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Horoskopbesprechung für Bernd Mustermann 

 

Der Aszendent (links auf dem Horoskop) beschreibt das Thema, das Sie in die Welt 
tragen wollen, die Sonne führt dieses Thema dann im Leben durch. Bei Ihnen fallen der 
Aszendent und die Sonne auf einen Punkt, d. h. Anlage und Verwirklichung sind bei 
Ihnen identisch. 

--------------------------------- Die  Anlage, der Aszendent --------------------------------- 

Ihr Aszendent, das Tierkreiszeichen das im Osten zur Zeit der Geburt aufging, steht im 
Löwen. Der Löwe hat seine Qualität darin, dass er Selbstbewusstsein entwickeln kann. 
Dies kann kein anderes Zeichen so gut. Warum? Weil der Löwe nur in sein Inneres 
horcht und daraus alle Impuls seines Lebens gesunderweise holt. Daher braucht er 
niemanden, der ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Er kann und will sein eigener 
Chef sein. Er arbeitet deshalb lieber als Selbständiger und ist als Angestellter eher 
ungeeignet. 

Da der Löwe alles selber „erleben“ und „durchleben“ muss, also nichts von anderen 
einfach nur so übernimmt, entwickelt er in der Regel eine gesunde Autorität, die ihm 
Achtung von seinen Mitmenschen einbringt. Das bedingt aber auch, dass er, der Löwe, 
alles, was ihm nicht behagt, an andere delegiert. Er braucht schon irgendwo sein eigenes 
„Königreich“, in dem er uneingeschränkt König sein darf. 

Wir werden noch durch andere Konstellationen bei Ihnen, Herr Mustermann, sehen wie 
diese starke Löwe-Qualität ausgeglichen wird und somit vielleicht gar nicht so 
ausgeprägt zur Wirkung kommt.  

Der Löwe hat also ausgeprägte Führungsqualitäten, ist in der Regel selbstbewusst und 
steht gerne mitten im Leben! Er ist auch gerne Mittelpunkt des Geschehens. 
Randpositionen interessieren ihn nicht. Er lebt gerne so, wie er es sich vorstellt und 
erwartet auch, dass er die Mittel dazu bekommt. Braucht er eine Yacht, dann wird er sie 
sich kaufen, braucht er ein Schloss, dann strebt er danach, solches zu erwerben. 
Frankreich ist ein löwebetontes Land, dort gibt es viele Schlösser und die Franzosen 
genießen das Leben. Essen ist für sie ein Festmahl (nicht nur Nahrungsaufnahme) und 
die Franzosen lassen sich auch ungerne von anderen Ländern oder der Nato sagen, was 
sie zu tun oder zu lassen haben. Ein Motto lautet ja auch „Leben wie Gott in Frankreich!“ 

So ist der Löwe, er entwickelt das „ICH bin“. Der Krebs, sein Vorzeichen ist „seelische 
Verinnerlichung, und der Löwe ist „seelische Verausgabung“, der lebt das innen Erlebte 
hinaus, als Schöpfer, als Künstler oder einfach als individuelle Persönlichkeit. 

Wenn man dieses Löwe-Prinzip übertreibt, lauert natürlich die Gefahr, dass sich ein 
Egoismus breit macht, dass statt einer gesunden Autorität sich die krankhafte Autorität 
entwickelt, die mehr sein will, als man wirklich ist. Dann kommt auch gerne die Macht 
hinzu, der man gerade als Löwe-Typus erliegen kann. Dann will man eventuell mit aller 
Macht „König“ werden oder bleiben, ohne die wirkliche gesunde Autorität dazu zu haben. 
Dann „brüllt“ der Löwe schon mal los und kann seine Mitmenschen despotisch behan-
deln. 

Bei Ihnen steht der Aszendent schon gegen Ende des Löwe-Zeichens (auf 24 Grad. Ein 
Zeichen umfasst immer 30 Grad). Ihr Aszendent hat daher schon etwas von der 
Jungfrau, dem Folgezeichen des Löwen. Ihr Aszendent hat daher schon etwa 30 Prozent 
Jungfrau-Qualität mit dabei. Jungfrau-Qualitäten wären Bescheidenheit, die Fähigkeit zu 
dienen und sich um die Details des Lebens zu kümmern. Das ist schon eine ganz andere 
Art wie der Löwe! Ein Beispiel: gehen zwei Menschen zu einer Party, der eine löwebetont 



und der andere jungfraubetont, dann geht die Jungfrau zuerst in die Küche und fragt, ob 
sie helfen kann, während der Löwe zuerst ins Wohnzimmer marschiert und sofort, 
ungeachtet dessen wie und was da gerade passiert, beginnt, zu erzählen, was er gerade 
erlebt hat! Man darf die Rollen nie vertauschen und den Löwen in die Küche schicken um 
zu helfen und die Jungfrau in den Mittelpunkt des Geschehens weisen, damit sie erzählt, 
was sie gerade erlebt hat! Da würde sie einen roten Kopf bekommen und sich genieren. 
Sie würden beide unglücklich werden, wenn man die Rollen vertauscht! 

Also, Ihr Löwe-Aszendent und Ihre Sonne im Löwen sind durch die Nähe zur Jungfrau 
schon etwas zurückgenommen, nicht mehr so ganz herrschend. 

Verstärkt wird Ihr Aszendent und Ihre Sonne aber noch durch den Mars, der noch in 
Konjunktion zu Aszendent und Sonne steht. Er zeigt, wie man im Leben handelt und 
agiert, auch wie man kämpft. Alle 3 (Aszendent, Sonne und Mars) stehen im 
Feuerzeichen Löwe und der Mars bringt als Herrscher des Widders nochmals 
Feuerenergie (des Widders) hinzu. Der Mars handelt erst, bevor er nachdenkt. Er will 
immer sofort loslegen! Nicht warten zu können ist seine Schwäche. Er ist eher der 
Hitzkopf, der gleich aufbraust, wenn er sich angegriffen fühlt. „Angriff ist die beste 
Verteidigung“ könnte sein Motto sein. Er ist der Kämpfer-Typ, der Krieger, den man 
losschicken kann, um etwas zu erobern. Seine Stärke ist der Mut, Angst kennt er kaum! 

Dieser Mars prägt nun auch Ihre Anlage (Aszendent) und Ihre Art des „im-Leben- 
Stehens“ (Sonne). Diese werden dadurch kämpferischer, kraftvoller und mutiger! 
Aber natürlich eventuell auch ungeduldiger, aggressiver oder angriffslustiger. 

Mit diesem Paket Ihrer Anlage zeigt es sich, dass Sie mit sehr viel „Power“ ins Leben 
stürmen wollen, mitten hinein (weil alles im Löwe stehend) und dass Sie etwas bewirken 
wollen (Mars) im Leben, und das alles Kraft Ihrer Persönlichkeit (Sonne). 

Sie wollen mit diesem Aszendenten (und den Planeten dabei) ins Leben eingreifen und  
sich dem Kampf stellen, um dem „ICH bin“ zu seiner Stärke im Leben zu verhelfen., 
etwaigen Feinden mutig Paroli zu bieten. 

Soweit die Anlage, das Samenkorn, das Thema ihres Lebens. 

 

------------------------------ Durchführung der Sonne -------------------------------- 

Die Durchführung dieser Anlage ist nun gar nicht verschieden zu der Anlage selber, weil 
die Sonne ja am Aszendenten steht. Dadurch werden die Menschen, die ja Ihre Sonne 
sehen als Persönlichkeit gleichzeitig auch an Ihnen erleben, was Ihre Ambitionen in 
diesem Leben sind (Aszendent). Sie (die Menschen) bekommen Ihr Thema „hautnah“ 
und unversteckt über die Ausstrahlung Ihrer Persönlichkeit mit. Sie werden quasi der 
lebende Beweis Ihres Themas, durch Sie selber kommt es in die Welt! Sie selber müssen 
den Kampf führen, dadurch wirken Sie in die Welt! Allein indem Sie leben, künden Sie 
von Ihrem Thema. Ihr Weg zum Ich, zum Selbstbewusstsein zeigt den Menschen schon, 
was Sie zu „sagen“ haben. Sie selber sind Vorbild dessen, was Sie der Welt geben 
wollen. 

 

---------------------------------- Der Mond, die Seele ----------------------------------- 

 

Ihr Mond steht im Wassermann in direkter Opposition zu Ihrem Sonne-Mars-Aszendent. 
Der Mond beschreibt die Seele, das Gefühl eines Menschen. Er ist der Herrscher des 
Krebses und dieser ist ja oben beschrieben worden als „seelische Verinnerlichung“. 



 
Der Mond oder der Krebs holen die Eindrücke der Welt in das Innere und verbinden sie 
mit dem Gefühl. Sowohl der Löwe als auch der Krebs sind die seelischten Zeichen im 
Tierkreis … der Krebs oder der Mond behalten aber ihre Empfindungen ganz im Innern 
und erlebt sie dort, während der Löwe alles Innere nach außen lebt. 

Der Mond steht nun in Haus 7, dem Begegnungshaus. Hier in Haus 7 begegne ich der 
Welt und anderen Menschen, das ist der „Du-Punkt“. Andere Menschen, die mir 
begegnen, lernen mich zu aller erst hier kennen! Sie lernen in der Regel eben gerade 
nicht erst meine Anlage (Aszendent) kennen, sondern erst einmal das Gegenteil davon! 

Mit dem Mond in Haus 7 interessiert Sie die Seele der anderen! Dies ist konträr zu Ihrer 
Anlage, denn normalerweise interessiert den Löwen die Seele der anderen Menschen 
nicht, weil der Löwe mit sich selber genug zu tun hat! Hier kann nun in Ihnen ein echtes 
Empfinden für die Belange anderer Menschen hinzukommen.  Diese Konstellation macht 
Sie offen für „Seelsorge“, und zwar auf Wassermann-Art, weil der Mond bei Ihnen im 
Wassermann steht. 

Themen des Wassermannes sind „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“, die Begriffe 
der französischen Revolution. Der Uranus, der Herrscher des Wassermannes, wurde kurz 
nach der Revolution „entdeckt“. Der Wassermann hebt alle Dualitäten auf …. Aus 
männlich und weiblich wird der Mensch, „Mein“ und „Dein“ werden überwunden, sodass 
der Wassermann auch sein Auto verleihen kann. Er überwindet auch Nationalitäten, 
sodass er auch ein „schwarzes“ Kind adoptieren kann oder überhaupt „global“ statt 
national denkt. Hier darf jeder in Freiheit Mensch sein und werden. 

Mit dem Mond im Wassermann will also auch die Seele befreit werden, frei werden, 
menschlich werden. Der Wassermann ist auch das „soziale“ Zeichen, hier wirkt der 
Mensch wirklich sozial.  

Einerseits „schwächt“ diese Ihre Mondstellung Ihre starke feurige Löwe-Anlage, was 
aber die Gefahr verringert, zu egoistisch zu werden, andererseits entwickelt der Löwe 
mit dem Wassermann-Mond wirklich auch Interesse an der Seele anderer. 

Oft begegnen einem im Leben sehr gefühlvolle Menschen, vielleicht auch etwas 
„verrückte“, weil der Mond im Wassermann manchmal so frei wird, dass aller seelischer 
Halt verschwindet …. dann öffnen sich der Seele ungeahnte neue Räume wodurch die 
Seele intuitive Geistesblitze empfangen kann oder eben auch empfänglich wird für 
„negative“ Geisteskräfte in der Seele. Die Seele ist hier eventuell auch sehr „nervös“, 
sprunghaft und unsteht.  

Gegenzeichen sind oft die therapeutische Qualität für eine Konstellation. Für Ihre Sonne 
ist der Mond im Wassermann Therapie, weil er hinführt zu der Seele anderer Menschen, 
und für Ihren Mond ist es Therapie, dass die Sonne Zentrum bildet, Ich-Stärke dagegen 
stellt zu der eventuellen „Fahrigkeit“ und der „Zerrissenheit“ der Seele (meiner oder der 
anderer Menschen).  

Diese Mondstellung kann eine Art „Bindungsangst“ entwickeln. Bindet man sich 
dennoch, dann muss es schon ein Mensch sein, der eine „offene“ Seele hat. 
 
Die Opposition des Mars zu diesem Mond kann oft einerseits dazu führen, das andere 
Seelen schnell verletzt werden, also Streitenergie entsteht, andererseits sorgt der Mond 
dafür, dass der Mars nicht so männlich cool kämpft, sondern „sensibel“ agieren kann. 

Diese Mondstellung bei Ihnen kann also bewirken, dass Sie nicht nur sich entwickeln, 
wie es die Anlage des Aszendente, der Sonne und des Marses im Löwen durchaus könnte, 
sondern dass Sie andere Seelen mitnehmen auf Ihrem Weg. Sonne im Löwen ist z.B. der 



Chefarzt, Sonne im Wassermann ist eher der Team-Arzt, gleicher unter gleichen in einem 
freien Verbund von Menschen.  

Das kann also immer wieder ein Thema in Ihrem Leben sein (gewesen sein), das 
Ausbalancieren zwischen der Eigenentwicklung und der Entwicklung der Seele anderer. 
Im hohen spirituellen Sinne wäre das natürlich dadurch erfüllt, den Christus (Sonne) in 
die Seelen (Mond) anderer zu geben, dafür alles zu tun (Mars), ja dafür zu kämpfen. 

Gut, manche Seelen mögen das als zu fordernd empfinden, fühlen sich sogar vielleicht 
angegriffen (Mars) und zu bedrängt, in ihrer Freiheit auch zu sehr unter Druck gesetzt. 
Dort die Mitte zu finden wäre eben die Kunst, nicht zu aggressiv aber doch kraftvoll in 
die Welt zu wirken. Die Stimmungen anderer aufnehmend, aber nicht in ihnen versinken. 

 
---------------------------------- Der Merkur, der Verstand ----------------------------------- 

Der Merkur steht auch im Löwen, allerdings nicht wie Sonne und Mars im 1. Haus 
(Aszendent), sondern im 12. Haus.  

Das 12. Haus ist der Bereich der Spiritualität, der Religion, des Schicksals  oder all 
dessen, was der Mensch nicht versteht, also auch verdrängt. In Haus 1 setze ich einen 
Impuls in die Welt und am Ende des Kreises (Haus-Kreises) löst sich alles wieder auf, um 
in das „Alles“ ein zu gehen. Hier in Haus 12 suche ich Gott, hier will ich Schicksal 
begreifen, hier suche ich etwas, das nicht vordergründig zu finden ist, hier will ich 
aufgehen in das All, mich verschmelzen in das „All-Eine“. In Haus 12 diene ich den 
kosmischen Notwendigkeiten, im Gegenhaus, dem 6.Haus diene ich den irdischen 
Notwendigkeiten.  Oder ein anderes Bild … der Mond ist der See mit Ufer, die individuelle 
Seele, meine persönliche Seele und der Fisch, Neptun oder Haus 12 ist das unendliche 
Meer ohne Ufer, die kosmische Seele. In Haus 12 will man der kosmische Seele näher 
kommen, wieder in das Ur-Chaos eingehen. Ein Haus-12-Raum ist auch eine Kirche. 

Wenn jetzt der Merkur, das Denken, dort steht, will Ihr Denken diesen Bereich erkunden, 
will alles wissen über Haus-12-Angelegenheiten … über Gott, über das Schicksal, über 
religiöse Fragen. Da der Merkur auch im Löwen steht, ist es natürlich so, dass Sie nicht 
einfach irgendwelche Meinungen (Merkur) übernehmen können, sondern sich eine 
eigene Meinung bilden aus Selbsterlebtem! Hier muss das Denken nicht intellektuell, 
sondern erlebend eintauchen in den religiösen Bereich. Dann entsteht „gelebtes Wissen“ 
über verborgene Dinge (Haus 12), die nicht physisch sichtbar und (be)greifbar sind. 

Der Merkur alleine würde dort durchaus „spielerisch“ mit den Fragen aus diesem Bereich 
umgehen, neutral die Fakten dort sammeln und vor einem „geheimen“ (Haus 12) Kreis 
von Menschen wiedergeben. Haus 12 ist immer ein „Geheimtipp“, da steht man nicht im 
Rampenlicht der Öffentlichkeit. Es steht aber der Pluto noch beim Merkur und sorgt 
dafür, dass der Merkur „intensiv“ wird, denn der Pluto ist der Herrscher des Skorpions 
und trägt diese Qualität zum Merkur hinzu. Der Skorpion ist das „Alles-oder-Nichts-
Prinzip, das Stirb-und-Werde-Thema. Hier geht es um Erkenntnisdrang (Adler als 
verwandelter Skorpion) und Leidenschaft. Wenn der Skorpion etwas tut, dann ganz oder 
gar nicht. Er ist nie mittelmäßig, immer extrem. Er ist entweder Engel oder Teufel, er 
ist Hass oder Liebe, Tod und Auferstehung, schwarz oder weiß. 

Diese Dramatik des Skorpions gesellt sich nun durch die Konjunktion des Plutos mit dem 
Merkur zum Merkur hinzu und lässt nun den Merkur, das Denken, nicht mehr so neutral 
und spielerisch wirken, sondern macht ihn fordernder, extremer, leidenschaftlicher, dort 
natürlich in Haus 12 für die Belange dieses Hauses. Hier verbindet sich Erkenntnisdrang 
(Pluto)  mit der reinen Neugierde des Merkurs. Hiermit wird man zum Geistesforscher, 
der in die tiefsten Tiefen und in die höchsten Höhen hinab- und hinauftauchen will um 
wirklich Alles zu erkunden. Goethe war Aszendent Skorpion und hat in seinem Faust 
dieses Thema brillant dargestellt, dieses Hinabtauchen in die Unterwelt und dann das 



Sich-Erheben in allerhöchste Geistsphären um der Frage nachzugehen, ob er nun von 
Gott ist oder vom Teufel. 

Diese Merkur-Pluto-Konjunktion in Haus 12 kann also einerseits messerscharf und 
leidenschaftlich denken, kann aber andererseits auch in die Gefahr geraten, alles und 
jeden zu kritisieren, zu fordernd zu argumentieren und nicht freilassend genug zu 
denken.  Hier hilft Ihr Mond im Wassermann, etwas freilassender an die Sache heran zu 
gehen. Mit solch einer Konstellation (Merkur-Pluto) kann man schon auch in das Spiel 
magischer Kräfte geraten, ob nun guter oder sogenannter böser …. da kann man direkt 
mit der geistigen Welt kommunizieren. Auch einen enormen gedanklichen Bewusstseins-
wandel kann man mit dieser Konstellation bei sich oder anderen bewirken. 

Aber direkt mit den Menschen da draußen in der Welt kann man kaum über solche tiefen 
Dinge sprechen! Weil es eben in Haus 12 stattfindet, im Verborgenen. So bleibt man 
vielleicht oft alleine mit seinen Gedanken, wenn man nicht Gleichgesinnte findet, die sich 
auch um Haus-12-Angelegenheiten kümmern.  

Das ist schon eine ganz schöne Aufgabe, diese bisher 3 Schwerpunkte aus Ihrem 
Horoskop zusammen zu bekommen. Das starke kämpferische Selbstbewusstsein am 
Aszendenten, und das soziale Engagement des Mondes in Haus 7 und jetzt noch der 
Merkur-Pluto mit seinem religiösen Tiefgang in Haus 12. Dies alles unter einen Hut zu 
bekommen ist die Kunst. Gelingt das noch nicht so, dann legt man phasenweise zeitlich 
hintereinander den Schwerpunkt auf die eine, dann auf die andere Konstellation im 
Horoskop …. dann ist man vielleicht 1 Woche der „König“, in der nächsten Woche wirkt 
man sozial und selbstlos und danach liest man eine Woche lang hochspirituelle Bücher 
(die Apokalypse des Johannes wäre passend zu Merkur-Pluto in Haus 12) oder 
spannende Krimis!  

Mal standen Sie vielleicht stärker mit Ihrer Persönlichkeit (Sonne) im Mittelpunkt, mal 
überwog vielleicht die soziale Gemeindearbeit an der Seele der Menschen (Mond) und ein 
anderes Mal haben Sie vielleicht eine leidenschaftliche Rede mit Ihrem Merkur-Pluto 
gehalten, die „unter die Haut“ ging, um aus der geistigen Welt zu künden. 

Wenn Sie alles unter einen Hut bekommen, dann sind Sie eine starke Persönlichkeit, 
durchaus sozial engagiert und offen für die seelischen Belange ihrer Mitmenschen und 
gleichzeitig begabt, tiefste fast therapeutische Gespräche zu führen, die die Menschen 
tief bewegen. 

Ich stelle aber auch mal ein Bild dar, das einer ganz anderen Ebene entspringt, aber auch 
gültig wäre für diese Konstellationen … mal so zum Vergleich! 
Es könnte auch ein Mensch sein, der seine sensible Frau (Mond in Haus 7) immer wieder 
schlägt (Sonne und Mars am Aszendenten im Löwen) weil jene sich Freiräume nimmt, 
die er nicht duldet (Fremdgehen z.B.). Es fallen wüste Beschimpfungen (Merkur-Pluto) 
und Verleumdungen, die oft auch nicht stimmen (Haus 12), die aber die Menschen um sie 
herum auch gar nicht mitbekommen (Haus 12). Der Mann kann auch mit Selbstmord 
drohen (Merkur-Pluto in Haus 12) falls die Frau ihn verlässt (Mond im Wassermann), um 
so die Frau unter Druck zu setzen. 

Es kommt also auch immer auf die Entwicklungsstufe an, wie sich eine Konstellation im 
Leben dann zeigt. 

 

 

 

 



---------------------------------- Jupiter-Saturn-Konjunktion ----------------------------------- 

 

Jupiter und Saturn bilden eine Konjunktion am Himmelshochpunkt, am MC oder dem 
Haus 10, dem Berufshaus. 

Jupiter ist der Herrscher des Schützen und hat die Eigenschaft, dass er die Frage nach 
dem Sinn stellt. Er ist der Philosoph oder der Lehrer, der andere Menschen auf den 
richtigen Weg bringen möchte. Er ist die Qualität der Weisheit. Er kann gütig und 
großzügig sein. Er ist eher weitsichtig als kurzsichtig. Er ist eher der Optimist als der 
Pessimist. 

Saturn ist der Herrscher des Steinbocks und bringt diese Qualität mit zu Ihrem Haus 10. 
Saturn ist nun der Meister. Er ist auch das, was früher der alte Adel hatte … aufrechtes 
Rückgrat und Kontenance bewahren. Er gerät nicht so schnell aus der Fassung, er ist der 
Fels in der Brandung. Er will alles auf den Punkt bringen, redet nicht ausschweifend, 
sondern kurz und knapp. Er prüft alles und lässt sich dabei Zeit, denn „gut Ding will 
Weile haben“. Seine Waffe ist die Zeit. Er ist eher streng und objektiv. Er ist der 
Manager-Typ, der alles plant, nichts dem Zufall überlässt. Er ist sehr konzentriert und 
eher pessimistisch als optimistisch! 

So ist er dem Jupiter ein bisschen polar … der Jupiter ist Größe und Fülle, der Saturn 
Enge und Kargheit (Klosterzelle). Im Idealfall treffen in der Jupiter-Saturn-Konjunktion 
Weisheit und Meisterschaft zusammen. Das ist auch die Königskonstellation, die oft 
Könige haben. Ernsthaftigkeit (Saturn) und Güte (Jupiter) könne hiermit in Ihrem Beruf 
wirken. Diese Konstellation steht im Stier, was bedeutet, dass diese Qualitäten gut 
geerdet sind. Der Stier hat immer gerne beide Beine auf dem Boden, hat immer gute 
Wurzeln ausgebildet. Er sichert auch alles gerne, im Berufshaus wären das natürlich 
dann gesicherte Weisheiten und stabile Formkräfte (Saturn). 

Jemand, der Sie in Ihrem Berufsfeld wahrnimmt, wird sie bestimmt als jemanden 
beschreiben, auf den man sich verlassen kann (Saturn) und als jemanden, der weise 
aber auch ernsthaft auftritt. 

Jupiter und Saturn haben natürlich auch Schattenseiten. Bei Jupiter wäre es z.B. der 
Hang zur Übertreibung und der Hang, immer das letzte Wort haben zu müssen oder dass 
er meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Der Saturn neigt dazu, alles zu 
ernsthaft und streng zu nehmen und kann dadurch sehr melancholisch ja depressiv 
werden. Bei der Konjunktion beider ist die Gefahr der jeweiligen Einseitigkeit aber 
geringer, weil der Saturn die Fülle und Größe schon bremst und der Jupiter die Schwere 
des Saturns gar nicht zulässt wegen seines permanenten Optimismus. 

Jupiter-Saturn haben noch ein Quadrat zu Merkur-Pluto im 12. Haus im Löwen. 
Ein Quadrat ist ein Spannungsaspekt (90 Grad-Abstand). Die Spannung liegt schon 
zwischen den Zeichen Stier und Löwe, denn der Stier will langsam aber sicher die Dinge 
des Lebens angehen (Erdzeichen) und der Löwe will mit seiner feurigen Art als 
Feuerzeichen das Leben eben leben, wie es aus ihm herausbricht, ohne zu fragen, ob das 
denn auch gefährlich sein könnte oder ob das denn zu viel Energie verschwendet. 

Zumal kommen Pluto-Merkur da ja sehr leidenschaftlich daher, das kann schon schwierig 
werden gerade für einen Saturn im Stier, der ja nichts lieber liebt als die ewige 
Stetigkeit. Da ist ja überhaupt keine Leidenschaft beim Saturn im Stier … eher ewige 
Ruhe und ätherische rhythmische immer gleiche Wiederholung, was natürlich gesünder 
ist als Leidenschaftlichkeit, die immer eher astral abbauend ist. 

Also hier die Quadratur, was im Horoskop immer eher eine Aufgabe ist (Trigone, 120 
Grad-Aspekt, sind eher Gaben des Lebens). Die Aufgabe z.B., wie ich es hinbekomme, 



meine leidenschaftlichen religiösen Gedanken (Merkur-Pluto in Haus 12) so in den Beruf 
einfließen zu lassen, dass sie da stabilisierend(Stier) und wegweisend (Jupiter) ja auch 
durchaus strukturierend (Saturn) und erziehend (Saturn) wirken. Andererseits, wie 
schaffe ich es,  den strengen (Saturn) und lehrenden (Jupiter) mit den wirklich geistigen 
Worten (Merkur-Pluto in Haus 12) zu durchdringen, sodass meine Worte „begeisternd“ 
wirken können. 

 

---------------------------------- Uranus in Haus 10 ----------------------------------- 

Uranus ist der Herrscher des Wassermannes, trägt also die Wassermannqualität in das 
Berufshaus (Haus 10). Der Wassermann oder Uranus will ja zur Freiheit führen, will 
Neues noch nie dagewesenes in die Welt bringen. Wenn er flüchtet, flüchtet er in die 
Zukunft! (z.B. Science Fiction). Er ist die Intuition, der Geistesblitz, der alles plötzlich 
verändert im Gegensatz zum Merkur, der nur logisch denkt. Uranus ist quasi die höhere 
Oktave des Merkur … Merkur ist menschliches Denken, Uranus ist kosmisches Denken. 

Mit diesem Uranus ist es Ihnen möglich, im Beruflichen wirken auch mal neue Wege 
gehen zu können (auch wenn das der Saturn dort sehr ungerne zulässt!), den Zeitgeist 
mit ins Spiel zu bringen. Uranus ist auch wieder das soziale Wirken und das Bauen am 
„Neuen Jerusalem“. Es kann mit Uranus auch geschehen, dass es im Beruflichen immer 
auch etwas Unstetes gibt, z.B. viele Berufswechsel oder immer wieder 
Unvorhersehbarkeiten, die das Leben erschweren aber auch erfrischen können. 

Uranus ist auch ein bisschen „verrückt“ …. macht Sachen, wo andere vielleicht erst 
einmal den Kopf schütteln (später machen sie es alle so!). Auch der Uranus steht bei 
Ihnen im Stier, kann also gar nicht so verrückt werden, da der Stier immer Stabilität 
verlangt. Doch kann der Uranus gerade sogar scheinbar „feste“ Fundamente aufbrechen, 
wenn er der Meinung ist, dass diese nicht mehr für die Zukunft taugen. Uranus ist eben 
auch der Revolutionär, der mit Traditionen (Saturn) schon mal schnell brechen kann, 
wenn sie ihm zu festgefahren und zu starr erscheinen. 

So haben Sie in ihrem Berufsbereich die 3 Planeten stehen, die auch erst einmal unter 
einen Hut gebracht werden müssen. Den Saturn, den Bewahrer und den Strengen, den 
Jupiter, den Weisen und Gütigen und den Uranus, den Revolutionär und den Erneuerer. 

Saturn ist auch eher das Alte Testament, Uranus ist eher das Neue Testament. 

Der Uranus hat nun auch ein Quadrat zu Ihrer Sonne und auch zur anderen Seite zu 
Ihrem Mond. Der Uranus fordert von Mond und Sonne, dass sie immer offen bleiben für 
Erneuerungen, für den Zeitgeist … immer beweglich bleiben, immer auf die Intuitionen 
horchen, die ihre Persönlichkeit (Sonne) und ihre Seele (Mond) immer wieder befreien 
und aus „Altgewohntem“ herausreißen können. Das ist manchmal anstrengend, gerade 
dass die Sonne sich so schön etabliert hat, muss sie sich schon wieder „neu erfinden“! 
Der Mond hat es da leichter, denn er steht ja schon im Wassermann, hat also schon die 
uranische Energie …. dem fällt die Quadratur zu Uranus nicht so schwer. 

Uranus hat ja auch die Quadratur von der Sonne und dem Mond. Auch er muss 
versuchen, Sonnen- und Mondkräfte mit in sein Wirken zu integrieren. Das bedeutet, 
dass er nicht so „abgehoben“ über die Köpfe der Menschen eine Revolution anzetteln 
kann, sondern er sollte die eigene Persönlichkeit, das eigene Herz (Sonne) und das 
eigene Gefühl (Mond) mit auf die Reise in die Zukunft nehmen! Umbruch und Erneuerung 
ja, aber mit Herz und Gefühl, das wäre die Aufgabe. Nimmt man Sonne und Mond nicht 
mit bei der Erneuerung, dann kann es geschehen, dass das Volk (Mond) und auch 
leitende Mitarbeiter (Sonne) sich beschweren und die neue Sache nicht unterstützen. 

 



---------------------------------- Neptun in Haus 2 ----------------------------------- 

Neptun ist der Herrscher der Fische und trägt somit die Fische-Qualität in das Haus 2. 

Haus 2 ist das „Stier-Haus, der Lebensbereich, wo meine Fundamente, mein Boden ist, 
auf dem ich stehe. Mein Körper z.B., in dem ich wohne, oder meine Finanzen. 

Fische- oder Neptunqualitäten sind wie das Haus 12, das „Fische-Haus“. Da wird alles 
Vordergründige aufgelöst um an das wahre Wesenhafte zu gelangen. Neptun ist 
Meditation … ich öffne meine Seele für das Göttliche. Neptun ist gar nicht irdisch, steht 
aber in einem irdischen Haus, Ihrem 2. Haus. Mit Neptun in Haus 2 wird man ein 
bisschen auf die Gnade des Herrn angewiesen sein, dass der für mich im wirtschaftlichen 
Sinne sorgt! Da ist aus eigener Kraft nicht viel zu holen. Neptun ist auch Vertrauen, 
Vertrauen in die geistige Welt. Wenn ich das aufbringe, dann bekomme ich immer das, 
was ich zum Leben brauche.  

Im negativen Sinne kann Neptun „luziferisch“ wirken. Dann verhalte ich mich eventuell 
so, dass mir das Irdische ganz abgeht, dass ich da keinerlei Ambitionen zeige mich drum 
zu kümmern. Dass ich sogar Illusionen hege, dass ich ein Schloss oder sonstige Wünsche 
beanspruche … und dann natürlich später enttäuscht werde, wenn das nicht klappt.  
Neptun ist eben auch die Täuschung und Enttäuschung, wenn mit Neptun allzu 
egoistische Wünsche verbunden werden. 

 
---------------------------------- Venus in Haus 11 ----------------------------------- 

Venus ist die Herrscherin der Waage. Die Waage oder die Venus stehen für Harmonie, 
Schönheit und Begegnung. Die Venus ist ja auch das Symbol für das Weibliche. 

Im Horoskop eines Mannes zeigt die Venus, wie er sich eine Frau wünscht. Die Venus 
steht in Ihrem Horoskop im Krebs in Haus 11. Der Krebs ist ja das „Seelchen“ im 
Tierkreis. 
Alles was er tut, macht er mit Gefühl. Venus im Krebs ist der „mütterliche“ Typ von Frau 
und eine Frau die sehr gefühlvoll und familiär sein möchte. In Haus 11, dem 
Wassermann-Haus, ist die Venus wieder eine unabhängige Frau, die eigentlich nicht 
mehr so sehr Frau sein will, sondern eher Mensch. Das 11. Haus ist auch wiederum das 
soziale Haus. Mit Venus in Haus 11 wird man viele Begegnungen im Sozialen haben, 
diese aber fast im „familiären“ Sinne, weil im Krebs stehend. Ihre Frau wird sicherlich 
dann auch in diesem Ihrem sozialen Umfeld mitwirken. 

Sind Sie mit Sonne und Mars im Löwen ein rechter „Mann“, also sehr männlich, dann 
suchen Sie sich sicherlich gerade mit einer Venus im Krebs auch einen sehr sensiblen 
Frauentyp zum Ausgleich.  

------------------------------- Rhythmische Auslösungspunkte -------------------------------- 

Eine Möglichkeit, zeitliche Betrachtungen über das Horoskop mit einfließen zu lassen, 
sind die rhythmischen Auslösungen. Dabei werden vom Aszendenten (Haus 1) aus nach 
oben als auch nach unten 7 Jahre pro Haus gezählt. In der Horoskopzeichnung sind diese 
Zeitrhythmen mit einem „L“ (Auslösung untenherum durch die Häuser) und mit einem 
„R“ (Auslösung obenherum durch die Häuser) markiert. 

Untenherum im Rhythmus („L“) sind Sie gerade fast auf Ihrer Venus in Haus 11 
angekommen. Das heißt, dass diese Qualität nun „dran“ ist, also aktuelles Thema ist. 

All das, was ich oben über die Venus in Haus 11 geschrieben habe, ist jetzt betont und im 
Vordergrund der Zeit. … soziale Arbeit an den Mitmenschen oder eine Frau spielt 
nochmal eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Sie sind auch von Ihrem 70igsten 
Lebensjahr bis zu Ihrem 77 Lebensjahr in der Zwillingsphase, welche zur Merkur-Pluto-



Thematik weist, weil der Herrscher des Zwillings der Merkur ist. Also gerade auch diese 
Qualität Ihres Merkurs in Haus 12 mit der Konjunktion zum Pluto ist ebenfalls in diesem 
Jahrsiebt für Sie betont. (siehe oben die Beschreibung zu Merkur-Pluto). Vielleicht taucht 
die Frage auf, ob sie nochmals beruflich tätig werden sollen (Quadrat Merkur-Pluto zu 
Jupiter-Saturn im Berufshaus) oder ob sie lieber „verborgen“ (in Haus 12) ihren 
religiösen Forschungen nachgehen sollten (Merkur-Pluto in Haus 12). 

Im Rhythmus unten herum („R“) befinden Sie sich nahe vor der Neptun-Auslösung in 
Haus 2. Themen des Vertrauens in die geistige Welt bezüglich der „Versorgung“ werden 
in ein paar Monaten Thema werden. Auch eventuell die Frage, wie der eigene Körper 
(Haus 2) zu einem „Tempel“ (Neptun in Haus 2) werden kann … wie kann er so 
durchlässig werden, dass nicht ich, sondern (z.B.) Christus in und durch mich wirkt! 
 
Wenn Haus 2 der Boden ist, auf dem ich stehe, das Fundament, meine Wurzeln, dann ist 
mit Neptun in Haus 2 mein Boden der Himmel! Dann ist mein Fundament der Himmel, die 
geistige Welt, dann ist meine Heimat nicht von dieser Welt! In einer anderen Ebene sind 
dann Menschen oft heimatlos, nirgends verwurzelt, müssen sich vielleicht sogar 
verstecken. 

Es kann auch in die Richtung gehen, dass Sie „Loslassen“ lernen, dass Dinge, die nur 
vordergründig sind, „gehen“ dürfen. Das Gesetz des Neptun lautet „Je mehr ich hergebe 
(z.B. Liebe), desto mehr bekomme ich“. Ganz konträr zum Irdischen, denn wenn ich da 
ein Glas Wasser ausgieße, wird es nicht voller!  

Auch im Rhythmus unten herum befinden Sie sich in der Waage-Phase, was wiederum 
zur Venus in Haus 11 weist, die die Herrscherin der Waage ist. Also wieder das soziale 
Engagement in diesem Jahrsiebt von 70 bis 77 Jahre bei Ihnen. 

 
------------------------------- Sonnenbogendirektionen -------------------------------- 

Eine andere Betrachtungsmöglichkeit mit Zeitfaktor ist der Sonnenbogen. 
Dabei wird pro Jahr jeder Planet um 1 Grad weitergeschoben (steht schon in der Bibel). 

Schiebt man also den Uranus um 73,8 Jahre (Ihr Alter) weiter, so kommt er zum Merkur. 
Noch nicht ganz exakt, aber schon im Orbis (0,5 Grad), also exakt in etwa einem halben 
Jahr. Uranus oder der Wassermann ist aber auch die Astrologiekunst … daran sieht man, 
dass Sie jetzt im Denken (Merkur) für die Astrologie „offen“ sind, oder auch für jede 
andere uranische Art des Denkens! Ihr Denken kann freier werden. Es neigt ja unter 
Merkur-Pluto-Konjunktion zu fast zwanghaften Gedanken, die eher nur in eine Richtung 
denken, z.B. nur anthroposophisch ausgerichtet sind … nun kann sich der Horizont 
erweitern. (Nichts gegen die Anthroposophie, aber Anthroposophen haben gerne 
Merkur-Pluto oder Merkur-Saturn, so ich auch, aber das freie Denken habe ich erst mit 
der Astrologie gelernt). 

 
---------------------------------- Transitbetrachtung ----------------------------------- 

Noch eine andere Betrachtungsmöglichkeit mit Zeitfaktor ist die Transitbetrachtung. 
Jeder Planet wandert mit seiner ureigenen Geschwindigkeit voran. Das Horoskop ist ja 
eine Momentaufnahme des Geburtsmomentes und dessen Planetenständen. Die Planeten 
sind seitdem aber immer weiter gewandert. Man betrachtet nun eben die Transite 
(Planeten, wie sie heute am Himmel stehen) im Verhältnis zum Geburtshoroskop. 

Da pendelt nun der Pluto (schon seit einiger Zeit, weil er sehr langsam läuft und auch 
noch Schleifen bildet, also Rückläufigkeiten hat) in Opposition zu Ihrer Venus. 
Pluto läuft ja zur Zeit im Steinbock und daher über Ihr 5. Haus. Das 5. Haus ist das 
„Löwe-Haus“, der Bereich, der für das private Ausleben meiner Persönlichkeit zuständig 



ist. Hier bin ich eigentlich nicht sozial oder spirituell … hier ist mein „Wohnzimmer“, wo 
ich mich ausleben kann, ohne dass die Welt mich bestimmt. Hier darf ich sein wie ich bin 
oder mich entwickeln zu mir hin. 

Da ist seit einiger Zeit der Pluto als Transit, fordert also eine ganze Menge von Ihnen, 
dass Sie sich verwandele (Pluto-Thema), dass Sie sich z.B. mit dem Thema Reinkarnation 
und Karma auseinander setzen, und zwar ganz persönlich. Da kann in Ihrem Leben jetzt 
Dramatik herrschen, vielleicht auch die Frage des Todes eine zentrale Rolle spielen. 
Angesichts dieser eigenen, persönlichen „Dichte“ des Lebens, kann es eben eventuell 
schwer fallen, sich auf soziale Begegnungen (Venus in Haus 11) einzulassen.  

Hier auch wieder die Aufgabe, möglichst beides zusammen zu bringen, dann wird es zu 
einer Fähigkeit. Dann wird man den Menschen im Sozialen (Venus in Haus 11) vielleicht 
viel intensiver (Pluto) begegnen, sieht in ihnen vielleicht auch karmische Themen, die 
dann für Sie selber wiederum erhellend und verwandelnd in die eigene Persönlichkeits-
verwandlung (Pluto in Haus 5) einfließen. Manchmal begegnet man auch dem „inneren 
Schweinehund“ mit Pluto über Haus 5, dem man sich stellen muss. Pluto-Themen sind 
immer nicht leicht, weil sie ans Eingemachte gehen und man sich ihrer Macht kaum 
entziehen kann.  

Uranus, Neptun und Pluto sind über- oder untersinnliche Planeten. Ihnen kann man 
deshalb auch nur mit übersinnlichen Kräften gerecht werden, oder man verfällt eben 
sonst deren untersinnlichen Verführungen. Uranus ist kosmisches Denken, Neptun ist 
kosmisches Fühlen und Pluto ist kosmischer Wille. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Detlef Soujon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


