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Das Geburtshoroskop - eine psychologische Interpretation 

Sie erwarten vielleicht von einer astrologischen Persönlichkeitsanalyse, dass Ihnen kurz 
und bündig auf einigen Zeilen gesagt wird, was Sie für ein Mensch sind. - Ob Sie zum 
Beispiel geizig seien oder eher großzügig, geduldig oder ungeduldig und so weiter. Diese 
Auswertung wird Ihre Erwartungen teils erfüllen. Sie hat Ihnen jedoch mehr zu sagen! 
Die ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Komponenten des Horoskops zeigen 
Ihnen auf, was eigentlich in Ihnen steck . In der Interpretation dieser Punkte wird 
zwar immer angesprochen, wie sich diese Anlagen in Ihrem Leben entfalten, oder aber 
wo Widerstände bestimmte Eigenschaften zu unterdrücken oder gar in ihr Gegenteil zu 
verkehren vermochten. Durch die Darstellung der Anlagen in Ihrer 'reinen Form' haben 
Sie die Gelegenheit, ohne fremde Beeinflussung zu erkennen, welche Bedeutung diese 
Funktionen besitzen und wer Sie - von einem astrologischen und psychologischen 
Gesichtspunkt aus gesehen - sind, beziehungsweise sein könnten. Dies entspricht in der 
Auswertung den Erklärungen zu den einzelnen Zeichen, die für Sie von Bedeutung sind, 
der Deutung der einzelnen Planeten, sowie der Planeten in den Zeichen. 

t

Das Horoskop - Grundlage dieser Auswertung 

Ein Horoskop ist die graphische Abbildung der Planetenkonstellation zum Zeitpunkt der 
Gebur , bezogen auf den Geburtsort und die Geburtszeit. Die einzelnen Elemente, die 
ein Horoskop ausmachen (Häuser inklusive Aszendent, Aspekte, Zeichen und Planeten), 
werden wei er unten ausführlich beschrieben. 
Das Horoskop dient dem Astrologen dazu, Aussagen über einen Menschen zu machen. Je 
nach Schule, der ein Astrologe angehört, wird er seine Deutung mehr nach rein 
astrologischen Gesichtspunkten gestalten, oder aber mehr die psychologischen 
Zusammenhänge zu erhellen versuchen. Ein so genannt esoterischer Astrologe wird das 
Horoskop vom Gesichtspunkt einer höheren Zielrichtung des menschlichen Lebens und 
unter Einbezug des karmischen Gedankengutes deuten, während ein medizinisch 
orientierter Astrologe das Augenmerk vor allem auf die gesundheitlichen 
Entsprechungen im Horoskop richtet; ein astrologischer Berufsberater wird mehr die 
Frage der Berufseignung besprechen und so weiter. (Wobei die beiden letztgenannten 
Gruppen sowohl psychologische, als auch 'klassische' oder esoterische Astrologen sein 
können). 
Bei der vor Ihnen liegenden Auswertung wird eine psychologisch-astrologische Deutung 
vorgenommen. 

t

t



Zum 'Gebrauch' dieser Auswertung 

Diese Horoskopinterpretation ist sehr ausführlich. Die Zielsetzung beim Verfassen 
dieser Texte lag darin, Ihnen die Möglichkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit 
sich selbs  zu geben. Meistens bestehen astrologische Computeranalysen lediglich in 
einer Aufarbeitung der für Sie individuell direkt zutreffenden speziellen Deutungen von 
Planeten in Zeichen und Aspekten. Die hier gewählte Vorgehensweise, dass zunächst das 
reine Prinzip eines Planeten, eines Zeichens und eines Hauses dargestellt wird, dient 
dazu, Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit den Eigenschaften, die beispielsweise 
Sonne oder Saturn aufweisen können, zu befassen. Dies kann Ihnen helfen, die von 
eigenen Erfahrungen mit einem Prinzip wie zum Beispiel Sonne oder Saturn von einer 
quasi objektiven Warte her zu betrachten, um dann erst Ihre spezielle Beziehung zu 
dieser psychologischen Funktion zu studieren. 
In der Horoskopdeutung selbst werden zunächst die allgemeine Temperamentsanlage, 
die für sie wichtigsten Horoskopabschnitte und die einzelnen psychologischen 
Funktionen in ihrer allgemeinen, aber wesentlichen Bedeutung beschrieben. Diese 
Funktionen (zum Beispiel die Gefühlsfunktion Mond) werden in ihrer speziellen Stellung 
im Tierkreiszeichen erklärt (zum Beispiel Mond im Zeichen Waage). Die psychologischen 
Funktionen können sich am besten durch die Eigenschaften des Zeichens ausdrücken, in 
dem der entsprechende Planet steht. 
Erst dann wird die spezielle Auswirkung der Stellung des Planeten im Zusammenspiel mit 
anderen Planeten (die psychologischen Funktionen) besprochen. - Da eine psychologische 
Funktion selten ohne das Zusammenwirken mit einer anderen, sondern meistens mit 
einer solchen vermischt auftritt - astrologisch ausgedrückt: durch einen Aspekt 
verbunden ist - werden diese Verbindungen berücksichtigt. 
Bei der Besprechung der Aspekte wird immer wieder Wert auf die Eigenständigkeit der 
Prinzipien auf der einen Seite, auf Lösungsmöglichkeiten bei kritischen Aspekten auf 
der anderen Seite gelegt. 
Den Abschluss der Besprechung eines Planetenprinzips bildet die Deutung seiner 
Stellung im Felderkreis, wo die Lebensbereiche und die Art der Verwirklichung des 
Prinzips dargestellt wird. 

t

Möglichkeiten und Grenzen der Computeranalyse 

Es liegt auf der Hand, dass mit dieser systematischen Auswertung Ihres 
Geburtshoroskops die Einschränkung gemacht werden muss, keine Zusammenschau der 
einzelnen Elemente vornehmen zu können. Und: 'Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile . Es wird mit dieser Arbeit nicht den Anspruch erhoben, Ihnen hier 
schlüssig die einzelnen Widersprüchlichkeiten, die in dieser Arbeit für Sie auftauchen 
werden, auflösen zu können. Dies ist technisch zur Zeit nicht möglich.  
Allerdings kann es für Sie eine Herausforderung sein, sich gerade die Widersprüche, 
die Sie entdecken, genauer anzusehen und sich Gedanken darüber zu machen, wie sich 

'



diese unter Umständen auflösen ließen. 
An dieser Stelle möchte ich kurz etwas dazu sagen, wie ich die astrologische 
Horoskopanalyse verstanden und angewandt sehen möchte: 
Wie weiter oben - unter dem Abschnitt der 'Planeten' - gesagt, geht es für mich darum, 
dass jeder lernt, das ganze Spektrum seiner Erlebnis- und Handlungsfähigkeiten zu 
entfalten und im Leben kreativ, schöpferisch einzusetzen. Es kann für Sie bereits der 
Beginn einer Auflösung der im Horoskop möglicherweise angezeigten 
Widersprüchlichkeiten sein, sich diese Notwendigkeit bei jedem einzelnen Punkt vor 
Augen zu halten und nicht dazu überzugehen, die einen oder anderen Anlagen zu 
bevorzugen oder abzulehnen. 
Wenn Sie die Auswertung auf diese Weise angehen, so ist der 'Mangel', dass vom 
Computer zur Zeit keine Synthese vorgenommen werden kann, geradezu ein Nutzen. Sie 
selbst durchlaufen diesen Prozess zunächst im Geiste, was Ihnen dabei helfen kann, 
diesen auch in Ihren Alltag zu integrieren. 
Ich wünsche Ihnen bei der Lek üre dieser Auswertung Ihres individuellen 
Geburtshoroskops nicht nur viele besinnliche Stunden, sondern auch viel Vergnügen, 
Erfolg und Glück auf Ihrem Lebensweg. 
Christian Gasser (der Autor) 

t

Neuen Inhalt anfügen 

Norden, Osten, Süden und Westen 

Das Rad der Häuser lässt sich auf unterschiedliche Art interpretieren. Die 
detaillierteste Betrachtungsweise ist diejenige der Besprechung der zwölf einzelnen 
Felder. 
Wenn wir Hälften und Viertelbesetzung betrachten, können wir die Ausrichtung auf 
größere Lebensbereiche und deren Bedeutung erkennen. Eine Betonung von nur einer 
Hälfte oder nur einem oder zwei Quadranten kann Einseitigkeiten, aber auch große 
Spannungen zwischen verschiedenen Lebens- und Interessensbereichen hervorrufen. 

 

Untere Horoskophälfte betont 

Sie setzen Ihre Kräfte vorwiegend unbewusst ein. Ihre instinktive Vorgehensweise 
ermöglicht es Ihnen, ohne langes Überlegen, mit geradezu schlafwandlerischer 
Sicherheit auf ein Ziel zuzusteuern. Es besteht indes die Gefahr, dass Sie sich zu sehr 
von Ihren unbewussten Trieben und von Ihren Gefühlen leiten lassen. 
Die Fähigkeit, Enttäuschungen und Rückschläge sachlich zu analysieren, ist bei Ihnen 
weniger entwickelt. Sie neigen dann dazu, mit einem unbestimmten Gefühl für den Grund 
des Misslingens eines Unternehmens eigentlich sich selbst verantwortlich zu machen, 



obwohl äußere Umstände mehr zu diesem 'Versagen' beitrugen als Ihr eigenes 
Unvermögen. 
Während Menschen, die - im Gegensatz zu Ihnen - vermehrt mit der Klarheit des 
Bewusstseins und der Beziehung zur objektiven Welt den Alltag zu meistern versuchen, 
schenken Sie Ihren Gefühlen und Eingebungen größeres Vertrauen. Aber so wenig, wie 
ein klarer Verstand allein für eine harmonische Lebensgestaltung taugt, nützt es Ihnen, 
allein auf die Führung des Unbewussten hoffen zu wollen. 
Nur das Zusammenspiel von bewusstem Durchdringen der 'äußeren Welt' und dem 
Hinhören auf die 'innere Stimme' kann uns den richtigen Weg weisen. So wie der Bach, 
der auf festem Grund trotzdem an seiner Oberfläche mit der Luft in Berührung bleibt. 

 

Löwe 

Das Zeichen Löwe verleiht Ihnen die Kraft und Fähigkeit, sich selbst durchzusetzen und 
mit einer Sicherheit durchs Leben zu schreiten, die einen 'Nicht-Löwe' zu beeindrucken 
vermag. Mit gesellschaftlicher Gewandtheit und Eleganz sind Sie in der Lage, nicht nur 
die Sympathien der anderen Menschen für sich zu gewinnen. Sie können sich auch gegen 
Kritik wehren und, wenn nötig, die eigene Überlegenheit und Größe demonstrieren. 
Häufig geschieht dies mit Hilfe äußerer Attribute wie etwa sündhaft teurem Schmuck 
oder sonstigem Luxus. Sie lieben beides sehr. 
Großzügigkeit ist für Sie eine Selbstverständlichkeit, Sie erwarten diese aber auch von 
den Mitmenschen. Sie beanspruchen den Respekt Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Rechte 
und Ansprüche gegenüber. Sie akzeptieren sehr wohl Forderungen, die andere Menschen 
an Sie richten. Wenn Sie allerdings das Gefühl haben, es würden ungerechtfertigte 
Ansprüche an Sie gestellt oder jemand wolle Sie benachteiligen, können Sie mit Kraft 
und Wucht gegen diese ankämpfen. Sie sind kein Mensch großer Worte. Sie sagen, was 
Sie denken, richten ihre Handlungen danach und erheben den Anspruch, dass auch die 
Aussagen der anderen Menschen genau so gemeint sind, wie sie vorgebracht werden. 
Stellen Sie fest, dass andere Ränke schmieden oder nicht mit offenen Karten spielen, 
verärgert Sie dies zutiefst, und Sie können jemandem in einem solchen Fall Ihre 
Freundschaft für immer kündigen. 
Es kann vorkommen, dass Sie zu sehr auf Ihrer eigenen Meinung beharren und sich 
selbst wichtiger nehmen als Ihre Mitmenschen. Dies kann soweit gehen, dass Sie sich 
unbewusst über die berechtigten Interessen und Ansprüche der anderen hinwegsetzen 
und sich auf diese Weise selbst ungerecht verhalten. In solchen Situationen neigen Sie 
zu einer Sturheit, welche Sie sonst so sehr verurteilen. 
Das Irrationale, allzu Emotionale ist Ihnen nicht ganz geheuer. Sie scheuen Konflikte, 
die nicht auf einer vernünftigen Ebene stattfinden und ziehen es dann vor, sich 
zurückzuhalten. Dies trägt dazu bei, dass Sie als ruhige und überlegte Persönlichkeit 
gelten. Menschen suchen bei Ihnen gern Rat und 'lehnen sich an die Stärke und 



Bestimmtheit an', mit der Sie im Leben stehen. Häufig geht ob dieser äußeren Wirkung 
Ihr eigenes Bedürfnis nach Kameradschaft verloren, und Ihre Mitmenschen bemerken 
oft nicht, dass auch Sie ab und zu mit Unsicherheiten zu kämpfen haben, die Sie gern 
mit jemandem besprechen würden. 
Es liegt hier an Ihnen, sich diese eigene 'Schwäche' einzugestehen und sie mit anderen 
Menschen zu besprechen. Nur so können Sie sich von dem Zwang befreien, immerzu eine 
feste und klare Haltung einnehmen zu müssen, selbst wenn Ihnen gar nicht danach ist. 

 

Skorpion 

Wenn Sie sich das Zeichen Skorpion vorstellen und darüber 'meditieren', werden Sie 
einer starken Emotionalität und Energie begegnen. Es ist eine tiefe, schwere und warme 
Kraft. Die Energie des durchdringenden Skorpion-Zeichens ist die der Leidenschaft und 
Intensität. Diese Energie ist kompakt und unwiderstehlich, eine geballte Ladung von 
Willen und Leidenschaft. Der Skorpion ist ein Zeichen der Extreme. 
Der Drang, hintergründige Mechanismen zu entdecken, entspricht dem Skorpion-
Zeichen. Allerdings gilt es hier, einige wichtige Aspekte dieses Zeichens zu betrachten, 
die in der Regel nicht in der einschlägigen Literatur zu finden sind. Meist finden wir zum 
Zeichen Skorpion Bemerkungen wie: Unberechenbarkeit, Hinterlist und ähnliches, ohne 
dass auf die Ursache dieser tatsächlich vorhandenen Verhaltenseigenschaften 
eingegangen würde. 
Sie sind - trotz der Ausprägung des Skorpion-Zeichens in Ihrem Horoskop - gar nicht so 
unberechenbar, so hinterlistig.  
Sie tun manchmal plötzlich etwas, wovon Sie überzeugt sind, was Sie aber über längere 
Zeit für sich behalten haben, weil Sie das Gefühl hatten, eine Durchsetzung der eigenen 
Überzeugung sei noch nicht unbedingt notwendig. Hier kommen wir schon nahe an die 
Ursache für die 'Unberechenbarkeit' heran: Sie versuchen so lange als möglich, den 
Erwartungen und den (nicht nötigerweise ausgesprochenen) Forderungen der Umwelt 
gerecht zu werden. Dabei unterliegen diese Anforderungen Ihrer ständigen inneren 
Überprüfung. Gleichzeitig werden die Umwelt und die Menschen, die derartige 
Ansprüche an Sie stellen, auf das Einlösen derselben beobachtet. Sie sind so lange 
bereit und in der Lage, solchen Ansprüchen gerecht zu werden, wie Sie sehen, dass 
diese in Übereinstimmung mit dem Verhalten der Fordernden stehen. Sehen Sie 
hingegen, dass diese zwar an Sie gestellt werden, die Fordernden von sich aber 
gleichzeitig nicht dasselbe verlangen, werden Sie 'unberechenbar' - Sie sind dann der 
'Bösewicht', der sich nicht an die ausgemachten Regeln hält, obwohl es eigentlich Ihre 
Umwelt ist, die Sie dazu veranlasst. 
Was Sie für die Umwelt 'unberechenbar' macht, ist Ihre unbewusste Kontrolle über das 
Verhalten von Ihnen und Ihren Mitmenschen. Dabei spielt vor allem die Unbewusstheit 
der Prüf- und Reaktionsmechanismen eine zentrale Rolle. Seitens des Bewusstseins 



versuchen Sie, sich nach den festen Richtlinien aus der Umwelt zu orientieren, anstatt 
sich von vornherein eine eigene Meinung zu bilden. 
Bewusstwerdung tut also not. Wohl deshalb suchen Sie ständig nach Erklärungen für 
alles, für die 'Hintergründe' des Lebens, und dies nicht selten in Esoterik, Psychologie, 
Religion und in anderen Grenzwissenschaften. Sie suchen hier nichts anderes als eine 
Erklärung für Ihr sensibles und eigentlich sehr präzises Reaktionsverhalten auf die 
anderen Menschen, welches letztlich auf Ihr 'geistig-seelisches Anlehnungsbedürfnis' 
zurückzuführen ist. 
Verunsichert werden Sie nicht zuletzt auch dadurch, dass die Umwelt versucht, die 
Wahrheit jeweils zu verschleiern (was von diesen Menschen meist als 'völlig in Ordnung' 
angesehen wird), indem jedes eigene Abweichen von den Regeln verharmlost oder gar 
verleugnet wird. Hier liegt auch der Grund für Ihre zum Teil heftigen und extremen 
Reaktionen, insbesondere dann, wenn Sie mit Bestimmtheit wissen, 'belogen' worden zu 
sein. 
Wenn Ihnen das Wissen der psychologischen Selbsterkenntnis, hier vor allem der sozio-
psychologischen Zusammenhänge (Abhängigkeit der eigenen seelischen Befindlichkeit 
vom Verhalten der anderen Menschen) fehlt, kann auch eine zwanghafte Komponente 
hinzukommen. Sie kreisen dann um Ihre eigenen Gedanken und sehen sich nicht in der 
Lage, Ihre Gefühle und/oder Gedanken schlüssig 'zu klären'. Daher wird von Astrologen 
häufig der Rat erteilt, zumeist in Unkenntnis des wahren psychologischen Hintergrundes 
dieser Notwendigkeit, Sie 'eigneten' sich für das Studium des Okkulten. 
Natürlich ist dies nur sehr begrenzt zu bestätigen, denn gerade eine Beschäftigung mit 
diesem Thema, ohne richtige Führung, kann zu noch mehr Verunsicherung führen. Zwar 
wird einerseits eine Bestätigung für die Realität des Seelischen und damit Ihrer 
Gefühle gefunden. Ihre Zweifel werden aber unter Umständen noch verschärft. 
Aus diesem Grunde ist bei derartigen Betätigungen Vorsicht geboten, zumindest was die 
'okkulten Wissenschaften' betreffen.  
Gute psychologische Literatur hingegen kann Ihnen als Beginn der Reise durch das 
eigene Unbewusste sehr wohl hilfreich sein. 

Sonne im fünften Haus 

Ihre Lebens- und Experimentierfreude verleihen Ihnen die Kraft, sich jeweils zu 
behaupten und durchzusetzen. Es fällt Ihnen leicht, sich so zu geben, wie Sie wirklich 
sind und zu sich selbst zu stehen. Dieses Selbstvertrauen und Ihr Bewusstsein der 
eigenen Kraft lassen Sie Freude am Leben und Erleben empfinden. Sie sind offen für die 
Herausforderungen, die das Leben an Sie stellt, und Sie suchen immer wieder neue 
Aufgaben, in denen Sie sich selbst erproben und erfahren können. 
Oft wird aus Ihrem Lebensmut auch Übermut, und aus Ihrem natürlichen Stolz auf 
Erreichtes und Geleistetes kann Hochmut werden. Sie gehen dann nicht mehr 
spielerisch und gelassen, sondern anmaßend und herausfordernd an die Menschen oder 
Aufgaben heran. Aus der Freude am Spiel und am Risiko kann dann leicht Spielsucht und 



Unachtsamkeit werden. 
Es geht bei dieser Konstellation darum, dass Sie den Bezug zur Realität nicht verlieren, 
auch wenn Sie merken, dass Ihnen manche Dinge viel leichter von der Hand gehen als 
anderen Menschen. Sie müssen dann lernen zu erkennen, dass auch Sie Grenzen haben. 

 

Mond, die Gefühlswelt 

Der Mond symbolisiert das Seelische, Ihre Emotionen und die Art, wie Sie Gefühle 
erfahren und mit anderen Menschen austauschen. Die Wahrnehmung der Mitmenschen 
und der Welt findet, nebst den Sinnesorganen, in erster Linie über den Mond, über die 
'seelische Unmittelbarkeit' Ihrer Gefühle statt. Der Indianer fordert uns auf, mit dem 
Herzen zu denken und mit dem Kopf zu fühlen.  
Der Mond in Ihrem Horoskop weist Sie auf die Quelle Ihres Lebens, auf Ihre Liebes- 
und Hingabefähigkeit hin. Nur wenn Sie Ihrem Mond genügend Raum in Ihrem Leben 
zugestehen, können Sie die Erfahrung der Liebe machen. Nur dann können Sie auch die 
feinen, sensiblen und verletzbaren Seiten von sich selbst und Ihren Mitmenschen 
erkennen, schätzen und schützen lernen. 
Wenn wir lernen, uns selbst trotz der vielen Anforderungen, die das tägliche Leben an 
uns stellt, als Seelenmenschen zu verstehen, wird sich uns eine Welt eröffnen, die es 
uns leicht macht, alle Leiden, die das Leben uns auferlegen mag, zu ertragen und 
Mitgefühl für andere Menschen zu entwickeln. Es ist allerdings nicht leicht, den Kontakt 
mit unserer Seele, unserer Gefühlswelt aufrechtzuerhalten. - Ein Dichter sagte einmal: 
"Und spricht die Seele - ach so spricht sie schon nicht mehr. " 

 

Mond in Fische 

Ihre seelische Empfindsamkeit und Verletzbarkeit machen es Ihnen nicht immer leicht 
in dieser 'rauen' Welt. Sie haben häufig das Gefühl, die anderen Menschen seien zu 
wenig einfühlsam und behandelten sich gegenseitig zu wenig rücksichtsvoll. Dieses 
Gefühl stammt aus Ihrem eigenen Bedürfnis, dass andere Menschen mit Ihnen nicht 
grob umgehen. Sie können sich seelisch nur schwer von Ihren Mitmenschen abgrenzen 
und besitzen ein gutes Einfühlungsvermögen, haben Mitleid mit den anderen und häufig 
auch mit sich selber. 
Das Mitgefühl für andere befähigt Sie in besonderem Maße, Menschen zuzuhören und 
ihnen das Gefühl zu vermitteln, nicht allein mit ihrem Leid dazustehen. Diese Menschen 
vertrauen sich Ihnen dadurch an. Es besteht allerdings die Gefahr, dass Sie zum 
seelischen 'Abfalleimer' für die unbewältigten Probleme anderer Menschen werden. 
Für Sie kann es daher von Vorteil sein, sich abgrenzen zu lernen. Das heißt zu erkennen, 



dass Sie zwar gut zuhören können, die anderen Menschen auch verstehen und Mitleid 
empfinden können, dass diesen damit aber noch keineswegs geholfen ist. Dazu braucht 
es nämlich mehr als nur zuzuhören, auch wenn dies ein erster Schritt ist. Es geht darum 
zu erkennen, ob der andere immer die gleichen Sorgen und Nöte vorträgt, ohne den 
geringsten Versuch zu unternehmen, sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien, in 
der er zu sein erzählt. Hier heißt es für Sie, Ihr Mitgefühl zwar aufrechtzuerhalten, 
den andern hingegen deutlich darauf hinzuweisen, wo Sie glauben, dass sein Problem 
liegt. 
Durch Ihr Mitgefühl und die Erziehung der Gemeinschaft haben Sie sicherlich schon 
erfahren, dass die seelischen Qualitäten der Sensibilität, der Empfindsamkeit und der 
Gefühlsbetontheit nicht unbedingt gefragt sind. Zumindest dann nicht, wenn damit eine 
Aufforderung an die anderen Menschen verbunden ist, auf diese Eigenschaften 
Rücksicht zu nehmen. 
Es kann also durchaus sein, dass Sie sich einmal in Ihrem Leben entschlossen haben, 
Ihre Gefühle von nun an für sich zu behalten und keinem mehr zu zeigen, wie verletzbar 
Sie sind. Zu oft mussten Sie schon erfahren, dass das Vertrauen, welches Sie anderen 
Menschen geschenkt haben, missbraucht wurde. Das kann in Form von Ausnutzung Ihrer 
Hilfsbereitschaft geschehen sein - und bedeutet für Sie in der Konsequenz, dass Sie 
lernen müssen, auch einmal eine Bitte ausschlagen zu können.  
Es kann aber auch dadurch geschehen sein, dass Sie Intrigen erlebt haben, die nur 
deshalb gegen Sie gerichtet werden konnten, weil Sie sich jemandem, den Sie zu wenig 
gut kannten, anvertraut haben. 
Besonders die Beziehungen zu anderen Menschen bedürfen bei Ihnen einer 
gründlicheren Prüfung. Sie sind häufig zu leichtgläubig und beeindruckbar, so dass Sie 
sich immer, wenn Sie jemanden neu kennen lernen, überlegen sollten, dass es trotz einer 
guten Intuition nicht schaden kann, einen Menschen besser kennen zu lernen, ehe Sie 
ihm Ihr Vertrauen schenken. Sie ersparen sich damit Enttäuschungen und Leid. Es geht 
dabei nicht etwa darum, keine Beziehungen mehr einzugehen, sondern lediglich darum, 
zu prüfen, wem Sie sich wirklich anvertrauen wollen. 

Venus dynamisch zu Mars 

Bei dieser Konstellation stehen die Kräfte, welche gemeinsam in erster Linie die 
Sexualität und die Beziehung zum anderen Geschlecht betreffen, in einem 
disharmonischen Verhältnis zueinander. Die Kurzformel könnte lauten: Spannungen 
zwischen den Geschlechtern. Diese Aussage bezieht sich sowohl auf den 'inneren' als 
auch auf den 'äußeren' Bereich. Das heißt, sowohl innerpsychisch als auch zwischen 
Ihnen und dem anderen Geschlecht herrscht ein Spannungsverhältnis. Dies bedeutet 
nicht zwingend, dass Sie dieses Verhältnis als disharmonisch empfinden. Möglicherweise 
finden Sie das 'andere Geschlecht' sogar als sehr anziehend, und Sie lieben die 
Sexualität. 
In einer tieferen Schicht Ihrer Selbst werden Sie stets unausgeglichen und letztlich 



unerfüllt sein, was eben diesen Bereich betrifft. Es ist, als würden Sie sich und dem 
Partner immer wieder von Neuem 'eine Chance geben', ohne jedoch gänzlich zufrieden 
sein zu können. Es fehlt immer wieder der 'Durchbruch'. 
Die Ursache dafür liegt darin, dass Sie auf der einen Seite stets Partner anziehen, die 
Sie als anziehend, ja geradezu herausfordernd empfinden, auf der anderen Seite 
hingegen zu wenig darauf achten, was für Bedürfnisse Sie denn in diesen Bereich der 
Partnerschaft mit einbringen. 
Es kann zu Differenzen und Streitigkeiten mit Menschen des anderen Geschlechts 
kommen. Sie fühlen sich leicht verletzt und in Ihrer Suche nach Harmonie und Ausgleich 
gestört, was häufig dazu beiträgt, dass es statt zu einer Klärung zu weiteren 
Spannungen kommt. 
Die Aufgabe im Zusammenhang mit diesem Aspekt besteht darin, dass Sie lernen 
müssen, Ihre Bedürfnisse klar zu formulieren und dabei nicht zu vergessen, sich 
zugleich in die Situation des Gegenübers einzudenken. Oft neigen Sie dazu, dem Frieden 
zuliebe die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um dann nach einer gewissen Zeit mit 
der Feststellung, der andere nehme keine Rücksicht und habe kein Verständnis, diesem 
die 'Rechnung' zu präsentieren. 

 

Venus dynamisch zu Saturn 

Stehen die beiden Prinzipien Saturn und Venus im Spannungswinkel zueinander, so ist 
dies immer ein schwieriger und mit Leid verbundener Aspekt. In der klassischen 
Astrologie etwa wurde er gleichgesetzt mit 'trauernde Frau', 'unglückliche Liebe', 
'Liebesleid', 'Einsamkeit' und so weiter. Es wurde nie nach einem psychologischen Grund 
gefragt. Immer war es Schicksal. 
Aufgrund des Verständnisses der beiden Prinzipien (Saturn und Venus) und im 
Bewusstsein, dass ein disharmonischer Aspekt eine hemmende Wirkung des einen 
Prinzips gegenüber dem anderen hat, ist es leicht einsehbar, dass die klassischen 
Astrologen auf die aufgeführten negativen Deutungen gestoßen wurden. Es ist häufig so, 
dass Menschen, die ihre Liebesfähigkeit und ihre Liebenswürdigkeit nie richtig erleben 
durften, denen immer wieder zu verstehen gegeben wurde, sie seien nicht liebenswert 
und weniger wert als die anderen, sich und anderen dies immer wieder 'beweisen' 
müssen. Sei dies durch ein ungepflegtes Äußeres, sei es durch ungehobeltes Auftreten 
oder aber schockierendes Sexualverhalten.  
Wir sprechen in diesem Zusammenhang vom so genannten 'Wiederholungszwang'. Dieser 
besagt, dass der Mensch dazu neigt, ihm zugeschriebene Eigenschaften tatsächlich an 
den Tag zu legen, ungeachtet dessen, ob der Mensch dabei glücklich ist oder nicht. 
Bei dieser Saturn-Venus-Verbindung ist häufig ein Mangel an echter Liebe in der 
Erziehung festzustellen. - Sei dies, dass falsche Werte von den Erziehern hochgehalten 
wurden, etwa außergewöhnlich große Anpassungsfähigkeit, oder aber rein äußere Werte, 



wie Aussehen und 'gutes' Benehmen, ohne sich um die Wahrheit, Echtheit und Tiefe der 
Gefühle zu kümmern. - Häufig ist ein familiäres Klima des gefühlsarmen Umgangs 
miteinander vorhanden. 
Die Ursache der mangelnden Zärtlichkeit kann verschieden sein: eine falsch 
verstandene Sexualmoral oder die Unfähigkeit der Erzieher, die eigene Verletzbarkeit 
zuzulassen, oder beides zusammen; die unbewusste Weitergabe der eigenen 
Unzufriedenheit der Erzieher an die Kinder und andere mehr. 
In jedem Fall bedeutet dieser Aspekt, dass es dringend notwendig ist, sich mit dieser 
tiefen inneren Verletztheit und dem tiefsitzenden Gefühl der eigenen Minderwertigkeit 
in Sachen Liebe, Partnerschaft und Sexualität auseinander zusetzen, da sonst die oben 
zitierten 'klassischen' Ergebnisse kaum abzuwenden sein dürften. 
Wie bei jedem Spannungswinkel sind auch hier drei verschiedene Formen der 
Verwirklichung möglich. 
1. Die Kompensation 
2. Die Hemmung 
3. Die Sublimierung 
Jede dieser drei Umgangsformen wird von Ihnen, je nach Lebensphase, gelebt. Meistens 
überwiegt die eine oder andere Methode der Bewältigung. Entsprechend werden auch 
Lebenssituationen und Partner sich gemäß der jeweils gelebten Phase 'ändern'. 
In der Kompensation zeigt sich dieser Aspekt in einem überbordenden Sexual- und 
Genussleben. - Sie versuchen, die inneren Verbote zu überwinden, indem Sie sich, 
gewissermaßen 'frech', über diese hinwegsetzen. Ihr Partner wird zum Mittel zum 
Zweck degradiert und egoistisch und rücksichtslos von Ihnen ausgenutzt. Machen Sie 
jedoch negative Erfahrungen, entwickeln Sie die Neigung, in die Hemmung zu 'gehen'. 
Sie werden von Schuld- und Reuegefühlen geplagt und möchten 'alles wieder gut 
machen'. Dabei findet eine Verdrängung des Venus-Prinzips statt. Die Folge davon kann 
Niedergeschlagenheit und Depression sein. 
In der Folge suchen Sie sich Partner aus, der genau in der gegenteiligen Phase lebt und 
Sie nun seinerseits gefühllos und rücksichtslos ausnutzt. Diese so erfahrene 
Erniedrigung führt - nach kürzerer oder längerer Zeit - zu einem Umschwenken auf die 
Haltung des Kompensierens. Dieses Abwechseln der einen durch die andere Phase kann 
sich ein ganzes Leben lang hinziehen. 
Die Sublimierung dieses Aspektes besteht darin, dass Sie sich selbst über diese 
Mechanismen klar werden und die Bedeutung der beiden Prinzipien (Venus und Saturn) 
verstehen. In der Folge sollten Sie bewusst daran arbeiten, einerseits die berechtigten 
Ansprüche der Venus (Liebe) zu vertreten, andererseits auch die berechtigten 
Anforderungen der Mitmenschen nicht aus den Augen zu verlieren. 

Saturn im dritten Haus 

Sie legen viel Wert auf die Ausbildung Ihrer intellektuellen Fähigkeiten. Sie haben 
(bewusst oder unbewusst) den Eindruck, in diesem Bereich einen Mangel aufzuweisen 



und neigen dazu, Wert auf die Entwicklung Ihrer sprachlichen Äußerungsfähigkeiten zu 
legen. Genau dieser Mechanismus Ihres Gefühls, geistig, intellektuell nicht zu genügen 
auf der einen Seite und Ihre Bestrebung, diesen Mangel zu beheben auf der anderen 
Seite, können bei Ihnen dazu führen, dass Sie überdurchschnittliche Leistungen auf 
eben diesem Gebiete vollbringen. Es besteht aber auch die Gefahr, dass Sie tatsächlich 
vorhandene Wissenslücken zu überdecken suchen, indem Sie sich entweder an Freunde 
halten, die 'intelligenter' sind (scheinen) als Sie, oder indem Sie durch die sorgfältige 
Wahl Ihrer Äußerungen eine Sprache entwickeln, die übertrieben stark zum Ausdruck 
bringen soll, dass Sie über ein großes Wissen beziehungsweise eine hohe Intelligenz 
verfügen. 
Dabei werden Ihre Möglichkeiten der Kommunikation mit anderen Menschen eher 
gehemmt als gefördert. In dieser Konstellation kann sich ebenfalls äußern, dass Sie 
Ihre Gespräche auf ernsthafte Themen einengen und dadurch die Fähigkeit verlieren, 
ungezwungen und unbeschwert über scheinbar belanglose Dinge zu sprechen. 
Es überwiegt aber immer die Wichtigkeit des sprachlichen Austausches, denn Sie lieben 
es, mit anderen Menschen diskutieren zu können, ja Sie brauchen die 
Auseinandersetzung mit anderen, um sich in diesen Gesprächen selbst Klarheit zu 
verschaffen über Dinge, die Sie sich zunächst 'im stillen Kämmerlein' überlegt haben.  
Es kann für Sie interessant sein, sich selbst dabei zu beobachten, wie Sie zu sich selbst 
sprechen, welche Inhalte Ihre 'Selbstgespräche' haben. Durch eine systematische 
Beobachtung (und eventuell Änderung) Ihrer Gedanken können Sie einige negative 
Tendenzen, die in dieser Konstellation stecken, überwinden, insbesondere auch Ihre 
Neigung zum pessimistischen Denken oder zumindest zur Konzentration auf die 
problematischen Aspekte der Dinge. 
Da Sie durch diese Anlage sehr konzentrationsfähig und lernbereit sind, ist es Ihnen 
leicht möglich, über eine gute Allgemeinbildung zu verfügen und sich sprachlich gewandt 
auszudrücken. 

 

Transpersonale Planeten: Uranus, Neptun, Pluto 

Wir mögen eine eigene Persönlichkeit besitzen, klare Vorstellungen davon haben, was wir 
im Leben wollen und glauben, dass wir das Leben mit rationalen Methoden meistern 
können. Trotzdem existieren Kräfte in und außerhalb von uns, die wir nur schwer unter 
Kontrolle bringen können. Sie fordern uns heraus und führen uns an die Grenzen dessen, 
was wir als 'normal' bezeichnen. 
Diese Kräfte sind durch die drei transsaturnischen (außerhalb von Saturn ihre Bahn 
ziehenden) Planeten Uranus, Neptun und Pluto angezeigt. Es ist uns in unserem Leben 
kaum möglich, diese Energien zu missachten. Immer wieder werden sie in unsere 
Biographien eingreifen. Besonders dann, wenn Planeten des Wesenskerns mit diesen 
verbunden sind. 



Uranus - Freiheitsliebe und Veränderungsdrang 

Uranus ist das Prinzip des Plötzlichen, der Befreiung und der Loslösung von sämtlichen 
Fesseln. Geht es bei Saturn darum, sich an Regeln und Normen möglichst halten zu 
wollen, so geht es bei Uranus um das Bedürfnis nach Befreiung und Loslösung von 
Zwängen und Vorschriften, die jedem Menschen von der Gesellschaft und den 
natürlichen Notwendigkeiten des Lebens auferlegt werden. 
In dieser Energie liegen Möglichkeiten und Gefahren. Die Chance, die Uranus bietet, 
liegt darin, mit dem Mut, den diese Kraft verleiht, ungewöhnliche Wege zu beschreiten. 
Man kann sich mit Hilfe seiner Energie dem Neuen gegenüber öffnen, wo sonst die 
Gebote und Verbote der Ahnen als mahnende Wegweiser uns auf einen zwar bekannten 
Weg schicken würden, der hingegen nicht unbedingt für jeden richtig sein muss. 
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