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Online-Kurs Lektion 1 
 

 
 

Die Geschichte der Astrologie 
 
 
Einige der bedeutendsten Menschen der vergangenen Jahrhunderte haben 
Astrologie studiert und festgestellt, dass sie eine Quelle tiefer Faszination, Inspiration 
und Lebenshilfe darstellt.  
 
Die ältesten Aufzeichnungen fast aller Kulturen und Zivilisationen zeigen, dass ihre 
Weltsicht auf der Astrologie beruhte. Unsere frühesten Vorfahren haben den 
Wechsel von Tag und Nacht beobachtet, das Zunehmen und Abnehmen des 
Mondes und die Bahnen der Planeten am Himmel.  
 
Astrologie hat sich unabhängig voneinander in verschiedenen Kulturen rund um den 
Erdball entwickelt, und jede Kultur hat offenbar zu denselben grundlegenden Ideen 
über die Beziehungen zwischen „oben“ im Himmel und „unten“ auf der Erde 
gefunden. Alle wichtigen antiken Gebäude, wie beispielsweise die Pyramiden in 
Ägypten, wurden so gebaut, dass sie auf bestimmte Himmelskörper ausgerichtet 
waren. 
 
Die Bedeutung der einzelnen Planeten ist in den verschiedenen astrologischen 
Traditionen ebenfalls sehr ähnlich. Mars hatte immer mit Feuer, Zorn und Krieg zu 
tun, während Venus immer als Symbol von Schönheit und günstigen Einflüssen 
gesehen wurde. 
 
Astrologie spielt in der jüdischen und christlichen Tradition ebenfalls eine zentrale 
Rolle. Der „besondere Stern“, dem die „Heiligen Drei Könige“ folgten, war mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Zusammentreffen von Jupiter und 
Saturn im Zeichen Fische. Das Symbol des Fisches taucht im frühen Christentum 
überall auf, wie Christus auch als „Menschenfischer“ bezeichnet wird. 
 
Der Grieche Pythagoras, der von 570-500 v. Chr. lebte, entwarf wohl als erster ein 
Modell des astrologischen Universums, das noch im 17. Jahrhundert fast überall in 
der Welt im Gebrauch war, bis die Astrologie durch naturwissenschaftliche 
Entdeckungen verdrängt wurde. Sie erlebte erst im späten 19. Jahrhundert ihre 
Renaissance, hauptsächlich aufgrund des leidenschaftlichen Einsatzes einiger 
unkonventioneller geistiger Pioniere. 
 
Im 20. Jahrhundert trugen einige engagierte Einzelpersonen und Organisationen mit 
ihrer Arbeit dazu bei, die Astrologie zu ihrer heutigen anspruchsvollen Form zu 
entwickeln. Die französischen Psychologen Michel und Francoise Gauquelin  
gehören zu den wichtigsten. Sie erfassten in den 50er-Jahren viele Tausende von 
Geburtsdaten berühmter Menschen überall in Europa. Ihre Untersuchungen ergaben, 
dass erfolgreiche Personen meistens zu einer Zeit geboren wurden, als bestimmte 
Planeten an speziellen Positionen standen.  
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Planeten und Tierkreis 

 
 

Die Menschen der Frühzeit betrachteten die Planeten als Wandelsterne, die einem 
bestimmten Himmelsweg auf ihrem Umlauf um die Sonne folgten. Der Weg, auf dem 
sie sich bewegten, wurde beobachtet und aufgezeichnet. Man nannte ihn „Zodiakus“ 
oder wörtlich „Kreis der Tiere“. Der Himmelsweg der Planeten wurde in zwölf 
Abschnitte unterteilt, und jeder Abschnitt erhielt ein bestimmtes Zeichen, meist ein 
Tiersymbol. 
 
Jedes der zwölf Tierkreiszeichen umfasst einen 30°-Abschnitt. Während die Erde 
ihre Bahn um die Sonne zieht, durchläuft die Sonne, von der Erde aus betrachtet, in 
einem Jahr nacheinander alle zwölf Himmelsabschnitte. Jemand, der am 4. April 
geboren wurde, hat seinen Geburtstag, wenn die Sonne durch den Abschnitt 
wandert, den man Widder nennt. Das ist also sein Sonnenzeichen. 
 
Alle Zeitmaße, die wir normalerweise benutzen, haben mit dem Zyklus der Planeten 
zu tun: 
 

- einen Tag (24 Stunden) benötigt die Erde um sich einmal um ihre eigene 
Achse zu drehen 

- eine Woche ist ein Viertel des Mondumlaufs 
- ein Monat ist die Zeit von einem Neumond zum nächsten 
- ein Jahr benötigt die Erde um einmal die Sonne zu umrunden 

Die Planeten brauchen unterschiedlich lang für ihre Reise durch den Tierkreis. Durch 
die Art und Weise wie sie die Sonne umkreisen, entfaltet sich das Potential des 
Horoskops.  

Viele Menschen glauben, dass Astrologie dazu ermuntert, das Leben als 
vorherbestimmt zu betrachten und sind daher besorgt. Sie fürchten sich davor, etwas 
über das „Schicksal“ zu erfahren, dass „auf sie wartet“. Aber wir alle besitzen die 
Kraft, unser Schicksal durch unser Verhalten zu gestalten. Falls wir also günstigen 
oder herausfordernden Kräften ausgesetzt sind, können wir das Wissen, das uns die 
Astrologie vermittelt, dazu benutzen, um das bestmögliche Ergebnis jeglicher 
Situation anzustreben. 
 
 

Die Grundelemente des Geburtshoroskops 
 

 
Das Vokabular der Astrologie besteht aus den Tierkreiszeichen, den Planeten mit 
ihren Aspekten zueinander und den Häusern. 
 

- Die Planeten repräsentieren unsere psychologischen Bedürfnisse oder 
Funktionen, unsere unterschiedlichen Arten von Energien und Wünschen.  

- Die Zeichen zeigen an, auf welche Weise die Energie eines Planeten zum 
Ausdruck kommt. 
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- Die Aspekte zeigen die Beziehungen der Planeten untereinander an und wie 
diese die Stärken, Schwächen, Konflikte und Bestrebungen des Individuums 
beeinflussen. 

- Die Häuser lokalisieren die Energien und Handlungen in bestimmten 
Lebensbereichen wie Heim, Berufsleben und Partnerschaft. 

 
 

Die Planeten 
 
 
Die Astrologie geht davon aus, dass unser Sonnensystem eine Ganzheit darstellt, in 
der jeder Teil des Systems jeden anderen Teil beeinflusst. Hierbei spielen die 
Planeten eine wesentliche Rolle.  
 

���� Sonne 
 
Die Sonne bildet das Zentrum unseres Sonnensystems. Sie ist die Quelle aller 
Energie und allen Lichtes. Ohne sie wäre kein Leben auf der Erde möglich.  
 
Die Sonne repräsentiert unsere fundamentale Lebensenergie. Sie steht für 
Individualität, Selbstausdruck, Autorität und kreative Kraft. 
 

- Menschen mit einer starken Sonne verfügen über eine in Anspruch nehmende 
Präsenz. Sie leben, um bemerkt und anerkannt zu werden. 

- Zu viel Sonne im Horoskop kann Menschen arrogant, eitel und tyrannisch 
machen. 

- Im Körper regiert die Sonne das Herz. 
- Im Tierkreis regiert die Sonne das Zeichen Löwe. 

 

�������� Mond 
 
Der Mond umkreist die Erde einmal im Monat. Er ist der Himmelskörper, welcher der 
Erde am nächsten steht, unser intimer Begleiter. 
 
Der Mond symbolisiert den wandelbaren, fließenden und empfänglichen Teil unserer 
Persönlichkeit. Er zeigt, was wir brauchen, um uns wohl zu fühlen und erfüllt zu sein. 
 
Während wir die Sonne benötigen, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren 
und bewusste Entscheidungen zu treffen, ist der Mond für unser unbewusstes Leben 
von zentraler Bedeutung.  
 

- Der Mond steht für unser „innere Ich“ mit seinen Bedürfnissen, Stimmungen 
und Gefühlen. 

- Ein zu starker Mondeinfluss kann den Menschen irrational, 
stimmungsabhängig und festhaltend machen. 

- Im Körper regiert der Mond Körperflüssigkeiten, die Fruchtbarkeit, den Magen 
und die Brust. 

- Im Tierkreis regiert der Mond das Zeichen Krebs. 
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�������� Merkur 
 
Der Planet Merkur steht der Sonne am nächsten. Er repräsentiert mentale Aktivität: 
Sprache, Kommunikation, Vernunft und die Fähigkeit, Fakten zu sammeln und 
Informationen miteinander zu verknüpfen. 
 
Merkur stimuliert die Wissbegierde und hilft uns, den Verstand aufs Lernen und 
Kommunizieren zu richten. 
 

- Merkur-betonte Menschen sind schnell im Denken und Sprechen, häufig 
intelligent, gebildet und mit einem sensiblen Nervenkostüm ausgestattet. 

- Ein Übergewicht an Merkur-Energie macht nervös und ruhelos. Auch kann es 
bedeuten, dass der Mensch mit zu viel Reden und Denken Energie 
verschwendet. 

- Im Körper verbindet man mit Merkur die fünf Sinne und das Nervensystem. 
- Im Tierkreis regiert Merkur die Zeichen Zwillinge und Jungfrau. 

 

�������� Venus 
 
Venus ist die Göttin der Liebe und Schönheit. Sie repräsentiert unser Bedürfnis nach 
Beziehungen, den Wunsch nach Liebe und Zuneigung sowie unsere Freude an 
Ästhetik und Schönheit.  
 
Venus ist mit dem verbunden, was wir am meisten schätzen, ob das nun Ideale, 
Beziehungen, Kunst oder Geld ist.  
 
Venus regiert die Zeichen Stier und Waage. Im Stier erleben wir ihre genussvolle und 
sinnliche Seite, während in der Waage ihre idealisierte und zivilisierte Seite zum 
Vorschein kommt. Diese Seite sehnt sich nach liebevollen Verbindungen, 
gesellschaftlichen Begegnungen, Teamarbeit, Fairness und Harmonie.  
 

- Stark Venus-betonte Menschen sind umgänglich und freundlich. Sie möchten, 
dass sich andere Menschen im Gleichgewicht und zufrieden fühlen. 

- Zu viel Venus-Energie kann zu Bequemlichkeit, Genusssucht, 
Oberflächlichkeit und Promiskuität führen.  

- Im Körper bezieht sich Venus auf den Hals, den unteren Rücken, die Nieren 
und die Blase. 

- Im Tierkreis regiert Venus die Zeichen Stier und Waage. 
 

�������� Mars 
 
Mars, der Kriegsgott symbolisiert unseren Überlebensinstinkt. Er steht für den Drang, 
uns zu behaupten und drückt sich über den Geschlechtstrieb aus, um so den 
Fortbestand unserer Art zu sichern.  
 
Durch Mars sagen wir „Nein“ oder „Ja“ und beginnen eine Aktion. Wir brauchen seine 
Energie, um zu handeln, aktiv zu werden und uns durchzusetzen.  
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Wenn uns ein Strich durch die Rechnung gemacht wird, ist Mars unsere Wut.  
 
Ein Mangel an Marskraft führt zu einer Persönlichkeit, die ihre Rechte und Werte 
nicht verteidigen kann. 
 

- Stark Mars-betonte Menschen sind Draufgänger, die Herausforderungen 
lieben und selbst gefährliche Konfrontationen nicht fürchten. 

- Ein Übermaß an Mars-Energie macht streitsüchtig, aggressiv und gewalttätig. 
- Im Körper drückt sich Mars über den Sexualtrieb aus, die Muskeln, die roten 

Blutkörperchen und das Adrenalin. 
- Im Tierkreis regiert Mars das Zeichen Widder und ist Mitherrscher des 

Zeichens Skorpion. 
 

�������� Jupiter 
 
Der antiken Überlieferung nach ist Jupiter der griechische Gott Zeus. Er besaß die 
Macht, jenen Unsterblichkeit zu verleihen, die er als würdig erachtete. 
 
Dementsprechend steht Jupiter für Wachstum und Entwicklung. Die Worte jovial und 
jubilieren kommen von ihm. Jupiter-betonte Menschen sprühen meist vor Ideen und 
positiven Gefühlen. Aufgrund ihres Optimismus scheinen sie mehr Glück zu haben, 
als andere Planeten-Typen. 
 
Jupiter symbolisiert den Drang nach Expansion und steht für den Wunsch, die Welt 
über die uns vertraute Kultur hinaus zu erforschen. Er inspiriert uns, Wahrheit zu 
suchen, tieferen Sinn und Verstehen. 
 
Ein Übermaß an Jupiter-Energie kann zu Bequemlichkeit, Übertreibung und Hochmut 
führen. Es kann die Neigung bestehen, sich über die Gesetze zu stellen und  „Gott 
spielen“ zu wollen. 
 

- Starke Jupiter-Typen sind häufig führende Mitglieder der Gesellschaft, deren 
persönliche Ziele weithin sichtbar auf der Weltbühne ausgespielt werden. 

- Zu viel Jupiter-Energie macht uns „zu groß für unsere Schuhe“. 
- Im Körper bezieht man Jupiter auf die Leber sowie den Fett- und 

Zuckerstoffwechsel. 
- Im Tierkreis regiert Jupiter das Zeichen Schütze und ist Mitherrscher des 

Zeichens Fische. 
 

�������� Saturn 
 
Saturn ist „Vater Zeit“, der antike Herrscher von Schicksal, Grenzen, Verantwortung 
und fester Struktur. In früheren Zeiten löste er, traditionell als „Sensenmann“ 
dargestellt, Angst und Furcht aus, denn er ist jener Gott, der Hindernisse, Prüfungen, 
Leid, Einsamkeit und Trennungen bringt. 
 
Heute können wir auch seine positiven Eigenschaften wahrnehmen: Ehrgeiz und die 
für unser Leben notwendigen Kontrollen. 
 



 

 

Lektion 1 Seite 6 copyright Olaf Staudt 

Saturns Aufgabe besteht darin, uns Ausdauer und Disziplin zu lehren, damit wir 
unsere Träume verwirklichen können. 
 

- Saturn-betonte Menschen sind ernsthaft, konservativ, beherrscht, genügsam 
und verlässlich. Sie verspüren zumeist das Bedürfnis, einen nützlichen 
gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. 

- Zu Saturns negativen Eigenschaften gehören die Unterdrückung von Gefühlen 
sowie Angst und Unwilligkeit, etwas Frisches und Innovatives anzunehmen. 

- Im Körper verleiht Saturn Struktur und stützt den Knochenbau und das Skelett. 
Auch bezieht er sich auf die Körpergrenzen, welche durch die Haut gegeben 
sind. 

- Im Tierkreis regiert Saturn den Steinbock und ist Mitherrscher des Zeichens 
Wassermann. 

 

				���� Uranus 
 
Der Planet Uranus wurde 1781 entdeckt, als die Welt in ihre radikalste Phase eintrat 
und in Europa und im gerade kolonialisierten Amerika Revolutionen ausbrachen. Es 
war die Geburtsstunde eines rebellischen Geistes: Uranus repräsentiert das Prinzip, 
das die Grenzen des Status quo zugunsten von mehr Individualität und 
Unabhängigkeit ablehnt. 
 
„Uraniker“ halten stets nach neuen Durchbrüchen und neuen Freiheiten Ausschau. 
Sie lieben das Risiko und haben den Mut, die Gesellschaft mit radikal abweichenden 
Ansichten zu schockieren. Es sind Visionäre, welche die Gesellschaft in eine neue 
Welt mitnehmen. 
 

- Stark Uranus-betonte Menschen wirken auf Außenstehende oft als 
Exzentriker, die eine Botschaft bringen, die die Gesellschaft braucht. Sie 
erinnern die Menschen daran, dass jeder eine „verrückte“ – oder besser 
originelle – Seite hat, die akzeptiert werden muss. 

- Zu viel Uranus-Einfluss macht Menschen anarchisch und unflexibel. Häufig 
müssen sie für ihre Direktheit teuer bezahlen, indem sie von der Gesellschaft 
abgelehnt werden. 

- Im Körper wird Uranus auf das Nervensystem bezogen.  
- Im Tierkreis regiert Uranus das Zeichen Wassermann. 

 





���� Neptun 
 
Neptun ist der römische Name des griechischen Gottes Poseidon, der Gott des 
Meeres. Der Planet Neptun wurde 1846 entdeckt, zu einer Zeit, als zahlreiche 
„neptunische“ Entwicklungen begannen, wie der Gebrauch von betäubenden 
Schmerzmitteln und ein wachsendes soziales Gewissen, das Armenhäuser 
entstehen ließ. 
 
Neptun repräsentiert unseren Drang mit etwas zu verschmelzen, das größer ist als 
wir selbst. Wenn man sich verliebt, so ist das ein neptunischer Zauber, bei der wir 
uns danach sehnen, dem/der Geliebten ganz zu gehören. Das Ziel aller Religionen 
ist ein neptunisches: Vereinigung mit dem Göttlichen.  



 

 

Lektion 1 Seite 7 copyright Olaf Staudt 

Neptun wird mit Phantasie, Träumen, Visionen - mit allem, was über das Alltägliche 
hinausgeht - in Verbindung gebracht. 
 

- Neptun bringt uns das Potential für inspirierende Kreativität und ist in den 
Horoskopen von Künstlern, Schauspielern und Musikern sowie bei 
hochbegabten Heilern und Therapeuten stark gestellt. 

- Zu viel Neptun macht uns leichtgläubig, emotional anfällig und empfänglich für 
Illusionen. 

- Im Körper wird Neptun dem Lymphsystem zugeordnet. 
- Im Tierkreis regiert Neptun das Zeichen Fische. 

 

�������� Pluto����
 
Pluto ist sowohl Schöpfer wie Zerstörer. Er symbolisiert eine mächtige 
Elementarkraft, die unter der Oberfläche wirkt und sich immer wieder mit Eruptionen 
ins Alltagsbewusstsein bringt. Dieser Planet wurde 1930 entdeckt, als das 
Atomzeitalter begann und damit ein unumkehrbarer Prozess der 
Menschheitsgeschichte. Zu dieser Zeit erhob sich auch der Faschismus und die 
Psychoanalyse wurde zu einer anerkannten Methode. 
 
Pluto regiert grundlegende Transformationsprozesse des Lebens – Geburt, 
Sexualität und Tod. Seine Energie bewirkt tief greifende Veränderungen. 
 
Im persönlichen Horoskop wirkt Pluto als verstärkender Faktor. Er verleiht 
Tiefenwirkung, Intensität und Leidenschaft. 
 

- Pluto-betonte Menschen fühlen sich von Geheimnissen angezogen und wollen 
den Dingen auf den Grund gehen. Man findet sie häufig bei der Polizei, in 
Wissenschaft und Forschung, bei paranormalen Studien sowie in der 
Psychoanalyse, wo es wesentlich auf den Mut ankommt, Schmerzen und 
schwierige Wahrheiten auszuhalten. 

- Ein zu großer Pluto-Einfluss kann uns misstrauisch, beherrschend und 
machthungrig machen. 

- Im Körper bezieht man Pluto auf Ausscheidungsvorgänge und Regeneration. 
- Im Tierkreis regiert Pluto das Zeichen Skorpion. 

 
 

Die Elemente und Wirkungsformen 
 

 
Der Tierkreis besteht aus vier Elementen - Feuer, Erde, Luft und Wasser - und drei 
Arten, wie diese sich ausdrücken können – kardinal, fix und beweglich.  
 
Wir können uns die Elemente als Grundprinzipien oder Urenergien vorstellen, die 
unser Kräftepotential auf der geistigen, seelischen und physischen Ebene 
beschreiben. Mit ihrer Hilfe lässt sich unsere Persönlichkeit in vier Grundtypen 
einteilen. Dabei symbolisiert Feuer die Willenskraft, Erde die Materie, Luft das 
Denken und Wasser den Gefühlsbereich.  
 
Der Feuer-Typ handelt spontan aus innerer Überzeugung heraus und bezieht sich 
dabei weniger auf äußere Realitäten. Es lässt sich von neuen Möglichkeiten 
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begeistern und stürmt aktiv und ungeduldig vorwärts. Seine Stärken liegen in seinem 
Mut, seinem Optimismus und seiner Lebensfreude. Schwächen zeigen sich in einem 
Mangel an Objektivität und der Schwierigkeit, sich gegebenen Umständen 
anzupassen. 
 
Der Erd-Typ nimmt die äußere Realität auf, ohne sich von Wünschen oder 
Vorstellungen ablenken zu lassen. Er ist praktisch, vernünftig und damit am besten 
für die konkrete Welt gerüstet. Seine Schwäche besteht darin, zu sehr am Erreichten 
festzuhalten, wodurch Erneuerung, Spontanität und Lebensfreude auf der Strecke 
bleiben können. Ein Mangel an Visionen macht ihn engstirnig und schwerfällig. 
 
Der Luft-Typ verarbeitet vieles über das Denken und zeichnet sich durch Objektivität 
und Vernunft aus. Er ist beweglich, austauschfreudig und besitzt die Fähigkeit zu 
lebendiger Kommunikation. Seine Schwäche liegt im Umgang mit den eigenen 
Gefühlen oder allgemein dem Austausch von emotionalen Werten. 
 
Der Wasser-Typ kann Emotionen verstehen und ist zu großem Mitgefühl fähig. Seine 
Sensitivität macht ihn besonders geeignet für künstlerische oder therapeutische 
Berufe. Seine Schwächen liegen in einem Mangel an Durchsetzung und Initiative. 
 
Jeder von uns trägt alle Elemente in sich. Wir fühlen uns jedoch am sichersten, wenn 
wir jeweils nur ein oder zwei Elemente benutzen. Die Planeten fühlen sich in 
bestimmten Elementen mehr oder weniger „zu Hause“. Die vier Elemente folgen 
einander im Tierkreis, beginnend mit dem Feuerzeichen Widder. Die Reihe von 
Feuer, Erde, Luft und Wasser wiederholt sich dreimal. 
 
Die drei Wirkungsformen, auch Modalitäten oder Kreuze genannt, geben den 
Elementen ihre verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten.  
 
Die kardinale Energie besitzt eine Qualität des Anfangs. Wenn die Sonne in die 
Kardinalzeichen eintritt, beginnt eine neue Jahreszeit (Widder = Frühling, Krebs = 
Sommer, Waage = Herbst, Steinbock = Winter). 
 
Die fixe Energie hat eine stabilisierende und stärkende Qualität. Jede Jahreszeit 
kommt zu ihrer vollsten Blüte, wenn die Sonne durch diese Zeichen wandert (Stier, 
Löwe, Skorpion, Wassermann). 
 
Die bewegliche Energie besitzt eine fließende, kreisende Qualität. Wenn die Sonne 
durch diese Zeichen geht (Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische) spüren wir, dass 
Veränderungen in der Luft liegen und die Jahreszeiten Platz für eine neue Phase 
machen. 
 
Überblick über die Elemente und Wirkungsformen: 
 
 

Kardinal   Fix   Beweglich 
 
Feuer   Widder   Löwe   Schütze 
Luft    Waage   Wassermann  Zwillinge 
Wasser  Krebs    Skorpion  Fische 
Erde   Steinbock   Stier   Jungfrau 
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Der Tierkreis 
 
 

Der Tierkreis bildet den Weg der Erde um die Sonne ab. Jedes Zeichen symbolisiert 
eine Phase des Lebens sowie einen grundlegenden Persönlichkeitstyp. Die 
Kreisbahn der Planeten ist in zwölf unterschiedliche Phasen unterteilt, wobei jeder 
Phase ein bestimmtes Zeichen zugeordnet wird.  
 

�� Widder 
 
Der Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises. Er besitzt eine vorwärts drängende 
Energie und Instinkt für Aktion und Führerschaft.  
 
Regiert von Mars, dem Gott des Krieges und des Wettkampfes, ist der Widder direkt, 
dynamisch, unternehmungslustig und draufgängerisch. Er sucht die Konkurrenz, ist 
ruhelos und unabhängig. Er möchte erobern und spüren, dass er etwas in seiner 
Welt bewegt.  
 
Eine typische Widder-Eigenschaft besteht darin, Dinge anzugehen ohne sich Sorgen 
darüber zu machen, dass übereilte Aktionen auch zu Fehlern führen können. Der 
Widder liebt die Herausforderung und langweilt sich bei allzu großer 
Selbstbetrachtung. 
 

- Falls das Widderzeichen in Ihrem Horoskop stark besetzt ist, werden Sie viel 
Zeit dafür einsetzen, Ihren Willen geltend zu machen und Anerkennung zu 
erlangen. 

- Ungeduld und Leichtsinn sind der Niedergang des Widders. 
- Im Körper regiert der Widder den Kopf. 

 

� Stier 
 
Der Stier steht für Beständigkeit und Sicherheit. Solide und stabilisierend, geht es 
ihm darum, etwas im Leben aufzubauen und zu behalten. Sorgfalt, Geduld und 
gesunder Menschenverstand machen ihn zu einem guten Organisator und Lehrer. 
 
Von Venus regiert, sind Stiere genießerisch und lieben die angenehmen Seiten des 
Lebens. Sie sind in Kontakt mit ihrem Körper und ihren Grundbedürfnissen. 
 
Stiere formen tiefe Bindungen zu ihren Lieben, zu Heim und Besitz. Häufig neigen 
sie dazu, allem zu misstrauen, was sie nicht berühren, schmecken oder messen 
können. Sie sind für ihre Hartnäckigkeit berühmt und können sich regelrecht 
festbeißen, wenn sie herausgefordert werden. 
 

- Wenn das Zeichen Stier in Ihrem Horoskop stark betont ist, werden Sie sich 
darum bemühen, Ihre Identität durch eine sichere materielle Grundlage 
aufzubauen und die Freuden der irdischen Welt zu genießen. 

- Der Eigensinn des Stiers kann dazu führen, dass er in ausgefahrenen Gleisen 
stecken bleibt. Auch besteht die Gefahr, zu Besitz ergreifend und 
materialistisch zu werden. 

- Im Körper regiert der Stier Hals und Nacken. 



 

 

Lektion 1 Seite 10 copyright Olaf Staudt 

 

�� Zwillinge 
 
Das Zeichen Zwillinge ist das vielseitigste und veränderlichste im ganzen Tierkreis. 
Ihm liegt daran, die Vielschichtigkeit des menschlichen Lebens zu untersuchen. Es 
wird von Merkur regiert, dem antiken Gott des Verstandes und der Kommunikation, 
und fördert so das Talent von Rednern, Lehrern, Autoren und Vermittlern.  
 
Zwillinge haben oft brillante Einsichten und machen witzige Bemerkungen, vertiefen 
sich aber ungern in Details. Sie sind kommunikativ, geschickt, wissbegierig, 
spielerisch, gesellig und erfrischend.  
 
Zwillinge hassen meist zwei Dinge: Langeweile und das Zeigen von Gefühlen. Die 
Energie der Zwillinge muss sich bewegen und experimentieren können.  
 

- Falls das Zeichen Zwillinge in Ihrem Horoskop stark gestellt ist, suchen Sie die 
Abwechslung und Anregung, und viel in Ihrem Leben hat mit mentaler 
Beschäftigung sowie mündlicher und schriftlicher Kommunikation zu tun. 

- Zu viel Zwillinge-Energie kann Sie unwillig machen, Ihre emotionalen 
Bedürfnisse anzuerkennen. Auch können Sie damit unzufrieden sein, sich an 
der Oberfläche des Lebens zu bewegen. 

- Im Körper regiert Zwillinge Arme, Hände und Lunge. 
 

�� Krebs 
 
Das Zeichen Krebs repräsentiert unsere emotionalen Bindungen an Heim und 
Familie. Der Krebs ist ein Geschöpf des Meeres und des Landes, und wird sich 
sowohl von den wässrigen Tiefen der Imagination als auch von den gesicherten 
Häusern angezogen fühlen, in die er sich schnell zurückzieht, wenn Gefahr droht.  
 
Da Krebse vom Mond regiert werden, sind sie sehr gefühlvoll und 
stimmungsabhängig. Sie brauchen etwas, worum sie sich kümmern können.  
 
Zu ihren Eigenschaften zählen Sensibilität, Mitgefühl, Hingabe und ein tiefes 
Bedürfnis danach, gebraucht zu werden. 
 

- Wenn der Krebs in Ihrem Horoskop eine wichtige Rolle spielt, werden Sie eine 
Menge Energie dafür aufzuwenden suchen, emotionale Sicherheit zu 
errichten. 

- Zu viel Krebs-Energie lässt einen zum Opfer von irrationalen Stimmungen 
werden.  

- Im Körper regiert das Zeichen Krebs die Brust und den Magen. 
 

�� Löwe 
 
Das Zeichen Löwe wird von der Sonne regiert, die den Mittelpunkt unseres 
Sonnensystems darstellt. Es hat mit Individualität zu tun und dem Bedürfnis, 
anerkannt zu werden und sich Respekt innerhalb einer größeren Gruppe zu 
verschaffen.  
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Die Löwe-Persönlichkeit möchte im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und ist sich 
ihres Eindrucks auf andere durchaus bewusst.  
 
Löwen sind loyal, standhaft und selbstsicher. Ihr ausgeprägter Idealismus macht sie 
zu guten Leitern und Organisatoren, und ihre Liebe zu Dramatik zieht sie häufig auf 
die Bühne. 
 

- Wenn das Zeichen Löwe in Ihrem Horoskop stark gestellt ist, werden Sie viel 
Energie im Leben dafür einsetzen, um die Strahlkraft Ihres einzigartigen 
Selbst zu vermitteln und Anerkennung durch die Außenwelt zu erlangen. 

- Zu viel Löwe-Einfluss kann Menschen arrogant und tyrannisch werden lassen. 
Diese Personen neigen dann dazu zu denken, dass sich die Welt nur um sie 
dreht. 

- Im Körper regiert Löwe das Herz. 
 

�� Jungfrau 
 
Das Zeichen Jungfrau wird von Merkur regiert, dem Gott des Verstandes, und 
Jungfrau-betonte Menschen möchten immer aktiv nützlich sein. Sie studieren hart, 
um sich die Fertigkeiten anzueignen, die zu einem produktiven Leben führen.  
 
Zu den Jungfrau-Eigenschaften gehört der Wunsch, zu dienen und zu verbessern, 
Vielseitigkeit, gute Unterscheidungskraft und kritisches Denken, Selbstzweifel und 
Genügsamkeit. 
 
Die größte Befriedigung erlangt die Jungfrau, wenn sie weiß, dass sie eine Arbeit gut 
vollbracht hat. Jungfrau-Menschen arbeiten hart, um sich weiter zu entwickeln, was 
sie sehr ernst und selbstkritisch machen kann. Sie streben Perfektion an, und das ist 
oft ihre Archillesferse.  
 
Da es ihnen leicht fällt, anzuordnen und zu dienen, lassen sie sich von Funktionen 
anziehen, in denen sie organisieren und analysieren. Ihr Vollkommenheitsdrang lässt 
sie häufig zu ungewöhnlich guten Handwerkern und Künstlern werden. 
 

- Wenn das Zeichen Jungrau in Ihrem Horoskop stark betont ist, verbringen Sie 
viel Zeit im Leben mit irgendeiner Art von Dienst, in der Vervollkommnung 
Ihrer Talente und in der Meisterung von Fähigkeiten, die Ihre Arbeit effizienter 
und schöner machen. 

- Der Perfektionismus der Jungfrau kann sie nervös machen und einer 
Vollendung im Wege stehen. Häufig muss erst gelernt werden, loszulassen 
und zu genießen. 

- Im Körper regiert die Jungfrau den Verdauungsapparat. 
�

�� Waage�
 
Die Waage, regiert von Venus, dem Planeten der sozialen Harmonie, Liebe und 
Schönheit, bemüht sich darum, alle Dinge auszugleichen und ist sehr idealistisch. 
Dieses Zeichen schätzt Gleichheit und Gerechtigkeit. Es hat ein liebenswürdiges und 
gelassenes Temperament, aber unter der Oberfläche auch Mut.  
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Waagen können das Beste aus Menschen herausholen, was sie häufig für leitende 
Funktionen prädestiniert. Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Verbindungen mit 
anderen, was sie abhängiger macht, als es auf den ersten Blick erscheint. 
 
Als Luftzeichen ist die Waage in der Lage, nüchtern zu beobachten und Dinge auf 
zivilisierte Weise zu besprechen. Ihr Idealismus kann sie in das Rechtswesen oder 
die Politik bringen. 
 
Waagen möchten kommunizieren und drücken ihren kreativen Kampf eher mit 
künstlerischen Mitteln, in Literatur, Theater und Kunst aus. Sie sind bedacht, kultiviert 
und auf Zusammenarbeit ausgerichtet. 
 

- Falls das Zeichen Waage in Ihrem Horoskop betont ist, werden Sie einen 
Großteil Ihrer Energie in Freundschaften und Beziehungen fließen lassen. Sie 
werden sich bemühen, auszugleichen und geschätzt zu werden. 

- Beim Versuch, viele unterschiedliche Gesichtspunkte abzuwägen, kann leicht 
Unentschlossenheit entstehen. 

- Im Körper regiert die Waage die Nieren. 
 

�� Skorpion 
 
Das Zeichen Skorpion wird von Pluto und Mars beherrscht. Es verfügt über 
Willenskraft und Stärke, und besitzt eine geheimnisvolle und regenerative Seite. 
Außerdem ist es für seine intensiven Gefühle bekannt. 
 
Der Skorpion kämpft mit der Schattenseite des Lebens, um zur Wahrheit 
vorzustoßen, damit er die Wahrheit am Ende zur Heilung und Erneuerung benutzen 
kann. 
 
Skorpione strahlen häufig ein mysteriöses Charisma aus. Ihrem Hang  zur 
Selbstverteidigung kommt ihre ungewöhnliche Einsatzbereitschaft gleich und 
Hingabe an jede, denen sie in Liebe zugetan sind. 
 
Ihre Faszination für die menschliche Natur und Macht führt sie häufig zu Medizin, 
Psychologie und Politik. Als Wasserzeichen sind Skorpione sich leidvoll der 
menschlichen Verletzbarkeit bewusst. 
 

- Falls das Zeichen Skorpion in Ihrem Horoskop stark gestellt ist, werden Sie 
danach streben, zwischenmenschliche Beziehungen und die Vielschichtigkeit 
menschlicher Neigungen zu verstehen. 

- Andere Menschen können die Intensität des Skorpions als fordernd und 
überwältigend erfahren. Skorpione werden auch als geheimnistuerisch, Besitz 
ergreifend und manipulierend empfunden. 

- Im Körper regiert Skorpion die Geschlechtsorgane und den 
Ausscheidungsapparat. 
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�� Schütze 
 
Der Schütze wird von Jupiter regiert. Er besitzt einen aktiven Intellekt und steckt 
voller Hoffnungen. Sein Symbol ist der Bogenschütze, dessen Pfeil in die Ferne zielt.  
 
Schützen lieben es zu reisen, zu lernen und fremden Kulturen zu begegnen. Sie sind 
offen, großzügig und ernsthaft daran interessiert zu erfahren, was andere Menschen 
auf unterschiedliche Weise handeln und leben lässt. 
 
Schütze-betonte Menschen verspüren den Wunsch Gedanken aufzugreifen und 
verwenden viel Energie dafür, ihre Ansichten und das, wofür sie stehen, zum 
Ausdruck zu bringen. 
 
Es sind ruhelose Menschen, voller Optimismus, die zu verstehen versuchen und mit 
Begeisterung nach Sinn suchen. Schützen sind unabhängig, stolz, ungestüm und 
brauchen viel Raum. Sie lehnen sich gegen sinnlose Regeln auf, respektieren aber 
solche, die integer und gerecht sind. 
 

- Falls der Schütze in Ihrem Horoskop stark betont ist, wird Ihr Leben vom 
Wunsch beherrscht, Sinn jenseits der Grenzen des üblichen Lebens zu finden.  

- Zu viel Schütze-Energie kann Menschen aufgeblasen werden lassen, sorglos 
und oberflächlich. Sie versprechen dann mehr als sie halten können und 
übernehmen sich, weil ihnen der großen Wurf und dramatische Handlungen 
wichtiger sind. 

- Im Körper regiert der Schütze die Schenkel. 
 

��  Steinbock 
 
Steinbock, das ehrgeizigste und entschiedenste der Erdzeichen, wird von Saturn 
regiert, dem Inbegriff von Autorität, Verantwortung und Tradition. 
 
Steinbock-Menschen arbeiten hart, sind umsichtig, ernsthaft, zurückhaltend und fest 
entschlossen, Dinge besser zu verstehen und dieses Wissen konstruktiv zu nutzen, 
um eine sichere Zukunft zu bauen. 
 
Steinböcke verfügen über eine starke Durchhaltekraft und lassen sich durch 
schwierige Herausforderungen nicht leicht entmutigen. Sie verfolgen klar definierte 
Ziele und legen großen Wert darauf, ihre Energie und Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen.  
 
Schon früh im Leben scheinen Steinböcke von den Sorgen und Aufgaben der 
Erwachsenen erfüllt zu sein. Da sie verlässlich und loyal sind, halten sie ihre 
Zusagen und sind großartige Führer. Ordnung, Pflicht und Disziplin sind ihnen sehr 
wichtig. 
 

- Falls Steinbock in Ihrem Horoskop stark betont ist, werden Sie viel Zeit im 
Leben dafür aufbringen, berufliche Ziele, auf die Sie stolz sein können, zu 
definieren und zu verwirklichen. 
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- Zu viel Ehrgeiz und Disziplin macht es Steinböcken schwer, sich zu 
entspannen und das Leben zu genießen. 

- Im Körper regiert Steinbock die Knochen und das Skelett. 
 

�� Wassermann 
 
Wassermann ist ein Luftzeichen, das auf universale Ideale ausgerichtet ist. Sowohl 
von Uranus wie von Saturn regiert, interessiert es sich für die Gesetze, welche die 
Gesellschaft und die Rechte des Individuums bilden und schützen.  
 
Wassermänner sind  intellektuell, unkonventionell, visionär, oft wissenschaftlich, 
unabhängig und im Allgemeinen altruistisch. Sie stellen Annahmen in Frage und 
wecken Menschen auf. 
 
Wassermann-Menschen fühlen sich mit großer Offenheit und Neugier zu neuen 
Menschen hingezogen, wobei die Feinheiten emotionaler Beziehungen nicht 
unbedingt ihre stärkste Seite sind.  
 
Der Wassermann braucht seine Unabhängigkeit und viel Raum für den eigenen 
Selbstausdruck. Häufig findet er leichtere Selbstverwirklichung in der Politik als in 
einer Zweierbeziehung. 
 

- Wenn Wassermann in Ihrem Horoskop eine wichtige Rolle spielt, werden Sie 
danach streben, eine sinnvolle Rolle in einer sozialen Gruppe zu finden, und 
Sie sind auch zum Risiko bereit, ein Außenseiter zu sein, wenn Sie damit dem 
größeren Ganzen einen besseren Dienst erweisen können. 

- Zu viel Wassermann-Kraft kann Sie in Ihren Glaubenseinstellungen starr 
machen, weil Sie unerschütterlich an Ihren Idealen festhalten. Dies kann auch 
dazu führen, dass es anderen schwer fällt, mit Ihnen zusammen zu leben und 
Sie zum Einzelgänger werden. 

- Im Körper regiert der Wassermann die Unterschenkel. 
 

�� Fische 
 
Das Zeichen Fische wird von Neptun und Jupiter regiert. Im Urchristentum 
symbolisiert der Fisch den leidenden und auferstehenden Erlöser, die 
Erlösungssehnsucht und das passive Leid.  
 
Viele Fische haben eine ähnlich selbst aufopfernde, vergebende, mitfühlende Natur, 
und sind fähig, sich emotional mit dem Los der Leidenden zu identifizieren. Sie 
können jedoch auch ihre schönsten Träume opfern aufgrund von Unentschlossenheit 
und einem Mangel an Vertrauen. 
 
Bisweilen sinnlich und gesellig, haben Fische doch eine sehr private Seite, wo sie 
ihre Träume und Phantasien bewahren. 
 
Das Fische-Zeichen ist sehr empfänglich für die emotionalen Ströme in anderen 
Menschen, es ist sehr intuitiv und medial. Diese Offenheit kann sich in zwei 
Richtungen auswirken: Manche fühlen sich zu Alkohol oder Drogen hingezogen, 
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andere sind begabte Heiler. Das Theater ist eine ideale Plattform für Fische, ein Ort, 
an dem sie ganz leicht zwischen verschiedenen Persönlichkeiten wechseln können. 
 

- Wenn das Zeichen Fische in Ihrem Horoskop stark betont ist, müssen Sie eine 
kreative Stimme finden, um die Schönheit, den Schmerz und die Dualität in 
Ihrem Leben zum Ausdruck zu bringen. 

- Zu viel Fische-Einfluss kann dazu führen, dass man umher treibt und 
Gelegenheiten aufgrund von Ziellosigkeit verpasst. 

- Im Körper regiert das Zeichen Fische die Füße. 
 
 
 

Zusammenfassung 
 
 
Planeten 
 

�������� Sonne: Lebensenergie, Zentrum unserer Identität 

�������� Mond: Inneres Ich mit seinen Bedürfnissen, Stimmungen und Gefühlen 

�������� Merkur: Verstand, Nervensystem, Bewegung, Kommunikation 

�������� Venus: Liebe, Partnerschaft, Schönheit, Ästhetik, Kunst 

�������� Mars: Energieanwendung, Durchsetzung, Aggression 

�������� Jupiter: Expansion, Sinnsuche, Begeisterung, Exzess 

�������� Saturn: Ehrgeiz, notwendige Kontrollen, Lektionen im Leben durch 
Überwindung von Hindernissen 

				���� Uranus: Intensivierung, Exzentrik, Individualismus 





���� Neptun: Kreative Vorstellungskraft, Idealismus 

�������� Pluto: Wandlung, Perspektive, Verstärkung, Machtzuwachs.����
 
 
Elemente und Wirkungsformen 
 
 

Kardinal   Fix   Beweglich 
 
Feuer   Widder   Löwe   Schütze 
Luft    Waage   Wassermann  Zwillinge 
Wasser  Krebs    Skorpion  Fische 
Erde   Steinbock   Stier   Jungfrau  
 
 
Feuer:  Wille, Initiative, Handlung, Drang, Impuls 
Erde:   Materie, praktische Umsetzung, Realitätssinn, Aufbau, Strategie 
Luft:  Denken, Kommunikation, intellektueller Austausch, Verbindung 
Wasser: Gefühl, Empfänglichkeit, Sensitivität, Mitleid, Versorgung 
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Kardinal:  Anfang, Initiative, Aktivität, Handlung 
Fix:   Bewahrung, Stabilität, Beständigkeit, Verwurzeltheit 
Beweglich:  Reaktion auf Einflüsse, Anpassung, Veränderung 
 
 
 
Tierkreis 
 
 

�� Widder: Ich-Wichtigkeit; Bestimmtheit; sich durchsetzen; den eigenen Willen 
geltend machen, führen; die Nummer Eins sein (im Sinne von: nicht untergeordnet, 
nicht im Hintergrund sein). Herrscher ist Mars. 
 

� Stier: Die Dinge lassen, wie sie sind, oder so verändern, wie sie sein sollten; 
die Struktur erhalten; Sicherheit bewahren; das irdische Leben genießen. Herrscherin 
ist Venus. 
 

�� Zwillinge: Abwechslung; Kommunikation; Geschicklichkeit; Klugheit; 
Wissbegierde; Witz. Herrscher ist Merkur. 
 

�� Krebs: Bindung an Heim und Familie; emotionale Sicherheit; sich kümmern 
und versorgen. Herrscher ist der Mond. 
 

�� Löwe: Selbstausdruck; Anerkennung; Respekt; geliebt und geehrt werden; 
Ich-Triumph. Herrscherin ist die Sonne. 
 

�� Jungfrau: Verfeinerung; Unterscheidung; genau, analytisch, praktisch, korrekt 
sein. Herrscher ist Merkur.  
 

�� Waage: Anderen gefallen und geschätzt werden; beliebt, attraktiv sein; 
ausgleichen. Herrscherin ist Venus.  
 

�� Skorpion: Die Tiefen ergründen um die Höhen zu erreichen; Kontrolle; Schutz 
der Privatsphäre; Intensität, Einsatzbereitschaft, Hingabe; Selbstgenügsamkeit. 
Herrscher ist Pluto, Mitherrscher ist Mars. 
 

�� Schütze: Horizonterweiterung; Sinnsuche; Meinungsäußerung; für das stehen, 
was richtig ist; Gedanken aufgreifen. Herrscher ist Jupiter. 
 

�� Steinbock: Dinge verwirklichen; organisieren; strategisch vorgehen; Ehrgeiz, 
Ausdauer, Zielbewusstsein. Herrscher ist Saturn.  
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�� Wassermann: Soziale Sichtweise, humanitäres Streben; Innovation; 
Einzigartigkeit. Herrscher ist Uranus, Mitherrscher ist Saturn.  
 

�� Fische: Fühlen, verstehen, Mitleid empfinden; sich mit einem Ideal 
identifizieren; sich mit dem Ungreifbaren befassen. Herrscher ist Neptun, 
Mitherrscher ist Jupiter.�
 
 


