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Kapitel 1: Das Konzept dieser Auswertung 

Schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben, diese psychologisch spirituelle 
Auswertung zu studieren und dadurch einen tieferen Einblick in die Bedeutung Ihres 
astrologischen Geburtsbildes zu erhalten. Es würde uns freuen, wenn diese Texte Sie 
anregen könnten, sich weiter und tiefer mit Astrologie, dieser altehrwürdigen Lehre 
vom gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Sternenlauf und Menschenschicksal zu 
beschäftigen. 

Nach dieser Einführung finden Sie im Kapitel 2 die "Allgemeinen Aussagen", eine 
Zusammenstellung von Texten vorwiegend allgemeiner Natur. Sie bilden gleichsam den 
"Hintergrund" für die individuelle Gesamtdeutung und spiegeln eine allgemeine 



Grundausrichtung Ihrer Persönlichkeit wider. Wer bereits einige Kenntnisse in der 
Horoskop-Beurteilung hat, wird diese Aussagen besser einordnen und verstehen können 
als der Anfänger. Wenn Sie sich also zum ersten Mal näher mit Ihrem Horoskop 
beschäftigen, ist es wohl besser, zuerst die "Individuelle Deutung" im Kapitel 5 zu lesen, 
um später auf die Textkomponenten im Kapitel 2 zurückzukommen. 

Als erster Schritt zur individuellen Deutung folgen - zuerst anhand eines allgemeinen 
Beispiels, dann für Sie persönlich - im Kapitel 3 die "Allgemeinen Zeicheneinflüsse" als 
Überblick über die Bedeutung der Tierkreiszeichen, die für Sie besonders einflussreich 
sind. 

Das astrologische Konzept der Häuser ist sehr wichtig und aussagekräftig. In der 
Astrologie werden zwölf Abschnitte auf dem Tierkreis als Häuser bezeichnet, die jedes 
für sich einen bestimmten Lebensbereich kennzeichnen, z.B. Ihre Einstellung zu Arbeit, 
das Verhalten als Partner, die Begabung für esoterische Erkenntnisse u.v.a.m. Im 
Kapitel 4 werden die astrologischen Häuser an einem allgemeinen Beispiel erklärt. 

Als weiterer Teil folgt im Kapitel 5 "Die individuelle Deutung". Beginnend mit dem 
ersten Haus wird in diesem Kapitel der gesamte Häuserring von 1 bis 12 durchlaufen und 
jeder einzelne Horoskopfaktor in diesem Haus gedeutet. Dabei werden auch die 
Beziehungen dieser Faktoren zu anderen Faktoren, z.B. die Aspekte oder 
Winkelbeziehungen, behandelt. 

Zum Schluss finden Sie im Kapitel 6 eine kurze Betrachtung des Autors darüber, was 
Computer zur Horoskopdeu ung beitragen können sowie gegebenenfalls ein 
umfangreiches Tabellenmaterial mit Berechnungen, die mehr für praktizierende 
Astrologen oder Schüler dieser kosmologischen Lehre wertvoll sind. 

t

Werner Stephan (der Autor) 

 

Kapitel 2: Allgemeine Aussagen 

Die folgenden Aussagen zu Ihrem Horoskop sind mehr allgemeiner Natur. Sie bilden für 
eine Gesamtdeutung den "Hintergrund" und spiegeln eine allgemeine Ausrichtung Ihrer 
Persönlichkeit. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie weniger wichtig sind, sondern diese 
Aussagen geben grundlegende Informationen und nützliche Hinweise für die Bewertung 
der nachfolgenden individuellen Deutung: 

Aus der Verteilung der Planeten im Horoskop zusammen mit der Deutung der Elemente 
und Kreuze ergibt sich ein erster allgemeiner Überblick. 



 

Die Verteilung der Planeten 

Die Verteilung der Planeten im Horoskop (unter/über Horizont sowie Ost/Westseite 
und Quadranten) weist auf die grundlegende Art und Weise hin, wie wir der Welt 
begegnen. 

 

Die meisten Planeten unter dem Horizont 

Sie lassen das Leben lieber auf sich zukommen und sind eher nach innen gekehrt 
(introvertiert). Dadurch sind Sie im Allgemeinen eher den Ereignissen ausgesetzt, als 
dass Sie selber die Ereignisse in Gang bringen. Das macht Sie jedoch flexibel in Ihren 
Reaktionen, sozial anpassungsfähig und fördert Ihre Beliebtheit. 
Sie sind ein Mensch der Praxis, und Probleme lösen Sie meist durch Ausprobieren und 
Experimentieren. Sie möchten möglichst vieles selbst erfahren und verabscheuen alles, 
was mit Regeln und Vorschriften zu tun hat, die Ihnen vorschreiben wollen, wie was zu 
geschehen hat. Sie lieben vielmehr das Spontane, Spielerische Schöpferische und 
Überraschende. Sie passen sich Menschen und Situationen im Allgemeinen an, ohne 
Opportunist zu sein. 
Wahrscheinlich interessieren Sie sich für die Welt der Träume, Märchen und 
symbolischen Geschichten. Bestimmt schätzen Sie auch gute Freunde, ein Heim, das 
Geborgenheit vermittelt und Menschen, in deren Gegenwart Sie sich wohl fühlen können. 
Lassen Sie sich jedoch nicht zu sehr treiben. Manchmal ist es nötig, einen klaren 
Lebensplan aufzustellen oder ein Ziel verständlich auszuformulieren. Allzu leicht kann 
man sonst das Opfer chaotischer Triebkräfte werden! 

 

Das Element Erde ist unterbetont 

Sie haben eher Schwierigkeiten, sich den Realitäten der Welt und des Lebens 
anzupassen oder auch nur, mit ihnen zweckmäßig umzugehen. Vielleicht haben Sie 
manchmal vorzügliche Ideen und Pläne, doch fehlt es oft an der Kraft, diese im realen 
Leben umzusetzen und fruchtbar werden zu lassen. Auf die eine oder andere Weise 
möchten Sie der materiellen Erdgebundenheit am liebsten entfliehen und ergehen sich 
in utopischen Phantasien und Traumschlössern, statt konkret zu handeln und das Leben 
nach Ihren Vorstellungen zu verändern. Achten Sie vor allem darauf, begonnene Dinge 
und Projekte auch wirklich zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Scheuen Sie sich 
nicht, Hilfe von Menschen in Anspruch zu nehmen, die realistischer sind als Sie! 



Hausspitze 3 in Löwe 

In diesem Zeichen sind die sozialen Kontakte oft geprägt von Machtkämpfen und 
Imponiergehabe. Obwohl innerlich sensibel und verletzlich, erheben Sie Ihre Stimme 
öfter als wirklich notwendig. Vor allem im Familienkreis fechten Sie manchen Kampf bis 
zum bitteren Ende. Doch ebenso gut können Sie äußerst großzügig sein und anderen 
deren Schwächen verzeihen, so lange man Ihre Autorität und Kraft akzeptiert. Sie 
lernen nicht gerade gerne, vor allem nicht im Rahmen einer Schule, denn Sie wollen alle 
Dinge unmittelbar und hautnah erfahren, und dies kann man nur im praktischen Leben 
verwirklichen. 

 

Herrscher 3. Haus in 5 

Ihr Denken richtet sich häufig auf Dinge, die Ihnen Vergnügen bereiten und 
ermöglichen, sich körperlich einzusetzen. Sie können wohl gut mit Kindern umgehen und 
sich leicht auf fröhliche Menschen einstellen. Eine lustbetonte Grundstimmung verführt 
Sie oft zu Risiken in der Liebe oder beim Spiel. 

 

Mars im 3. Haus 

Der dynamische Mars in diesem Haus sorgt für viel Unruhe in Ihrem täglichen sozialen 
Umfeld. Die Beziehungen zu Geschwistern, Kollegen, Bekannten oder Nachbarn sind 
häufig von vielen Konflikten geprägt, die jedoch in kreativen Diskussionen auch zu neuen 
Lösungen von Problemen führen, die andere bisher nicht bewältigen konnten. In 
Diskussionen können Sie sehr rechthaberisch und ungeduldig sein, zuweilen ohne 
genügend Informationen auch zu voreiligen Schlüssen geneigt sein. Steht der Mars in 
einem aktiven Zeichen (Feuer oder Luft), ist der Intellekt besonders aktiv, manchmal 
sarkastisch-ironisch, manchmal sogar despotisch-aufrührerisch. In passiven Zeichen 
(Wasser oder Erde) kann ein anklagendes, mitleiderregendes Agieren im Vordergrund 
stehen. Dieser unruhige, aggressive Intellekt hat aber auch seine klaren Vorzüge, nicht 
nur bei Zeitungsreportern, Managern oder anderen öffentlichen Berufsgruppen, sondern 
auch im privaten Bereich: Probleme werden nicht unter den Teppich gekehrt, sondern so 
lange "bearbeitet", bis sich eine akzeptable Lösung ergibt. Die Arbeit mit technischen 
Kommunikationsmitteln kann dieser Stellung ebenso entgegenkommen wie eine 
psychologische Arbeit mit Menschen in Gruppen, in denen die Kommunikation und die 
sozialen Beziehungen im Mittelpunkt stehen. 

 



Mars in Löwe 

Sie vertreten klar und unmissverständlich einen absoluten Führungsanspruch, und wenn 
Ihr starker und stolzer Wille in der Jugend nicht durch "völlig unvernünftige Eltern" 
gewaltsam gebrochen wurde, dann gehören Sie zu den Menschen, die alles erreichen 
können, was Sie sich vorgenommen haben. In Konfliktsituationen reagieren Sie denn 
auch wie ein angegriffener Löwe auf vielfältige Weise, jedoch immer effektiv: Sie 
machen vielleicht selbst etwas Lärm und brüllen herum, bis wieder Ruhe ist - oder Sie 
wenden sich gelassen ab und warten, bis "die anderen zur Besinnung kommen" - oder Sie 
sprechen klar und unmissverständlich das Machtwort, das alle sofort verstummen lässt - 
oder ... Sie haben Ihre ganz eigene Strategie! Solchen "Streitspielen" sind Sie 
eigentlich gar nicht abgeneigt, dienen Sie doch dazu, immer wieder Ihre Stellung, Ihren 
Standpunkt und Ihre Position im abenteuerlichen Spiel des Lebens auszudrücken und zu 
festigen. 
Ihr Wunschpartner sollte Selbstvertrauen und Stärke ausstrahlen. Sie möchten sich 
gerne an einen solchen Partner anlehnen und "Ihrem" Löwen die Mähne kraulen. Und 
sollte Ihnen jemand ans Leder wollen, dann brauchen Sie nur mit dem Finger zu 
schnippen und Ihr Löwe erledigt die Sache ... Wenn Männer nur nicht so unzuverlässig 
wären und man schließlich die Sache doch selbst in die Hand nehmen muss! 

 

Das fünfte Haus 

Das fünfte Haus umfasst den Lebensbereich des Genusses und der schöpferischen 
Selbstdarstellung. In diesem Bereich möchte man vor allem verschiedene 
Lebenserfahrungen sammeln, was sich zusammenfassen lässt als: Spiel, Spaß und 
Abenteuer. Dazu gehören auch Vergnügungen, Sport, Partys und (Spiel-)Leidenschaften. 
Dieser Bereich weist auch auf den Drang nach persönlichem Wachstum und 
Verwirklichung (z.B. in Selbsterfahrungsgruppen) hin. Hier gibt man sich oft ungeachtet 
der Folgen allen schönen Dingen des Lebens hin - was natürlich auch zu verschiedenen 
Konflikten führen kann. In besonderem Masse ist dieses Haus dem Bereich der Erotik, 
der Liebesabenteuer und intimen Kontakte zugehörig. Manches Ehedrama, manche 
Eifersuchtsszene ist auf den Einfluss dieses Hauses zurückzuführen. Lässt sich das 
trieb- und instinktgelenkte Handeln nicht im Bereich des Liebesrausches oder in Spiel 
und Sport ausleben, so verlagern sich die ungestümen Impulse häufig in den Bereich des 
Machtrausches: In Kampf- und Schmerzspielen und in sog. "Beziehungskisten" werden 
die uralten Muster von "Wenn nicht ich, dann auch du nicht" durchgefochten. 
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Art hin, wie Sie diesen Drang 
nach Selbstverwirklichung ausleben - oder weshalb Sie in diesem Lebensbereich 
Schwierigkeiten oder Hemmungen haben. 



 

Hausspitze 5 in Waage 

In diesem Zeichen erstreckt sich der Lebensgenuss mehr auf kulturelle, künstlerische 
oder geistige Erfahrungen. Sie flirten jedoch sehr gerne und haben einen regen und 
vielfältigen Kontakt zum anderen Geschlecht. Doch streben Sie kaum konkrete 
Sexabenteuer an, sondern suchen vor allem Partner, mit denen Sie sich "sehen lassen" 
können. Mit diesen genießen Sie einen Bummel durch Boutiquen, Museen, 
Kunstgeschäfte, besuchen teure Restaurants und spielen gerne den Mann oder die Dame 
von Welt. Selbst bei heftigen Liebesbegegnungen verlieren Sie kaum Ihr Taktgefühl 
und legen Wert auf Esprit und geistiges Niveau. Tief emotionalen Erfahrungen weichen 
Sie eher aus, da Sie stets bemüht sind, Ihr inneres Gleichgewicht nicht zu verlieren. 
Vor den dunklen Aspekten des Lebens verschließen Sie etwas zu oft Ihre Augen. Zu 
Kindern haben Sie ein partnerschaftliches Verhältnis. Sie erziehen Sie gerne zu 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung. 

 

Herrscher 5. Haus in 5 

Das Leben ist Ihnen - trotz manchem Auf und Ab - eine Quelle der Lust. Sie 
experimentieren und spekulieren gern, lieben das Risiko bis zur Gefahr, sind 
anpassungsbereit und erwarten auch von anderen viel (vielleicht zu viel) Flexibilität. 
Nehmen Sie fremde Sorgen um Sicherheit ernst! 

 

Sonne im 5. Haus 

Die Qualität des Tierkreiszeichens wird mit der Sonne im fünften Haus selbstbewusst 
und offen nach außen gewendet. Sie wissen, was Sie wollen, und Sie zeigen dies auch 
Jedermann. Spiel, Spaß und Abenteuer könnten die Grundmaximen Ihres Lebens sein, 
wenn das Schicksal dies zuließe. Sie werden angetrieben von einer intensiven Lebenslust 
und einem starken Drang zur schöpferischen Selbstdarstellung. Manchmal betreiben Sie 
einen so starken Kult um Ihre eigene Persönlichkeit, dass persönliche Feinde nicht 
ausbleiben. Die Bewältigung von Konflikten und Streitereien mit anderen Menschen sind 
ein Teil Ihres Lebensalltags, denn Sie möchten gerne der Erste und Beste von allen sein 
und geben gerne den herrschenden Ton an. 
Die Sexualität mag dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Häufige Flirts und 
Abenteuer können zu Eifersüchteleien und Intrigen führen, die Ihnen das Leben 
vermiesen. Die Sexualität kann in Ihrem Leben sogar eine beherrschende Rolle 



einnehmen. Vermeiden Sie es jedoch, Ihre männliche, bzw. weibliche Selbstbestätigung 
nur aus Ihrer sexuellen Potenz, bzw. Ihrer erotischen Wirkung abzuleiten. Befassen Sie 
sich mit dem Gedanken, Ihre starken sexuellen Energien durch Kreativität, Sport oder 
durch künstlerischen Ausdruck wie Schauspielerei oder Tanz zu verfeinern. 
Ihre nach außen gezeigte Selbstsicherheit ist manchmal gar nicht so groß, denn 
eigentlich sind Sie innerlich viel sensibler, als manche ahnen würden. Erfolg, Beifall und 
Anerkennung sind für Sie lebensnotwendig, und wahrscheinlich haben Sie schon oft 
Dinge getan, nur um anderen Menschen zu gefallen. Gefährlich wird diese Haltung dann, 
wenn Sie Ihr ganzes Selbstbewusstsein alleine darauf aufbauen, wie andere Menschen 
sich Ihnen gegenüber verhalten und ob Sie "ankommen". Bei Ihren Freunden und 
Freundinnen wird Ihnen dies besonders wichtig sein. Da Beifall jedoch immer etwas 
Flüchtiges ist, sollten Sie auch nach höheren inneren Werten suchen und diese im 
Freundeskreis vermehrt zum Ausdruck bringen. Vielleicht ist der Beifall dabei nicht so 
stark, dafür lernen Sie echte Wertschätzung und tragfähige Beziehungen kennen. 
Auf alle Einschränkungen Ihrer Kreativität und persönlichen Lebensfreiheit reagieren 
Sie ausgesprochen heftig, denn diese Werte gehen Ihnen über alles! Werden Sie in 
Ihrer persönlichen Entfaltungskraft behindert, leidet Ihr ganzes Wesen. Zweifel, 
Mutlosigkeit und Unentschlossenheit können Sie dann stark behindern und Ihnen die 
Lebensfreude nehmen. Solche dunklen Lebensphasen können Ihnen zwar helfen, sich 
auch in Ihren Schwächen tiefer und echter kennen zu lernen, müssen aber immer wieder 
überwunden werden. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie Ihre Begabung des Lehrens zu Ihrer Berufung 
machen möchten. Ihr Leben beruht auf der Wirkung Ihrer nach außen zum Ausdruck 
gebrachten Individualität, und ohne Anerkennung verkümmern Sie wie eine Pflanze ohne 
Wasser. Sie brauchen echte freundschaftliche Beziehungen, in welchen Sie sich 
spiegeln und tiefer erfahren können. Beschäftigen Sie sich aber auch mit dem Thema 
"Macht und Manipulation", das Sie auf die eine oder andere Art bestimmt besonders 
stark faszinieren wird. Gerade in diesem Zusammenhang ist eine spielerische und 
mitfühlende Grundhaltung im menschlichen Kontakt für Sie sehr wichtig. 
Die Aufgabe mit dieser Sonnenstellung könnte lauten: Benutzen Sie die Qualitäten und 
Fähigkeiten des Sonnenzeichens in Ihren täglichen Handlungen auf eine selbstbewusste, 
jedoch mitfühlende und humorvolle Art und Weise. Handeln Sie öfters auch nur des 
Spaßes wegen, z.B. in Spielen oder durch kreatives Arbeiten, und tun Sie dies effektvoll. 
Entfalten Sie Ihre Individualität im Freundeskreis und treten Sie auch vor Publikum, 
wenn Sie das Bedürfnis dazu verspüren. 

 

Die Sonne in Skorpion 

Mit der Sonne im Wasser-Zeichen Skorpion gehören Sie zu den Menschen mit starkem 
Willen, die sich im Leben auch langfristig gut durchsetzen können. Sie wollen gern 



Neues erschaffen und müssen deshalb oft zuerst Altes und Morsches zerstören. Sie 
sind furchtlos, mutig und zäh im Verfolgen Ihrer Ziele. In allen Bereichen des Lebens 
sind Sie leidenschaftlich und mit Ihrer ganzen Seele dabei. Nichts kann für Sie tief 
genug sein, als dass Sie es nicht ergründen wollten, und kein Ziel zu hoch, als dass Sie es 
nicht erklimmen möchten. Ihr Denken ist gründlich, scharfsinnig und bohrend 
forschend. Absolute Ehrlichkeit und furchtlose Entschlossenheit in allen 
Unternehmungen heißt Ihre Devise. Wahrscheinlich gründen sich darauf Ihre 
Selbstsicherheit, Ihr zäher Mut und Ihre (wenigstens äußerlich) kühle Gelassenheit. 
Als von Skorpion geprägter Mensch sind Sie sehr ehrgeizig, und der Umgang mit 
Sexualität, Macht und Geld spielt eine wichtige R*olle in Ihrem Leben. Sie können Ihren 
"Skorpionstachel" gezielt einsetzen, tun dies jedoch niemals aus Bosheit, sondern dann, 
wenn Sie von anderen Menschen tief verletzt wurden oder Ungerechtigkeiten gegen 
andere Menschen begangen wurden. Oberflächliche Kritik, läppische Beleidigungen und 
vordergründige Schmeicheleien berühren Sie jedoch kaum, denn Sie sind sich Ihres 
eigenen Wertes immer klar bewusst. Wenn man allerdings Ihr Vertrauen missbraucht 
oder Sie hintergeht, reagieren Sie hart, entschlossen und wohl auch rücksichtslos. 
Dasselbe geschieht, wenn einem Ihrer Freunde oder einer Freundin Unrecht widerfährt, 
denn solche freundschaftliche Beziehungen sind Ihnen wichtig und wertvoll. Es dauert 
zwar immer sehr lange, bis Sie jemandem ein solches Vertrauen schenken, dass Sie ihn 
Freund oder Freundin nennen, aber dann gehen Sie mit ihm oder ihr durch dick und dünn. 
Was immer Sie tun, Sie tun es mit Leib und Seele, denn Ihr Leben ist geprägt von einer 
tiefen Ernsthaftigkeit, so als wäre Ihnen die Vergänglichkeit alles Materiellen allzeit 
bewusst. Gerade deshalb sind Sie auch ein sehr sinnlicher und genussfreudiger Mensch. 
Sie möchten die schönen Aspekte des Lebens gleichsam noch voll genießen, bevor Sie 
sich völlig einer höheren Welt hingeben. So leben Sie oft zwischen Lust und Pflicht, 
zwischen Leidenschaft und Entsagung, und kosten beide Einstellungen zum Leben bis zur 
Neige aus. Es kommt oft vor, dass die eine Einstellung mehr die Jugend, die andere 
hingegen das Alter prägt. 
Das Geheimnisvolle gehört zu Ihrem Wesen: Einerseits hüten Sie Ihre eigenen 
Geheimnisse so gut, dass niemand Ihre tiefsten Gefühle wirklich erkennen kann, 
andererseits stöbern Sie gern in den Geheimnissen anderer Menschen herum und 
erkennen instinktsicher deren Schwächen und Stärken. Sie haben deshalb ein 
ausgeprägtes Talent für analytische Gebiete der Wissenschaft, für Medizin, 
Psychologie, Philosophie u.ä., aber auch für die Synthese in Kriminalistik und 
Psychotherapie. Oft sind ausgeprägte Interessen für alles Verborgene, Okkulte und 
Esoterische bei Skorpion-betonten Menschen zu finden. Doch auch in diesen Bereichen 
sind Sie frei von Schwärmerei oder abgehobenen Illusionen und bestehen auf 
Tatsachen. Sie möchten nicht so sehr glauben, sondern wissen. Die eigene Erfahrung ist 
Ihr Maßstab. 
Sie verbreiten gern eine gewisse Atmosphäre des Mystischen und Geheimnisvollen um 
sich. Sie stehen nicht gern im Licht der Öffentlichkeit, sondern lieben mehr Aktionen 
aus dem Hintergrund. Gern spielen Sie die Rolle der Drahtzieherin, der Regisseurin oder 



einer geheimnisvollen Dame, einer Pythia, die über jeden und jedes Bescheid weiß und 
Beziehungen wie ein Fadengespinst aufbaut, ohne sich selbst eine Blöße zu geben oder 
sich in die eigenen Karten, schon gar nicht in die Seele schauen zu lassen. 
Damit offenbart sich auch eine dunklere Seite dieses Zeichens: Da Sie tief in die Seele 
anderer Menschen zu blicken vermögen, kennen Sie genau deren Schwächen und treffen 
mit Ihrer Kritik genau den wunden Punkt. Sie können mit Gefühlen gleichsam spielen, 
damit aber auch sehr aggressiv und zerstörerisch sein, ohne dass Sie dies bewusst 
wollen. Für Sie ist es dann einfach eine Sache der Wahrheit, und in diesen Fällen sind 
Takt oder Diplomatie nicht gefragt. Oft merken Sie erst hinterher, wenn Sie einsam 
und verlassen zurückbleiben, wie verletzend Sie gewesen sind. 
Ihr tiefstes Interesse gilt bestimmt dem Phänomen der Wandlung und des Übergangs 
von einem Zustand in einen anderen: Leben und Tod, Diesseits und Jenseits, 
Vergangenheit und Zukunft, Innen und Außen. Immer begleiten Sie Menschen bei Ihren 
Entwicklungsschritte. Sie wissen, dass es in Ihrer Entwicklung kein Zurück gibt, und 
deshalb streben Sie mit Ihrer ganzen Willenskraft vorwärts in die Zukunft. 
Vordergründig mag sich dies als Ehrgeiz äußern, eigentlich jedoch ist es Ihr intuitives 
Verständnis von Leben und Tod, das Sie die schmerzliche Wahrheit ahnen lässt: Ohne 
eigenes Opfer, ohne Hingabe und ohne eine klare geistige Ausrichtung versinkt der 
Mensch in der Bedeutungslosigkeit; das wollen Sie nicht riskieren. 
Von einem Partner verlangen Sie volle Hingabe, dann sind auch Sie zu größter 
Leidenschaft und zu intensiver sexueller Aktivität fähig. Liebe ohne Eifersucht ist für 
Sie beinahe wie eine Suppe ohne Salz. Wenn Sie jedoch einmal das Vertrauen in eine 
Liebesbeziehung gefunden haben, so zeichnet Sie größte Opferbereitschaft, Treue und 
Zuverlässigkeit aus. In sexueller Beziehung verlangen Sie aber auch von Ihrem Partner 
absolute Treue und Hingabe, da Ihnen diese Eigenschaften als Liebesbeweise gelten. 
Allerdings kann die Stellung der Venus diese Aussage noch in der einen oder anderen 
Hinsicht relativieren, doch im Grundzug gilt für Sie das oben Geschriebene in 
besonderem Masse. 
Die Kraft der Zeugung und das Erlebnis des Orgasmus gehören zu den Erfahrungen, die 
Sie lebhaft faszinieren. Vielleicht verspüren Sie den faustischen Drang zu "erkennen, 
was die Welt im Innersten zusammenhält". Sexuelle und spirituelle Kräfte - sind sie 
nicht die beiden Seiten derselben Münze? Ihr Geschlechtsleben ist intensiv und spielt 
in Ihrem Leben stets eine bedeutende Rolle. Oft machen Skorpion-beeinflusste 
Menschen erotische Eroberungen ohne ernsthafte Absichten, reagieren aber selbst mit 
großer Eifersucht und intensivem Besitzanspruch auf Menschen, mit denen Sie eine 
tiefere Beziehung haben oder wünschen. 
Machen Sie sich bewusst, dass Materie und Geist, Form und Leben, Sexualität und 
Spiritualität zwei Pole eines Ganzen sind, und lernen Sie diese beiden Pole durch 
intensive Erfahrungen kennen. Schließlich muss die triebhafte Sexualität, das niedere 
Selbst, auf dem Altar des Lebens geopfert werden, damit gleich dem Phönix aus der 
Asche das geistige Leben aus Ihrer Seele entspringen kann. Psychologie, Traumdeutung, 
Meditation, Esoterik, Tantra-Yoga und alle methodischen Wege der geistigen Entfaltung 



können Ihnen Hinweise geben, wie Sie tiefer in das Mysterium des Lebens und des 
Todes eindringen können. Gehen müssen Sie den Weg allerdings selbst, doch das wissen 
Sie ohnehin. 
Ihre HAUPTPLANETEN sind Mars und Pluto, Ihre FARBE Tiefblau, Ihr METALL das 
Eisen, Ihre GLÜCKSSTEINE sind Granat, Hämatit, Rhodochrosit, Topas, der finstere 
Obsidian und der dunkle Amethyst. 
Ihr INDIANISCHES TOTEMTIER ist die Schlange aus dem Elemente-Klan der 
Frösche, Ihre TOTEMPFLANZE ist die Distel, TOTEMS aus der Welt der STOFFE sind 
Kupfer und Malachit (nach Sun Bear & Wabun: Das Medizinrad - eine Astrologie der 
Erde, 1984). 

Mond Quadrat Uranus 

Die Quadratur zwischen Mond und Uranus bringt einen sehr unruhigen Zug in Ihr Leben. 
Häufige Wechsel des Wohnsitzes oder einschneidende Veränderungen im Berufsleben 
sind bloß äußere Anzeichen dafür, dass Sie auch innerlich plötzlichen 
Stimmungsschwankungen ausgesetzt sind. Auch in Partnerfragen kann dies zu 
Schwierigkeiten führen, indem Sie eher Mühe haben, sich gefühlsmäßig wirklich zu 
engagieren. Ein starker Unabhängigkeitsdrang, Sprunghaftigkeit und eine zeitweilig 
gereizte Grundstimmung können deshalb sogar zu plötzlichen Trennungen führen. Zwar 
haben Sie (auch abhängig vom Mondzeichen) ein starkes Bedürfnis nach Geborgenheit, 
doch die gleichzeitige Angst vor Abhängigkeit wird Sie auch immer wieder dazu 
drängen, in ein Extrem zu fallen und nahe stehende Menschen auf die eine oder andere 
Art zu brüskieren. Für Sie ist es ziemlich schwierig, emotionale Ausgeglichenheit zu 
erreichen, da Sie immer wieder faszinierende und neue Dinge in der Welt entdecken, 
die Sie aufwühlen und vorwärts treiben. Dies kann sich genau so in einer starken 
Reiselust äußern wie in naturwissenschaftlichen oder geistig-esoterischen Studien. Im 
positiven Sinne bringt Ihnen dieser Aspekt eine große Neugierde, vielfältige Interessen 
und ein psychologisches oder pädagogisches Gespür. 

 

Mond Quadrat Aszendent 

Mit diesem Aspekt fällt es Ihnen sicherlich schwer, Ihre Gefühle zu zeigen oder die 
eigenen Wünsche und Vorstellungen in aktives Tun umzusetzen. Oft fühlen Sie sich von 
den Anforderungen des täglichen Lebens überlastet und dann entsteht die Gefahr, dass 
Sie in Selbstmitleid verfallen, was Ihre Energie lähmt und blockiert. 
Sie sind oft sehr launisch und leiden wahrscheinlich selbst unter Ihren 
Stimmungsschwankungen. In Ihrem Leben kennen Sie sicherlich Phasen, in denen Sie 
aktiv sind; diese Zeiten wechseln sehr stark mit Phasen ab, in denen Sie passiv werden 
und sich aus der Welt zurückziehen. Gerade beruflich bringt Sie diese Launenhaftigkeit 



immer wieder in Konflikte mit Ihren Kollegen und Vorgesetzten, da Sie den Eindruck 
hinterlassen, unzuverlässig und unberechenbar zu sein. 
Bei Partnerproblemen haben Sie die Tendenz, sich in Ihre eigene Phantasiewelt zu 
flüchten, anstatt sich den Problemen zu stellen und auch für Ihre eigenen Standpunkte 
einzutreten. Kindheits- und unbewusste Verhaltensmuster prägen Ihr Handeln sehr 
stark. Um aus diesem Teufelskreis aus Selbstmitleid, blockierter Energie und 
Launenhaftigkeit herauszukommen wäre es für Sie wichtig, sich intensiv mit Ihren 
Verhaltensmustern (vor allem den unbewussten) auseinanderzusetzen. 

 

Das elfte Haus 

Dieses Haus beschreibt die Beziehungen zu Ihren Freunden, Helfern, Gönnern und guten 
Bekannten. Im Gegensa z zum fünften Haus sind hier jedoch Beziehungen geistiger oder 
kultureller Natur angezeigt: Dieses Haus weist auf Ihre Beziehung zu Vereinen und 
Clubs, Schulen, Weiterbildungskursen, Diskussionskreisen, Stammtisch oder Pub, Yoga- 
oder Meditationsgruppen. Auch Konferenzen, "Workshops" der verschiedensten Art 
gehören hierher, soweit es um das Vermehren von Wissen und Erkenntnissen geht. Die 
Beziehungen in diesem Haus werden bewusst gewählt, gepflegt oder auch wieder 
beendet. Es zeigt jedoch auch die Abhängigkeit von Propaganda und Werbung, von 
"Image", gefährlichen politischen Ideen und das Einschränkungen durch Vorurteile, 
erzieherische, soziale oder kirchliche Normen und Glaubensvorstellungen. Durch die 
Erkenntnisse, die dieses Haus im Verlaufe des Lebens vermittelt, bilden sich die 
lebensbestimmenden Ideale heraus. So lernt man die Gesetze des Lebens kennen. In 
diesem Haus baut sich jeder Mensch ein Bild von sich selbst auf. Es bildet sich der 
ethische Hintergrund eines jeden Menschen, seine moralischen Motive. 
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte in diesem Haus haben Einfluss auf die Art Ihrer 
Freundeswahl, und ob diese Sie eher fördern oder enttäuschen werden, und wie Sie von 
Ihnen gesehen werden: 

t
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