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Das Geburtshoroskop - eine klassische Interpretation 

Die Analyse Ihres persönlichen Geburtshoroskops umfasst eine systematische 
Beschreibung aller Horoskopfaktoren. Damit Sie verstehen, wie die Aussagen zu Ihrer 
Persönlichkeit zustande kamen, wurden Titel gewählt, die auf die entsprechenden 
astrologischen Deu ungsfaktoren hinweisen. Lassen Sie sich davon nicht stören. Der 
Tex  selber ist eine psychologische Beschreibung Ihres Wesens, Ihrer inneren 
Persönlichkeit, frei von astrologischen und psychologischen Fachbegriffen. 
Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen und besinnliche Stunden bei der Lektüre Ihrer 
individuellen psychologischen Horoskopanalyse. 
Bei der Formulierung dieser Texte wurde generell eine männliche Schreibweise der 
vielfach umständlichen und komplizierenden männlich/weiblichen Form vorgezogen. Vor 
allem die Leserinnen der persönlichen Compute analyse möchte ich daher um 
Verständnis und Nachsicht bitten. 
Christian Gasser (der Autor) 
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Die Horoskophälften 

Das Rad der zwölf Häuser im Horoskop lässt sich zweimal in je zwei Hälften teilen, eine 
obere und eine untere sowie in eine linke und rechte Hälfte. Auf die Erde übertragen 
sind dies die Himmelsrichtungen Süden, Norden, Osten und Westen (vorausgesetzt, der 
Aszendent ist links gezeichnet!). 

 

Untere Horoskophälfte ausgeprägt 

Sie verfügen über die Fähigkeit, instinktiv richtig zu handeln. Ihr Unbewusstes steht 
Ihnen hilfreich zur Verfügung - ja, Sie vertrauen sich diesem an. Veränderungen in 
Ihrer Umwelt und Anforderungen der Zeit sind für Sie stets sichtbar. Ihr sechster 
Sinn hat Sie gewiss mehr als einmal auf mögliche Hindernisse hingewiesen oder Ihre 
Entscheidungen auf den richtigen Weg gelenkt. 
Sie legen weniger Wert darauf, die äußere Welt, als vielmehr die Welt des Psychischen 
zu ergründen. Nicht das imposante architektonische Werk, nicht die Größe des 
Philosophen ist es, was Sie nicht ruhen lässt, sondern die Frage nach dem 'Warum?'. 
Dabei liegt Ihnen weniger an rationalen Erklärungen als vielmehr an einem lebendigen 
Verständnis der Motive des Menschen. 
Im praktischen Leben kann dies zu einer Neigung führen, alles Rationale, alles was 
'außen' (außerhalb der eigenen Welt) ist, eher kritisch zu betrachten bzw. möglichst 
auszuschließen, was Zurückgezogenheit wie Konflikte mit sich bringen kann. Sie fühlen 



sich dann vielleicht in Ihrer freien Lebensentfaltung behindert und lehnen sich gegen 
die Menschen auf, die Sie in dieser Weise von Ihren Zielen abbringen wollen. Dadurch 
entsteht die Gefahr, zu sehr den eigenen Gefühlen zu folgen und sich möglicherweise in 
die eigene Gefühlswelt zu verstricken. 

 

Rechte Horoskophälfte ausgeprägt 

Wo die Mitmenschen einen größeren Stellenwert erhalten als die eigenen Interessen, ist 
der Verlust der eigenen Autonomie stets eine latente Gefahr. Die Ausrichtung Ihrer 
Kräfte auf die Erwartungen und Anforderungen anderer Menschen kann dazu führen, 
dass Sie sich selber dermaßen in den Hintergrund stellen, dass Abhängigkeit wohl kein 
unzutreffendes Stichwort zu dieser Konstellation ist. Wo andere Menschen zu sehr auf 
sich selber bezogen sind und dadurch fast die übrige Welt vergessen, sind Sie zu sehr 
auf die anderen ausgerichtet. 
Hingegen ist hier auch der Hinweis auf die Fähigkeit gegeben, sich auf die Mitmenschen 
einzulassen und sich auf unterschiedliche Anforderungen einzustellen. 
Sie setzen Ihre Kräfte ungern für sich allein ein. Nur gemeinschaftliche 
Unternehmungen machen Sinn für Sie. Wo Sie allein dastehen und etwas in Angriff 
nehmen sollten, oder wo Sie für sich allein genießen müssen oder wollen, sehnen Sie sich 
nach einer Antwort im 'DU'. So wirken nicht nur Unternehmungen in der Gruppe, 
sondern auch gemeinsame Überzeugungen und philosophische Fragen auf Sie weit 
anziehender als die Vorstellung von allein errungenen Siegen. 

 

Die Quadranten im Horoskop 

Das Rad der zwölf Häuser im Horoskop lässt sich zweimal in je zwei Hälften teilen, eine 
obere und eine untere, sowie in eine linke und eine rechte Hälfte, woraus sich die vier 
Quadranten ergeben. 
Bei der Betrachtung der Planetenverteilung in den einzelnen Quadranten kann auf die 
Ausrichtung hin zu größeren Lebensbereichen und deren Bedeutung geschlossen werden. 
Eine Betonung von nur einer Hälfte oder nur einem oder zwei Quadranten kann 
Einseitigkeiten, aber auch große Spannungen zwischen verschiedenen Lebens- und 
Interessensbereichen aufzeigen. 

 

Zweiter Quadrant ausgeprägt 



Ihre Hingabe an die Gemeinschaft dürfte Ihnen weitgehend unbewusst sein. 
Die instinktive Ausrichtung auf die Ansprüche der Gesellschaft an die eigene Person 
wird von Ihnen teils spielerisch, teils ernsthaft angegangen. Das Dazugehören ist für 
Sie von überragender Bedeutung. Nicht mehr die eigenen Interessen werden instinktiv 
verfolgt, wie dies bei einer Betonung des ersten Quadranten der Fall ist, sondern die 
Möglichkeiten und Herausforderungen des Lebens. Sie neigen dazu, sich unbewusst der 
Gesellschaft oder Gemeinschaft zu widmen, der Sie angehören, ohne dabei auf die 
eigenen Bedürfnisse oder Wünsche allzu viel Rücksicht zu nehmen. 

Zeichen Skorpion 

Skorpion ist ein Zeichen der Extreme. Bei einer hervorragenden Bedeutung dieses 
Zeichens in einem Horoskop werden durchweg Erfahrungen von Zwang, unabdingbarer 
Notwendigkeit und oft auch von Frustration berichtet. Die eigene starke 
Gefühlsorientierung führt dazu, dass fast jedes Ereignis einen größeren Stellenwert 
erhält. So ist die psychische Belastbarkeit einerseits sehr hoch, da eine gewisse 
Gewöhnung an die intensive Verarbeitung von Erlebtem vorhanden ist. Andererseits 
weist dies auch auf die Möglichkeit einer zu starken Fixierung auf Erfahrungen hin, die 
eine starke - für Außenstehende unverständliche - Betroffenheit mit sich bringen. 

 

Zeichen Fische 

Das Zeichen Fische steht für Verletzlichkeit schlechthin. Die Intuition ist bei diesem 
Zeichen in einem außergewöhnlichen Maße ausgeprägt. Bei einer hervorragenden 
Gewichtung dieses Zeichens sind sehr sensible Antennen für die Anliegen anderer 
Menschen, sowie für die Leiden in dieser Welt im allgemeinen vorhanden. Wichtig 
erscheint bei dieser Fähigkeit einer umfassenden Wahrnehmung anderer Menschen 
insbesondere die Fähigkeit, sich von Zeit zu Zeit zurückzuziehen und sich ausschließlich 
um das eigene Wohl zu kümmern. 
Eine der größten Schwierigkeiten bei einer Fische-Betonung liegt wohl darin, die eigenen 
Gefühle von Schmerz zu unterscheiden von den Leiden anderer Menschen. Eine gute 
Taktik hierbei kann sein, sich bei der Wahrnehmung von Gefühlen zunächst die Frage zu 
stellen, wessen Gefühle dies nun wohl seien. 

 

Die Häuser 

Das Horoskop wird in zwölf Häuser eingeteilt. Dabei sind meist nicht alle gleich stark 
besetzt. Einzelne bleiben gar leer. Wo sich im Horoskop jedoch in einem Haus mehrere 



bedeutsame Planeten aufhalten, gewinnt dieser Lebensbereich (Haus) eine überragende 
Bedeutung. Sie werden die entsprechenden Planetenenergien, wie zum Beispiel Ihr 
Pflichtbewusstsein, Ihr Denken oder Fühlen vermehrt in diesem Bereich einsetzen und 
in diesem Lebensbereich auch entsprechend reichere Erfahrungen sammeln. Das 
bedeutet zugleich auch, dass die nicht besetzten Häuser ebenso an Bedeutung gewinnen, 
weil Sie in diese Lebensbereiche vielleich  zu wenig Energie investieren. So sind vor 
allem diejenigen Häuser von Bedeutung, die den mit Planeten besetzten und so 
aktivierten genau gegenüberliegen. Dies sind jeweils folgende Oppositionspaare: Die 
Häuser eins und sieben, zwei und acht, drei und neun, vier und zehn, fünf und elf sowie 
sechs und zwölf liegen sich jeweils gegenüber. Wenn somit z.B. in Ihrem Horoskop das 
zehnte Haus (Beruf) stark besetzt ist, gewinnt auch das vierte Haus (Familie) an 
Bedeu ung und umgekehrt. 
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Haus 3 

Die Betonung des Hauses der Kommunikation, des Gedankenaustausches und der
Weiterbildung verleiht eine hohe Bereitschaft, Neues dazuzulernen bzw. andere 
Anschauungen und Meinungen anzuhören und zu überdenken. Allerdings besteht die 
Gefahr, dass ein Zuviel an fremden Meinungen die eigene Meinungsbildung nicht fördert, 
sondern stört. Es kann gar zu einer Zersplitterung der Kräfte kommen, die dazu führt, 
dass zuwenig auf ein Ziel hingearbeitet wird und durch das Viele das Wesentliche 
verloren geht. 

 

Merkur dynamisch zu Saturn 

Dieser Aspekt verweist auf eine Hemmung in der persönlichen Ausdrucksfähigkeit hin. 
Das bedeutet nicht, dass nicht eine überdurchschnittlich hohe Intelligenz vorhanden 
sein könnte. Es bereitet jedoch Mühe, das Wissen 'an den Mann' zu bringen. Oft 
besteht das Gefühl, zuwenig zu wissen, noch mehr dazulernen und verstehen zu müssen, 
um sich äußern zu dürfen. 

 

Merkur im fünften Haus 

Sie lieben es, spielerisch mit Sprache und Schrift, manchmal auch mit Gesprächen 
umzugehen, ja eigentlich kann hier von einer schöpferischen Kraft gesprochen werden, 
die Ihnen im Bereich der Selbstdarstellung und des individuellen Selbstausdruckes zur 
Verfügung steht. Sie suchen in einem Meinungsaustausch, welcher durchaus einen 
satirischen Zug aufweisen kann, eigentlich die Bestätigung für die Richtigkeit Ihrer 



Sicht der Dinge. Dies kann provokativ wirken, ist aber in den seltensten Fällen von 
negativen Gefühlen begleitet. 
Meistens sind Sie großzügig und denken in größeren Kategorien, obwohl Sie in 
Gesprächen, die Sie mitbetreffen, durchaus verletzt reagieren können. Vor allem in 
Situationen, in denen jemand in offensichtlich verletzender Absicht versucht, Ihnen so 
genannte Fehler aufzuzeigen, dürften Sie mit Ablehnung oder selbstbewusstem 
Schweigen reagieren. Wo Sie sich in solchen Momenten trotzdem auf eine Diskussion 
einlassen, dürfte es lange dauern, bis Sie sich wieder zurücknehmen. Wenn Sie 
beginnen, sich selber zu verteidigen, besitzen Sie hierzu besondere Fähigkeiten des - 
oft witzigen, aber sehr wirksamen - Argumentierens, welches Sie bisweilen mit einer 
gewissen Sturheit betreiben. 
Sie ziehen jedoch den vergnüglichen und anregenden Umgang in Gesprächen einer 
konflikthaften Auseinandersetzung vor und nutzen Ihre Zeit lieber mit dem Entdecken 
von neuen Zusammenhängen, anstatt sich auf ewig gleiche Diskurse einzulassen. 

 

Aszendent 

Der Aszendent ist die spontane Verhaltensweise, die ein Mensch immer dann zutage 
legt, wenn er auf andere zugeht, wenn eine erste Begegnung stattfindet. Jung würde 
dies wohl als 'Persona' bezeichnen, das heißt, der Eindruck, den wir bei anderen 
Menschen zu hinterlassen wünschen, das Bild, welches wir uns wünschen, dass andere 
sich von uns machen sollen und welches wir von uns selbst haben. Dieses spontane 
Verhalten ist aber nicht etwa als 'in die Irre führen' zu verstehen, sondern vielmehr als 
eine bei der Geburt festgelegte Form des Verhaltens in dieser Welt, die wir zum 
Überleben als notwendig erachten. 
Es liegt nahe, dass die Quali ät dieses Punktes von großer Bedeutung ist. - Das Zeichen, 
in dem der Aszendent steht, sagt viel darüber aus, ob wir in der Lage sind, uns spontan 
auf andere Menschen zuzubewegen oder ob Ängste uns daran hindern, frei und 
unbeschwert Kontakte zu schließen. - Oft wird aufgrund dieses ersten, spontanen (oder 
zurückhaltenden) Auftretens bei anderen Menschen ein Bild von uns geprägt, das meist 
schwer wieder zu korrigieren ist. Es lohnt sich somit, sich mit der eigenen Wesensart in 
Situationen der ersten Begegnung zu befassen. Auf den nächsten Zeilen werden die 
Positionen des Aszendenten in den einzelnen Zeichen besprochen. 
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Ihr Aszendent im Zeichen Zwillinge 

Sie nehmen vor allem über das Gespräch mit anderen Kontakt auf. Sie sind vielseitig und 
anpassungsfähig, so dass es Ihnen kaum Mühe bereitet, mit anderen Menschen in 



Beziehung zu treten. Oft finden diese Begegnungen aber auf einer ausschließlichen 
Gesprächsebene statt, ohne dass eine eigentliche persönliche Beziehung hergestellt 
wird. So führen Sie vielleicht mit jemandem ein interessantes Gespräch, um mit 
Leichtigkeit dieses durch ein neues zu unterbrechen und ersteres rasch zu vergessen. 
Vielleicht übersehen Sie in dieser Leichtigkeit, mit der Sie durchs Leben zu gehen 
versuchen, dass Sie selber nicht nur das Bedürfnis nach anregenden Gesprächen und 
vielseitigen Kontakten, sondern zu einer tieferen Bindung verspüren. Selbst wenn Sie in 
einer festen Partnerschaft stehen, bleibt es für Sie ein Bedürfnis, sich auch mit 
anderen Menschen zu treffen und gemeinsame Erfahrungen zu sammeln. So ist eine zu 
enge Bindung sicherlich nicht Ihre Wunschvorstellung. 
Sie wirken nach außen hin oft unsicher, was dazu führen kann, dass Sie immer wieder 
von Menschen umgeben sind, die meinen, genau zu wissen, was für Sie das Richtige ist. 
Sie neigen tatsächlich dazu, auf den Rat anderer zu hören und in Ihrer Vielseitigkeit zu 
verbleiben, was für Sie eher als Erleichterung denn als Einschränkung empfunden wird. 
Wo andere Sie jedoch zu bevormunden versuchen, dürften Sie sich diesem Zwang 
geschickt entziehen. Für Sie sind gegenseitiges Vertrauen und Gewährenlassen 
wichtiger als Regeln und Gesetze, in denen Sie vielleicht gar die Wurzel allen Übels 
sehen. 

 

Jupiter in Schütze 

Sie verfügen über ein ausgeprägtes Empfinden für Recht und Unrecht und setzen sich 
dort ein, wo Sie das Gefühl haben, jemand werde ungerecht behandelt. Fragen nach dem 
Sinn des Lebens sind für Sie interessant, und Sie dürften sich in philosophischen und 
religiösen Fragen gut auskennen oder sich zumindest dafür mehr als nur oberflächlich 
interessieren. 
Ihr Lebensziel ist es, die Fülle des Lebens in seinen vielen Facetten zu genießen. Neuen 
Erfahrungen gegenüber sind Sie offen, und Sie lassen sich gern überraschen. Sie neigen 
dabei kaum zu Vorurteilen und wägen jede Situation jeweils von neuem ab, ehe Sie sich 
dazu äußern. Möglicherweise sind Sie aufgrund dieser natürlichen Weisheit oft 
Ansprechpartner Ihrer Freunde und Mitarbeiter. 

 

Jupiter im fünften Haus 

Sie lieben die Fülle des Lebens und würden wahrscheinlich am liebsten über 
unbeschränkte Mittel verfügen, um all Ihre Bedürfnisse zu befriedigen, seien diese nun 
persönlicher oder gemeinschaftlicher Natur. Sie sehen sich selber gern in der Rolle des 
Gebenden und fühlen sich dann wohl, wenn Sie sich nicht einschränken müssen. Die 



persönliche Anerkennung und der Respekt der anderen Menschen ist Ihnen wichtig, und 
Sie können verletzt reagieren, wenn jemand Sie in Ihrer Persönlichkeit einschränkt 
oder Sie an Ihrer Selbstverwirklichung zu hindern versucht. 

 

Saturn, Pflichtgefühl und Gewissen 

Wo Jupiter das Gefühl widerspiegelt, 'richtig' zu liegen, das Rechte zu tun und 'seinen 
Weg' gefunden zu haben, weist uns Saturn immer wieder auf die Wesensseiten hin, die 
noch von scheinbaren Unzulänglichkeiten behaftet sind. Wo Saturn steht, haben wir 
ständig das Gefühl, dass noch etwas fehlt, dass wir nicht genügen, uns selber verändern 
- verbessern - müss en oder noch eine Aufgabe zu erledigen hätten. Die meist als 
schmerzliche Einschränkungen oder Erkenntnis eigener Versäumnisse und unerledigter 
Aufgaben erlebten Krisen, die Saturn andeu et, können eine Gelegenheit sein, sich mit 
der eigenen Begrenztheit auseinander zu setzen. Bei Saturn besteht immer die Gefahr, 
die Grenze von Kritik und Zufriedenheit nicht wahrzunehmen. So erkennen wir in seiner 
Zeichenposition vor allem jene Tätigkeits- oder Erlebensbereiche, die immer wieder ein 
Grund zur Selbstkritik sind. Aus den Aspekten zu den individuellen Planeten sind 
Wesenseigenarten oder Persönlichkeitsanteile zu erkennen, die Sie an sich selber 
kritisch betrachten und mit denen Sie sich schwer zufrieden geben können, an denen 
Sie immer etwas verändern möchten - und es nie zur eigenen Zufriedenheit schaffen. 
Mit diesen inneren Wesensseiten gilt es, sich eingehend zu beschäftigen, tatsächliche 
Veränderungsnotwendigkeiten zu erkennen und sich mit zu hohen Anforderungen an sich 
selbst zu versöhnen, um so die eigene Grenze nach innen wie nach außen ausdehnen zu 
können. 
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Saturn in Löwe 

Sie fühlen sich leicht verletzt, wenn andere Menschen mit wenig Einfühlungsvermögen 
auf Sie zugehen. Am Arbeitsplatz oder innerhalb von persönlichen Bindungen legen Sie 
Wert darauf, einen eigenen Bereich zu besitzen. Sie lieben die Selbständigkeit, und 
wenn Sie Verantwortung übernehmen, tun Sie dies immer mit Würde und Stolz. Sie 
lassen sich manchmal vielleicht etwas zu sehr davon lenken, was die anderen von Ihnen 
denken könnten. Nach außen hin zeigen Sie dies dagegen kaum, sondern neigen eher 
dazu, sehr selbstsicher und ruhig aufzutreten. 
Sie hegen hohe Erwartungen an sich selbst und mussten vielleicht schon früh in Ihrem 
Leben die Verantwortung für sich selber übernehmen. Heute ist es für Sie nicht nur 
natürliche Pflicht, sondern auch Selbstverständlichkeit, diese nicht nur für sich, 
sondern auch für die Menschen zu übernehmen, die Ihre Hilfe brauchen. 



Sie dürften für viele Menschen ein Vorbild sein, was Ihnen sicherlich nicht immer 
gleichermaßen leicht fällt. Dadurch stehen Sie immer unter dem Druck, diesem Bild auch 
zu entsprechen, so dass es nicht erstaunt, wenn Sie sich ab und zu Ferien von Ihrem 
Leben wünschen, Ferien, in denen Sie auf keine Form und Geste achten müssen, sondern 
ungezwungen den eigenen Interessen nachgehen können. 

Neptun in Waage 

Gemeinsam können wir es schaffen, auch wenn jeder seine Vorzüge und Vorlieben 
verwirklicht. Dieser Idealismus, in bewusster Partnerschaft und Freundschaft die 
Probleme der Welt lösen zu können, ist romantisch, führt aber auch zur schmerzlichen 
Bewusstheit des Andersseins und vielleicht auch der Unvereinbarkeit der jeweils 
akzeptierten Wesenseigenart des Mitmenschen. Im Zeichen Waage ist es die Kraft der 
Liebe, die den Weg zu den Herzen der Menschen finden soll. Diese - vermutlich kaum je 
ausgesprochenen - Wünsche des Neptun in Waage sollten nicht zu unpraktizierbaren, 
nur scheinbaren Kompromissen führen, sondern - wenn unmittelbar keine Lösung möglich 
ist - den Weg des Nebeneinander von verschiedenen Interessen ermöglichen. 

 

Neptun im vierten Haus 

Ihre familiäre Situation dürfte in der Kindheit nicht immer ganz klar für Sie gewesen 
sein. Immer galt es, die Harmonie zu pflegen, die Ihre Eltern sich so sehr gewünscht 
hatten, so dass es vielleicht nur wenig Raum gab, Konflikte offen auszutragen. Sie 
tragen nun ein Bild der perfekten Harmonie in der Familie in sich und versuchen 
wahrscheinlich, dieses verlorene Paradies in Ihrer eigenen Beziehung und in Ihrem 
eigenen Leben wieder herzustellen. 
Diese hohen Erwartungen an ein friedvolles Zusammenleben in Liebe sind jedoch anfällig 
für Enttäuschungen. Zwar ist es möglich, durch gegenseitige Rücksichtnahme und 
Feingefühl die sensiblen Seiten der anderen Menschen wahrzunehmen und zu 
respektieren. Dennoch gibt es - leider - im Leben genügend Anlässe, die genau in diese 
friedliche Welt einbrechen können. Wo Sie mit einer gewissen Nüchternheit an diese 
Situationen herantreten, dürften Sie kaum erschüttert sein. Wo Sie aber glauben, diese 
Harmonie sei ohne Ihre Anstrengung aufrechtzuerhalten, müssen Sie zwangsläufig 
enttäuscht werden. Nur wo Sie lernen, das menschliche Leben in seiner Gesetzmäßigkeit 
von Freud und Leid zu akzeptieren, werden Sie nicht aus Ihren Träumen aufgeschreckt. 
Dann ist es auch möglich, sich dem Ideal der friedlichen Welt - immer wieder von neuem 
- anzunähern. 

 



Pluto, das Reich des Unterbewusstseins 

Pluto, ein anderer Name für den Gott der Unterwelt der antiken Mythologie - Hades - 
zeigt im Horoskop, wo Sie Eigenschaften in sich tragen, deren Natur es ist, den Dingen 
auf den Grund gehen zu wollen. Diese Bereitschaft, sich auf die Suche nach den eigenen 
Fehlern und Verfehlungen zu begeben, die wir im Zeichen Skorpion wieder finden, bietet 
die Möglichkeit, sich in die Bereiche des Lebens einzulassen, die wir im allgemeinen nicht 
aufsuchen (Hades ist auch der Name für das Reich der Toten, was im christlichen 
Glauben der Hölle oder der Apokalypse entspricht). 
So führt uns der Pluto in unserem Horoskop die Tiefen der eigenen Seele vor Augen. 
Pluto konfrontiert uns mit dem, was wir uns am wenigsten wünschen. Für jeden 
Menschen ist dies e was anderes, was den Inhalt, nicht aber, was die Qualität der 
Erfahrung betrifft. Wo Saturn uns eigene Unterlassungen oder Unzulänglichkeiten vor 
Augen führt, tut Pluto dies mit ungleich größerer Intensität, um nicht zu sagen, mit 
einer gewissen Unerbittlichkeit. Pluto ist in diesem Sinne eine höhere Oktave des 
Saturn, der uns mit der Unwiederbringlichkeit gewisser Dinge konfrontiert, 
insbesondere mit dem Problem, dass gewisse Ereignisse und Handlungen nicht 
ungeschehen gemacht werden können. So sind wir denn bei Pluto angehalten, diejenigen 
Bereiche, die durch Zeichen-, Haus- oder Aspektstellung von ihm berührt sind, als 
unwiderruflich verletzt zu akzeptieren. Ganz im Sinne von C. G. Jung (er erlaube mir das 
Zitat), wonach der einzige freie Wille des Menschen darin besteht, sein Schicksal 
anzunehmen, oder aber, dieses abzulehnen - ein wahrhaft 'plutonischer' Ausspruch. 
Wo somit Pluto in unserem Horoskop steht, neigen wir dazu, unwiederbringliche Schuld 
zu sehen und unverzeihlich zu sich selbst und anderen Menschen zu sein. Mit dem 
berühmten 'Loslassen' in der esoterischen und psychologischen Sprache hängt hier vor 
allem das Loslassen von überstrengen Ansichten und Meinungen zusammen, die stets 
Konflikte mit sich bringen. 

t

 

Pluto in Löwe 

Zwischen 1938 und ca. 1957 verweilte Pluto im Zeichen Löwe. Der persönliche Stolz, die 
eigene Stärke und Herrschaft der Gewalt fallen in diese Zeit. So neigen auch Sie in 
Ihrem Leben immer wieder dazu, nicht nur Ihren Mitmenschen, sondern vor allem sich 
selber zu beweisen, dass Sie über eine hohe Leistungs- und Durchsetzungskraft 
verfügen, die Sie immer dann einsetzen, wenn Sie den Eindruck haben, auf anderen 
Wegen Ihre Ziele nicht erreichen zu können. 
Sie können leicht in Ihrem Stolz verletzt werden und neigen in solchen Situationen 
(wenn Pluto mit persönlichen Planeten verbunden ist - siehe Aspekte zu Pluto) zu unter 
Umständen verletzenden Reaktionen gegenüber Ihren Mitmenschen. Die eigene Kraft zu 
spüren ist wichtig, wenn es im Leben darum geht, sich selber zu überwinden, um ein Ziel 



zu erreichen oder einen Schmerz überwinden zu können. In den meisten Fällen ist eine 
zu große Gebundenheit an die eigene Stärke und die eigene Willenskraft eher 
hinderlich, da unnötiges Konfliktpotential aufgeladen wird, vielleicht um einer 
verhältnismäßig unbedeutenden Angelegenheit willen. 
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