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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR ASTROLOGISCHEN 
DEUTUNG 

 
 
 
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar 
machen. Sie kann und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". 
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen, die im folgenden Text in 
Worte und konkrete Beispiele übersetzt wurden. Der Klarheit zuliebe ist manches 
übertrieben dargestellt. 
 
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt 
werden. Sie haben verschiedene Persönlichkeitsaspekte wie Wille, Gefühle, 
Verstand usw. Diese kann man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander 
das Bühnenstück "Leben" spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, 
ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über das 
Stück, das gespielt wird, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Darüber 
entscheiden Sie mit Ihrem freien Willen. 
 
Für ein gutes Stück braucht es geübte Schauspieler, denen Sie ständig neue 
Regieanweisungen geben können. Je besser Sie die Bedürfnisse Ihrer 
Schauspieler kennen, desto mehr können Sie diese zu einem harmonischen und 
einheitlichen "Bühnenspiel" zusammenbringen und auf Ihrer Lebensbühne zum 
Ausdruck bringen. Dazu sind die folgenden Seiten ein Wegweiser. 
 
Sie werden beim Lesen Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt 
beschreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem 
anderen Abschnitt steht, dass Anregung und Abwechslung in der Beziehung 
gefragt sind. Ein solcher Widerspruch beinhaltet die anspruchsvolle 
Aufforderung, beiden Gegensätzen Ausdruck zu verleihen. 
 
Der folgende Text ist kein "Glückshoroskop", den Sie allein sind der Schmied 
Ihres eigenen Glücks. Das Horoskop beschreibt das "Rohmaterial", das Ihnen 
dazu zur Verfügung steht.  
 
 
 
 

Erscheinungsbild 
 
 
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer 
Persönlichkeit, das heisst die Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen 
und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, 
der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer 
intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert. 
 
 



 

3 

Ihr Aszendent ist Jungfrau 
Sachliches und zuverlässiges Auftreten 
 
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher 
Mensch. Sie sind zuverlässig und pünktlich. Jeder Verein würde Ihnen gerne die 
Vereinskasse und die Buchhaltung übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig 
und objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge 
des Alltags pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, 
Sachlichkeit, Vernunft, Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren 
und Ordnen nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren 
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- 
und realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese 
Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im Alltag. 
 
 
 
 

Die Sonne - Ihr Grundcharakter 
 
 
So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so 
symbolisiert sie auch in der Astrologie Ihren zentralen Wesenskern. Die Stellung 
der Sonne im Geburtsbild sagt etwas aus über Ihr Ich, Ihren Willen und über die 
Art und Weise, wie Sie Ihr Leben gestalten. Sie steht für Eigenschaften, die Sie 
vermutlich gut an sich kennen und mit denen Sie sich bewusst identifizieren. 
 
Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung „Sternzeichen“ meint das 
Tierkreiszeichen, in dem die Sonne steht. 
 
 
Sie sind ein "Löwe", d.h. in Ihrem Horoskop steht die Sonne im Tierkreiszeichen 
Löwe 
Ich im Zentrum meines Universums 
 
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie 
Anspruch auf Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und 
befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch 
etwas bieten. Sich allein das Anrecht auf Führerschaft herauszunehmen, genügt 
nicht.  
 
Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die 
Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer 
inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts. Sie strahlen eine 
natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich 
verspielt, jederzeit bereit für Spass oder Risiko. Die Kombination von 
Führertalent und Freude an Spass und Spiel könnte auch auf einen guten 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.  
 
Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke 
erinnert, wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. 
Wenn Sie allem, was Sie daran mahnt, zu sehr aus dem Wege gehen, riskieren 
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Sie, Ihr Leben auf einem einsamen Thron, genannt Wille und Stärke, zu 
verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu 
erfahren. 
 
 
Sonne im zwölften Haus 
Selbstfindung in der Abgeschiedenheit 
 
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Ego. Doch entgegen den egoistischen 
Tendenzen dürften Sie einen inneren Sog verspüren, in etwas Grösserem 
aufzugehen, wo es keine persönlichen Grenzen mehr gibt. Es dürfte Ihnen nicht 
ganz einfach fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln. Vielleicht geht es 
Ihnen wie einem träumenden Kutscher; die Pferde laufen irgendwo hin. Sie 
brauchen viel Zeit, um in Ruhe und Zurückgezogenheit herauszufinden, was Sie 
im Leben wollen. 
 
 
Sonne Mond in Spannung 
Wollen und Fühlen als Gegensätze 
 
Wille und Wohlbefinden sind nur schwer vereinbar. Wenn Sie beispielsweise 
etwas wollen, haben Sie keine Lust dazu. Einerseits wollen Sie Ihre Ruhe haben, 
und gleichzeitig wollen Sie viel erreichen. Je ausgeprägter Ihr Wille ist, desto 
weniger lassen Sie sich von Ihrem Weg ablenken. Doch bleiben dabei oft die 
Gefühle auf der Strecke. Sind Sie tendenziell ein emotionaler Typ und haben ein 
starkes Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe, so kommt das Willensprinzip oft 
zu kurz. Sie scheuen es dann, eine traute Atmosphäre mit einem klaren 
Willensausdruck zu stören. 
 
 
Sonne Merkur in Konjunktion 
Klare, subjektive Ansichten 
 
Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Sie überlegen 
sich, was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis Z durch und formulieren sie 
klar. Im Gespräch können Sie Ihre Ansichten vermutlich geschickt vertreten. In 
Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde 
Überzeugungen bringen Sie kaum von Ihrer Linie ab. Da der Verstand 
sozusagen im Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem über ein 
beachtliches Talent als Gesprächsleiter verfügen. 
 
 
 
 

Der Mond  -  Ihre emotionale Seite 
 
 
Der Mond symbolisiert Gefühle und Emotionen, er steht für Phantasie und für die 
seelische Grundstimmung eines Menschen. Der Mond beschreibt den Teil in 
uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust und 
Laune reagiert. 
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In Ihrem Horoskop steht der Mond im Tierkreiszeichen Skorpion 
Ein intensives Gefühlsleben 
 
Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und 
Sie mögen es, dabei innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und 
mittelmässige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie reagieren heftig oder gar nicht. 
Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie kennen 
Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich 
nicht ohne weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter 
einer unverbindlichen Maske verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als 
schwer zugänglich.  
 
 
Mond im dritten Haus 
Kontakte mit vielen Menschen 
 
Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, 
Kontakte mit Nachbarn und Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell 
voller Bücher können Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Es ist Ihnen 
ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Damit Sie 
lebendig und phantasievoll erzählen können, muss das Umfeld stimmen. Da Sie 
vermutlich gern und viel sprechen, sind Sie manchmal auch recht kopflastig. 
Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als gezeigt. 
 
 
Mond Venus in harmonischem Aspekt 
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden 
 
Am liebsten möchten Sie eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. Geborgenheit 
ist Ihnen wichtig. Sie schätzen eine harmonische und vertraute Umgebung. Ihre 
Wohnung dürfte für Sie ein Ort der Wärme und Behaglichkeit sein. Sie verstehen 
es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten. Musik, ein gutes 
Essen und andere Genüsse wissen Sie zu schätzen. In Beziehungen suchen Sie 
Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger Mensch, charmant und 
anpassungsfähig. Streit und harte Worte mögen Sie nicht besonders.  
 
 
Mond Mars in harmonischem Aspekt 
Tatkraft mit Herz 
 
Fühlen und Handeln sind bei Ihnen eng verbunden. Alles was Sie tun, tun Sie mit 
"Herz". Sie haben ein wunderschönes Talent, auf Gefühle zu reagieren, und 
wirken spontan und lebendig. Ihr Bedürfnis nach Bewegung dürfte ziemlich gross 
sein. Wie ein lebendiges Kind reagieren Sie aus einem direkten Impuls, ohne 
lange zu überlegen. Mit dieser natürlichen Spontaneität können Sie vieles im 
Leben schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder sich 
selbst einzuschränken. 
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Mond Uranus in Konjunktion 
Freiheit über alles 
 
Sie sind unkonventionell und beweglich, vielleicht ein "Original", etwas 
exzentrisch oder ganz einfach ein Individualist. Sie mögen es, wenn "etwas 
läuft". Ein innerer Unruhestifter treibt Sie dauernd an, Neues auszuprobieren. So 
fällt es Ihnen schwer, die Hände in den Schoss zu legen und sich zu entspannen. 
Dieser Unruhe liegt eine Scheu zugrunde, sich wirklich auf etwas einzulassen 
und sich zu binden. Dies vor allem, wenn Sie in Ihren Gefühlen angesprochen 
werden. Fasziniert probieren Sie Neues aus. Aber wenn es darum geht, sich 
langfristig zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, ziehen Sie oft "den 
Kopf aus der Schlinge" und wenden sich etwas anderem zu.  
 
 
 
 

Merkur  -  Kommunikation und Denken 
 
 
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, 
Information und Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des 
Merkur in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise des 
Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über 
sprachliche und rhetorische Fähigkeiten. 
 
 
In Ihrem Horoskop steht Merkur im Tierkreiszeichen Löwe 
Man hört Ihnen zu 
 
Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und Ihnen alle zuhören. Ihre 
Redegewandtheit und Ihr grosszügiges Denken mag dabei von einigen als 
Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie auch fähig, sich mit Ausdauer 
Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise weiterzugeben. 
Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre 
Ausdrucksweise ist entsprechend grosszügig und herzlich. 
 
 
Merkur im elften Haus 
Austausch mit Gleichgesinnten 
 
Sie schätzen den Austausch und das Gespräch im Freundeskreis und in 
Gruppen von Menschen mit ähnlichen Interessen. Ihr Wissen, Ihre Denk- und 
Kommunikationsfähigkeiten möchten Sie vor allem in einem Team einsetzen. Sie 
brauchen intellektuellen Freiraum. Einen Vorgesetzten, der Sie mit Regeln und 
Geboten überhäuft, oder Vorschriften, was Sie zu sagen oder gar zu denken 
hätten, ertragen Sie schlecht.  
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Venus  -  Liebe und Partnerschaft 
 
 
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie 
in der Realität genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie 
und Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach Liebe und Gemeinsamkeit. Die 
Venus symbolisiert die Kraft in uns, die aus der Vielfalt der Menschen diejenigen 
auswählt, die zu uns passen. 
 
 
In Ihrem Horoskop steht Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau 
Überlegt und sachlich in der Liebe 
 
Sie pflegen in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu 
schenken. So sind Sie kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragen sich 
stets nach Sinn und Nutzen, bevor Sie eine nähere Bekanntschaft eingehen. 
Grundsätzlich vertreten Sie in Partnerschaftsangelegenheiten einen vernünftigen 
Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt. 
 
 
Venus im ersten Haus 
Ich bin ich - Wer bist Du? 
 
Wenn Sie jemanden mögen, so möchten Sie dies direkt zum Ausdruck bringen. 
Vermutlich haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für 
Frieden und Harmonie einzutreten. Sie strahlen auch selbst eine Bereitschaft 
aus, auf andere zuzugehen. Ihr taktvolles und diplomatisches Wesen kann Ihnen 
zu grosser Beliebtheit verhelfen. 
 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, eine 
erfrischende Direktheit und Spontaneität. So gefallen Ihnen aktive und 
durchsetzungsfähige Frauen, die etwas Amazonenhaftes ausstrahlen. 
 
 
Venus Mars in harmonischem Aspekt 
Ein unbeschwerter Umgang mit Erotik 
 
Ihre Beziehungen sind vermutlich intensiv und bringen Abwechslung in Ihr 
Leben. Der Umgang mit dem anderen Geschlecht ist unbeschwert und natürlich. 
Mit Ihrer starken erotischen Ausstrahlung wirken Sie wie ein Magnet auf andere, 
und auch Sie fühlen sich von sinnlichen Menschen beiden Geschlechts 
angezogen. Ihrem Charme können die Frauen kaum widerstehen. Zu Sexualität 
haben Sie eine lebensnahe und unverkrampfte Einstellung. Eine Beziehung ohne 
Sexualität ist für Sie fast unvorstellbar, ebenso Sexualität ohne Beziehung. 
 
 
Venus Neptun in Spannung 
Der Traum vom grossen Glück 
 
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In einer 
Liebesbeziehung möchten Sie möglichst jede Grenze auflösen und zu einer 
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Einheit verschmelzen. Dabei neigen Sie dazu, Ihre Partnerin zu idealisieren. Mit 
der Zeit geht Ihr Traumbild in Brüche, und Sie erkennen das wahre Gesicht Ihrer 
Partnerin. Dies kann enttäuschend sein. Je besser Sie Ihre Ideale und 
Phantasien von der Realität zu unterscheiden und die Menschen so nehmen 
können, wie sie tatsächlich sind, desto mehr wird es möglich, die schönen Seiten 
dieser Sehnsucht nach Verbundenheit zu erleben.  
 
 
 
 

Mars  -  Wie Sie handeln und sich durchsetzen 
 
 
Der Mars symbolisiert physische Kraft, Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit. 
Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der kämpfen und etwas bewirken 
will und der sich entscheidet und handelt, ohne lange zu fragen. Passt uns etwas 
nicht, so ist es dieser Teil in uns, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls mit 
Aggression und Wut reagiert.  
 
 
In Ihrem Horoskop steht der Mars im Tierkreiszeichen Krebs 
Sich mit Gefühl durchsetzen 
 
Das Thema "Durchsetzung" dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Wenn Sie 
etwas tun, möchten Sie niemanden dabei verletzen. Etwas übertrieben könnte 
man sagen, Sie handeln, wie wenn die Welt ein Porzellanladen wäre, und sind 
stets darauf bedacht, nichts zu zerschlagen. In Ihren Aktivitäten sind Sie 
vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen Ihnen mehr als 
Experimente mit Neuem. Was Sie wollen, zeigen Sie kaum rundheraus, sondern 
versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie haben eine 
mütterlich-fürsorgliche Art zu handeln, und Sie sind wahrscheinlich gerne für 
andere aktiv. Vermutlich können Sie sich für andere auch besser durchsetzen als 
für sich selbst. 
 
 
Mars im zehnten Haus 
Beruf und Öffentlichkeit als Herausforderung zum Handeln 
 
Mit Einsatz, Mut und Tatkraft versuchen Sie, Ihre beruflichen Ziele in die Realität 
umzusetzen, die Dinge an die Hand zu nehmen und sichtbare Taten zu 
vollbringen. Zu Ihrer vollen Handlungs- und Leistungsfähigkeit finden Sie dann, 
wenn Ihnen Verantwortung übertragen wird und man viel von Ihnen fordert. Ihre 
Stärke wächst mit den Anforderungen, die an Sie gestellt werden. 
 
 
 
 

Jupiter  -  Die Suche nach Sinn und Wachstum 
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Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will 
und manchmal in Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach 
etwas Höherem und hebt uns über die Banalitäten des Alltags hinaus. 
 
 
Jupiter im ersten Haus 
Die Bedeutung der eigenen Erscheinung 
 
Vertrauensvoll und optimistisch stellen Sie sich der Umwelt. Ihr Auftreten ist 
selbstbewusst und sicher. Sie mögen es, vor der Welt und den Mitmenschen 
grosszügig und unternehmungslustig zu erscheinen und den anderen ein 
positives Bild von sich zu vermitteln. Ihr joviales Auftreten kann der 
Grossspurigkeit manchmal recht nahe kommen. 
 
 
Jupiter Saturn in Konjunktion 
Ideale und Wirklichkeit 
 
Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben 
bieten könnte, sind nur schwer vereinbar. Wenn Sie eine sachliche und 
realitätsnahe Linie vertreten, neigen Sie dazu, ein banales Leben mit einem 
sicheren und regelmässigen Einkommen der Verwirklichung Ihrer Ideale 
vorzuziehen. Dabei wird die Sinnfrage mit den Jahren immer drängender. Stehen 
Sie grundsätzlich auf der optimistischen Seite, fällt es Ihnen schwer, die 
Selbstdisziplin für die nötigen Schritte aufzubringen. Das Leben fordert Sie auf, 
Ihre Vorstellungen realistisch zu gestalten und schrittweise in die Wirklichkeit 
umzusetzen. 
 
 
 
 

Saturn  -  Die Suche nach Struktur und Ordnung 
 
 
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der 
wir uns Grenzen setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft 
ist unser Saturnteil sehr starr, und dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir 
jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren 
Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere 
Stabilität und Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im 
übertragenen Sinn unser Rückgrat. 
 
 
Saturn im ersten Haus 
Die Forderung, perfekt aufzutreten 
 
Sie erheben den Anspruch an sich selbst, immer perfekt aufzutreten, und tun viel 
für ein tadelloses Erscheinungsbild, das den gesellschaftlichen Normen und 
Gepflogenheiten entspricht. Sie zeigen Ihre Gefühle und Gedanken kaum, wenn 
diese nicht den gesellschaftlichen Regeln entsprechen. Einerseits schränken Sie 
sich damit ein, andererseits werden Sie gerade durch das Ringen um korrekte 
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Ausdrucksmöglichkeiten unabhängiger von Ihrer Umwelt. Dieser jahrelange 
Prozess führt zu wachsender innerer Sicherheit und Standfestigkeit sowie zu 
einer starken persönlichen Ausstrahlung. 
 
 
 
 

Uranus  -  Das Bedürfnis nach Veränderung 
 
 
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung 
psychisches Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder 
zum Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt 
und uns vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht für 
den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas 
zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. 
Seine Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine 
Unverbindlichkeit. 
 
 
Uranus im dritten Haus 
Geistig hellwach 
 
Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für 
Zukünftiges und Neues. An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie 
kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten und zu verwirklichen, was Ihnen 
durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information aufnehmen. Sie neigen 
jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann 
zu einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, so dass Sie vor lauter 
Informationen-Sammeln gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenommene zu 
ordnen, geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen. 
 
 
 
 
Neptun  -  Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe 

 
 
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von 
Ich-Bewusstsein und Aussenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir 
Teil eines grösseren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach 
einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen Motivation sein für die 
Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft 
oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter 
Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.  
 
 
Neptun im vierten Haus 
Ein starkes Familienideal 
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Im familiären und privaten Bereich sind die Grenzen zwischen Illusion und 
Realität unklar. Sie neigen dazu, Familie, Herkunft und Gefühle der 
Geborgenheit und Zusammengehörigkeit zu idealisieren. Sie fühlen sich 
vielleicht stark mit Ihrer Familie verbunden. Gegenseitige Hilfsbereitschaft ist ein 
wichtiger Grundsatz in Ihrem Privatleben. Ihre grosse Hingabefähigkeit an Heim 
und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen, im Übermass jedoch Sie und Ihre 
Angehörigen daran hindern, sich selbst zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit 
abhängig macht. 
 
 
Neptun Pluto in harmonischem Aspekt 
Auseinandersetzung mit dem Nichts 
 
Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches 
Gebilde und ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal 
in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine 
Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt 
loszulassen und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des 
Menschseins vorzudringen. 
 
 
 
 

Pluto  -  Die "dunkle" Seite 
 
 
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil 
unserer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst 
auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns 
innerlich davon ab. Wenn wir damit umgehen lernen, finden wir Zugang zu einer 
enormen Kraft und Lebendigkeit.  
 
 
Pluto im zweiten Haus 
Macht durch materielle und innere Werte 
 
Materielle Werte haben eine seltsam faszinierende Wirkung auf Sie. Geld ist 
Macht. Möglicherweise sind Sie in Besitzangelegenheiten ziemlich extrem und 
kompromisslos. Vielleicht zweifeln Sie relativ schnell daran, ob Sie genug haben 
oder ob Ihr Besitz Ihnen sicher ist. Habgier, Geiz, Eifersucht oder Angst vor 
Armut können Ihnen hin und wieder zu schaffen machen. Eventuell scheuen Sie 
sich davor, eine materielle Existenzgrundlage aufzubauen, oder - das Gegenteil 
davon - Sie investieren zuviel Kraft und Energie für die Anhäufung und Sicherung 
materieller Güter. Der Verlust davon ist entsprechend schmerzhaft, beinhaltet 
jedoch gleichzeitig die Aufforderung, fehlende äussere Werte durch innere zu 
ersetzen.  
 
 

 * * * * * * * * 
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Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so 
denken Sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck 
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der 
Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. 
Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen 
und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte 
der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und 
Verhaltensmuster bewusster erkennen. 
 
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar 
Aha-Erlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.  
 
 

GALIASTRO © 1985 - 2010 by Paessler Software, D-91058 Erlangen 
im Vertrieb von: astrosoftware, Im Büel West 8, CH-8267 Berlingen, Internet: www.galiastro.de, www.galiastro.ch, 

www.astrosoftware.ch, Mail:  info@galiastro.de, info@astrosoftware.ch 
 

Galiastro. Die astro-logische Software. 
Texte Copyright © 2005 by Anita Cortesi 


