen Erfahrungen 
verantworten läßt und sinnvoll erscheint. Ihr Temperament kann deshalb als eher 
zurückhaltend und bedächtig bezeichnet werden, was aber nicht heißt, daß Sie 
nicht bereit wären, sich mit Ihrer ganzen Kraft für eine Sache einzusetzen. Im 
Gegenteil, wenn Sie sich einmal für eine Aktion verpflichtet haben und an einen 
Auftrag gebunden fühlen, nehmen Sie diesen sehr ernst und versuchen, ihn mit 
möglichst großer Perfektion zu erfüllen. Sie haben diesbezüglich hohe Ansprüche 
an sich selber und verfügen über einen ausgeprägten Willen zur Leistung. Dieser 
kann sich sogar in einem ausgesprochenen Ehrgeiz ausdrücken, wobei es Ihnen 
weniger um die Anerkennung durch andere geht als vielmehr um das Erreichen 
eines selbst gesteckten Limits. In einem solchen Fall sind Sie bereit, bis an das 
Äußerste Ihrer Kräfte zu gehen, und scheuen keine Mühe, um sich Ihren 
Durchhaltewillen zu beweisen. Wenn Sie sich aber von keiner derartigen 
Herausforderung angetrieben fühlen, geben Sie sich durchaus auch einer 
gewissen Passivität hin, denn Betriebsamkeit um ihrer selbst willen erscheint 
Ihnen in keiner Weise erstrebenswert. 
 

Mars in einer Konjunktion mit Pluto 

 
Sie sind ein Mensch, der über ein hohes Maß an Energie, Initiative und 
Tatbereitschaft verfügt. Es ist Ihnen wichtig, daß Sie die Möglichkeit haben, Ihre 
Kräfte frei und uneingeschränkt einzusetzen. Wenn Ihre Handlungs- und 
Bewegungsfreiheit in irgendeiner Weise eingeschränkt erscheint, fühlen Sie sich 
schnell einmal existentiell bedroht und können sehr heftig reagieren. Sie brauchen 
den Raum, um Ihre Impulse spontan umsetzen zu können, ohne allzusehr 
Rücksicht auf Abhängigkeiten nehmen zu müssen. Ist diese Voraussetzung 
gegeben, sind Sie zu außergewöhnlichen Taten fähig und bleiben auch dort noch 
einsatzbereit, wo die Kraft und der Mut andere längst verlassen haben. Auch wenn 
Sie mit Ihrer Tätigkeit in einen größeren Rahmen eingebunden sind, sind Sie nicht 
gerne auf fremde Hilfe angewiesen und arbeiten  
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im Grunde genommen am liebsten allein. Sie lassen sich nicht gerne für fremde 
Ziele einspannen und gehen davon aus, daß Sie über Sinn und Zweck Ihres Tuns 
im Grunde genommen nur sich selber Rechenschaft schuldig sind. Dies bedeutet 
nicht, daß Sie ausschließlich aus egoistischen Motiven handeln würden, Sie sind 
durchaus bereit, sich auch für das Wohl anderer zu engagieren, solange Sie Mittel, 
Art und Zweck Ihres Einsatzes autonom bestimmen können.  
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Jupiter in den Fischen 

 
Momente des Glücks und der Erfüllung erreichen Sie weniger durch ehrgeiziges 
Erfolgsstreben als vielmehr durch Ihre Fähigkeit zur Hingabe. Ein tief 
empfundenes Mitgefühl und eine große Hilfsbereitschaft zeichnet Ihren Umgang 
mit anderen Menschen aus. Sie erfahren Ihr Leben nur dann als sinnerfüllt, wenn 
Sie in der Verfolgung eines hohen Zieles, das weit über persönliche Ansprüche 
hinausreicht, aufgehen können. Da Sie Ihre Aufmerksamkeit oft auf das ferne 
letztendliche Ideal legen, welches für Sie auch mit tief empfunden Gefühlen 
verbunden ist, macht Ihnen die Bewältigung des Naheliegenden und der Umgang 
mit der unmittelbaren, konkreten Wirklichkeit mitunter etwas Mühe. Der 
zielgerichtete Einsatz Ihrer Kräfte kann dann erschwert sein, wenn Anspruch und 
Wirklichkeit all zu weit auseinanderdriften, dann sind Sie vielleicht versucht, sich 
in Träumen, Phantasien oder veränderten Bewußtseinszuständen aus der Realität 
zu flüchten. Mit Ihrer verständigen Güte, Ihrer Bereitschaft zu verzeihen und dem 
tiefen Bedürfnis, Leid und Schmerz jeglicher Art zu mildern, können Sie in einer 
harten Welt für gewisse Personen der einzige Angelpunkt von Wärme und 
Anteilnahme sein. Gerade solche Menschen verspüren aber oft die Tendenz, die 
Verantwortung für sich selbst abzugeben und sich ganz an ihren Retter zu 
klammern. Der Gedanke, einen schutzbedürftigen Menschen zu verletzen, 
erscheint Ihnen so verwerflich, daß es Ihnen in solchen Momenten schwerfällt, zur 
Wahrung Ihres eigenen Schutzes auch wieder die entsprechenden Grenzen zu 
ziehen und auf die Selbsterhaltungskräfte beim anderen zu bauen. 
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Jupiter im vierten Haus 

 
Die Verwirklichung Ihrer persönlichen Lebensziele geschieht meistens in enger 
Abstimmung mit Ihrer eigenen Herkunft und den Bedürfnissen Ihrer Familie. Sie 
sind eher ein häuslicher Mensch und brauchen für Ihr persönliches Glück und 
Wohlbefinden weniger eine aufregende, anregungsreiche Umgebung als vielmehr 
die Geborgenheit im Kreise von vertrauten Menschen, die Ihnen wohlgesinnt sind. 
Sie haben recht konkrete Vorstellungen über ein harmonisches Familienleben und 
für dessen Realisierung wenden Sie viel Zeit und Energie auf. Es ist Ihnen 
wichtiger, zu Hause das Optimum Ihrer Möglichkeiten zu erreichen und 
beispielsweise Ihren Kindern dieselben Werte weiterzugeben, die Ihnen selber 
überliefert wurden, als große Erfolge in der Öffentlichkeit zu feiern. Sie sind also 
bereit, Ihren Angehörigen viel zu geben und unter Umständen auch gewisse Opfer 
auf sich zu nehmen, haben aber andererseits auch recht große Ansprüche, 
insbesondere, was emotionale Bindung, Loyalität und Anhänglichkeit betrifft.  

 

Jupiter im Trigon zu Neptun 

 
Sie sind ein feinsinniger, sensibler Mensch, der sich in seinem Leben von hohen 
Idealen und einer großen Empfänglichkeit für die Bedürfnisse anderer Menschen 
leiten läßt. Ungerechtigkeiten und Grobheiten aller Art empfinden Sie als 
ausgesprochen störend. Sie möchten mitgestalten an einer Welt, in der auch 
Schwaches, Verletzliches und Irrationales seinen gebührenden Platz hat. Um 
glücklich zu sein, möchten Sie spüren, daß Ihre Tätigkeit und Ihr gesamtes Dasein 
im Dienste eines übergeordneten Sinnzusammenhanges steht und Sie vom 
Einfluß einer höheren Ordnung getragen sind. Ihre Wünsche sind von einem 
starken Idealismus geprägt und mitunter auch von etwas romantischen 
Vorstellungen beeinflußt. Mit Ihrem unerschütterlichen Optimismus und einer 
subtilen aber nachhaltigen Überzeugungskraft gelingt es Ihnen dennoch, vieles 
von dem zu verwirklichen, was Sie sich erträumt haben. Sie verstehen es, ganz 
intuitiv die Qualität der Zeit zu erfassen, und steuern manchmal mit einer fast 
traumtänzerischen Sicherheit auf Ihr Ziel hin. So mögen Ihnen bisweilen fast 
unwahrscheinliche Dinge gelingen. Im nachhinein ist es sogar für Sie selber 
schwierig nachzuvollziehen, wie Ihr Erfolg zustande gekommen ist. Mit solchen 
Glücksfällen können Sie allerdings nicht bewußt rechnen, sondern Sie müssen 
sich darauf verlassen, im entscheidenden Moment der richtigen Eingebung folgen 
zu können. 
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Saturn im Krebs 

 
Emotionale Bindungen bilden die Basis, auf der Sie Ihr Leben gestalten. Ihre 
Überzeugungen und Lebensideale entsprechen nicht logisch kalkulierten, 
intellektuellen Konstrukten, sondern stammen aus familiär überlieferten, 
herkömmlichen Vorgaben, die stark gefühlsmäßig geprägt sind. Neue Erfahrungen 
verbinden Sie mit Ihren bisherigen Strukturen auf organische Weise zu einer 
ganzheitlichen Lebensauffassung. Da Sie in Ihrem Erleben und Empfinden stark 
von gefühlsmäßigen Strömungen beeinflußt werden, bewerten und verarbeiten 
Sie auch neue Erfahrungen gemäß den Stimmungen und Emotionen, welche 
diese bei Ihnen wachrufen. So wie positive Ereignisse in Ihnen ein intensives 
Hochgefühl wachrufen können, vermag Ablehnung, Kritik oder Mißerfolg Sie tief 
und nachhaltig zu kränken. Die unmittelbare Befindlichkeit kann deshalb als stark 
abhängig von äußeren Umständen erlebt werden. Mitunter verspüren Sie vielleicht 
das Bedürfnis, sich gewisse Schutzmechanismen gegen eine all zu große 
Empfänglichkeit und Verletzlichkeit zuzulegen. 
 

Saturn im achten Haus 

 
Das Wissen um die Vergänglichkeit irdischer Güter ist für Sie vermutlich kein 
ferner, abstrakter Gedanke, da die Erfahrung, von liebgewordenen Dingen 
Abschied nehmen zu müssen, bei Ihnen vielleicht schon einige schmerzhafte 
Spuren hinterlassen hat. Obwohl Sie sich bemühen, derartige Ereignisse durch 
größtmögliche Selbstkontrolle und Steuerung Ihres Verhaltens zu vermeiden, 
kann es doch immer wieder einmal geschehen, daß Sie sich durch äußere 
Umstände, auf die Sie keinen Einfluß nehmen können, zum Loslassen gezwungen 
sehen. Das Gefühl der Abhängigkeit und der Eingrenzung des eigenen, freien 
Willens kann sich auch in Beziehungen ergeben, meist in der Weise, daß Sie Ihr 
Gegenüber als wenig konsequent, unberechenbar und widersprüchlich erleben. 
Da Ihnen die Wertschätzung und Zuneigung anderer Menschen sehr viel bedeutet, 
versuchen Sie, sich nach Möglichkeit deren Forderungen und Bedingungen 
anzupassen. Je unklarer oder wechselhafter diese Ihnen erscheinen, um so 
schwieriger wird es für Sie natürlich, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, und 
desto schwankender erleben Sie auch Ihren eigenen Selbstwert. Mit zunehmender 
Lebenserfahrung und Reife wird es Ihnen vermutlich gelingen, sich eine größere, 
innere Unabhängigkeit und ein stabiles Gefühl für den eigenen Wert zu erwerben, 
so daß Sie nicht mehr so stark auf eine äußere Bestätigung angewiesen sind. 
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Uranus im Wassermann 

 
Ein unbeschwerter, spielerischer Umgang mit der Realität und eine flexible, offene 
Geisteshaltung fördern die Ausbildung von immer wieder neuen Ideen. Dabei gibt 
es praktisch kein Gebiet, wo Sie nicht Anstoß für kreative, innovative 
Veränderungen finden könnten. Diese bleiben auch selten nur im Ansatz stecken. 
Mit Ihrer ständigen Experimentierfreude und dank einer großen inneren 
Unabhängigkeit arbeiten Sie intensiv an deren Ausgestaltung und 
Perfektionierung weiter. In der Verfolgung einer einmal gefaßten Idee kann sich 
aber auch eine gewisse "Betriebsblindheit" ergeben, die umstehenden 
Gegebenheiten wenig Rechnung trägt und grundlegende natürliche 
Verflechtungen vernachlässigt. 
 

Uranus im dritten Haus 

 
Sie schätzen die geistige Herausforderung und haben ein waches Interesse an 
den Vorgängen in Ihrer Umwelt. Um aktuelle Neuigkeiten und kommende Trends 
zu erfahren, suchen Sie immer wieder den Kontakt zu anderen Menschen, 
schätzen aber auch die Möglichkeiten der modernen Kommunikationsmedien und 
haben diesbezüglich keine Berührungsängste. Wenn die Verhältnisse dies 
erfordern, bedienen Sie sich auch ungewohnter, kreativer Mittel, um zu Ihren 
Informationen zu gelangen. Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe und 
verstehen es, aufgenommenes Wissen unkompliziert und produktiv umzusetzen. 
Mit Ihrem schnellen Denken und Ihrer regen Intelligenz sind Sie manchen 
Menschen einen Schritt voraus. Wenn es um spontane Entscheidungen und 
unkomplizierte Handlungsstrategien geht, haben Sie oft einen Vorteil, weil Sie nur 
kurze Zeit brauchen, um die wesentlichen Rahmenbedingungen zu erfassen. Zur 
Erarbeitung solider Grundlagen und einem vertieften Verständnis von 
Zusammenhängen mag Ihnen aber mitunter die nötige Geduld fehlen. Meist hat 
bereits ein neuer Sachverhalt Ihr Interesse geweckt, bevor Sie die Verarbeitung 
des alten ganz abgeschlossen haben. 
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Neptun in Löwe 

 
Ihre Einstellung dem Leben gegenüber ist von einem großen Idealismus und 
großmütigen Wünschen geprägt. Ihr Optimismus ist allerdings weniger auf 
konkreten Tatsachen begründet als vielmehr auf einem festen Glauben an das 
Gute und auf der Hoffnung, daß sich letztlich doch alles ins Positive wenden wird. 
Sie verfügen über eine lebhafte und kreative Phantasie, die Sie auch gerne in 
gestalterisch-schöpferischer Form anderen Menschen mitteilen. Daß Sie dabei 
nicht immer ganz verstanden werden, kränkt Sie nicht, solange Sie sich auf einer 
spielerischen Ebene befinden. Mitunter machen Sie vielleicht auch aus der Not 
eine Tugend und verkleiden oder verstecken sich absichtlich und haben Ihren 
Spaß dabei, andere zu verwirren. Meist ist Ihnen selber nicht ganz klar, welche 
Rolle Sie im Leben eigentlich einnehmen wollen. So lassen Sie sich eher von 
Stimmungen, Gefühlen und Ahnungen als von rationalen Überlegungen leiten. 
 

Neptun im neunten Haus 

 
Das Fremde, Exotische übt auf Sie eine große Faszination aus. In Gedanken 
träumen Sie sich immer wieder gerne in ferne Länder. Geschichten von 
außergewöhnlichen Abenteuern, in denen das Böse bekämpft wird und das Gute 
letztlich siegt, beflügeln Ihre Phantasie. Dadurch ist auch Ihr reales Leben von 
einer guten Portion Idealismus geprägt. Auch Sie glauben an das Gute im 
Menschen und möchten sich für Ehrlichkeit, Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen. 
Sie denken gerne darüber nach, wie diese Ziele zu verwirklichen wären, und 
entwickeln mit anderen Menschen zusammen Ideen und Pläne, die aber nicht 
unbedingt zur Realisierung gelangen müssen, denn meist eilen Ihre Gedanken 
den wirklich vorhandenen Möglichkeiten weit voraus. Sie denken gerne 
ganzheitlich und in größeren Zusammenhängen, und lassen Sie sich auch Ihre 
Träume und Hoffnungen nicht von kleinlichen Einwänden verderben. Der Wunsch 
nach Sinnfindung und wahrer Erkenntnis kann Sie auch zur Religion hinführen, 
wobei auch hier weniger die strenge Lehre an sich ausschlaggebend ist für Ihr 
Interesse als vielmehr emotionale, stimmungsmäßige Aspekte. 
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Pluto im Krebs 

 
Die tiefsten inneren Gefühle Ihrer Generation gelten der Verbundenheit mit der 
Familie im engeren Sinn, derjenigen mit der Heimat im weiteren Sinne. Diese 
enorme gefühlsmäßige Besetzung der eigenen Herkunft, dieses Verwurzeltsein in 
nahen und ursprünglichen Bindungen ist oft gar nicht bewußt und einer rationalen 
Erklärung kaum zugänglich. So entfaltet sich auch die volle Kraft der 
Leidenschaftlichkeit weniger in spektakulären Aktionen oder besonderen geistigen 
Aktivitäten, sondern vielmehr im Aufrechterhalten von konstanten und intensiven 
Emotionen. 
 

Pluto im achten Haus 

 
Themen von Verlust, Abschied und Trennung sind Ihnen vermutlich nicht ganz 
unvertraut. Die schmerzhafte Erfahrung, Liebgewordenes loslassen zu müssen, 
hat bei Ihnen die Erkenntnis reifen lassen, daß in diesem Leben nichts endgültig 
ist, und läßt Sie Vorsicht walten, wenn es darum geht, anderen Menschen oder 
bestimmten Verhältnissen Vertrauen zu schenken. Indem Sie sich nur auf sich 
selber und die eigenen Werte besinnen, versuchen Sie, die Abhängigkeit von 
äußeren Bedingungen zu vermeiden, und müssen trotz aller Selbstkontrolle und 
Autonomie vielleicht doch immer wieder einmal erleben, von unvorhergesehenen 
Ereignissen aus der Bahn geworfen zu werden. Sie haben eine subtile 
Wahrnehmung für das Untergründige und Verborgene. Wenn Sie auch das eigene 
Schicksal nicht immer so zu steuern vermögen, wie Sie sich das vielleicht 
wünschen, so können Sie doch anderen Menschen eine wichtige Stütze bei ihrer 
Selbstfindung sein, indem Sie ihnen den Spiegel vorhalten und auch das 
Ungeliebte und Verdrängte aufzeigen. 
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