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Einführung in die psychologische astrologie im fernstudium

lernerfolg im fernstudium, wie funktioniert das?

sie profitieren direkt über die texte, audio-cDs und privatstunden von meiner langjäh-
rigen Erfahrung als beratende und lehrenden astrologin. mein Können gebe ich Ihnen 
verständlich, engagiert und vorbehaltlos weiter.

hier ein typisches Beispiel, wie sIe zu Ihrem lernerfolg in der „Einführung in die psycho-
logische astrologie“ kommen.

sie benötigen ca. 1-3 monate bei 3-6 stunden pro Woche.

schritt 1: hÖrEn
sie haben 10 audio-cDs erhalten. Das sind live-mitschnitte aus einem Kurs, der in einer 
Volkshochschule in Hamburg abgehalten wurde. Hören sie 1-3 audio-cDs pro woche 
an und suchen sie sich ein buch aus der empfohlenen literaturliste, das sie gern lesen 
möchten, zum beispiel von Hajo banzaf, „Die vier elemente“. aber versuchen sie NicHt, 
sich die inhalte auswendig einzuprägen, sondern lassen sie diesen interessanaten stoff 
einfach auf sich wirken. wenn sie wollen, können sie sich beim anhören jedoch Notizen 
machen.

schritt 2: lEsEn
lesen sie parallel dazu einige texte aus dem begleitheft, bis sie die letzte cD angehört 
haben. Nun sind sie bereits gut eingestiegen. Kursteilnehmer erzählen, dass sie diese pha-
se als sehr spannend erlebt haben.

schritt 3: spIElEn
gehen sie auf www.astrologie-ausbildung.eu und melden sie sich an. unter dem punkt 
„software“ finden sie ihr astro-spiel der einführung. probieren sie die Übungen aus und 
spielen sie bis sie merken, dass sie die Übungen schon ziemlich gut erledigen. wenn ca. 
80% der fragen von ihnen richtig beantwortet werden, dann haben sie das Ziel des 3. 
schrittes erreicht und dürfen etwas stolz auf sich sein, denn sie können schon eine ganze 
menge!

schritt 4: prIVatstunDE
Nun wird ihr fleiß belohnt, sie sind fast ans Ziel gelangt! es fehlen nur noch eine privatstun-
de am telefon (oder vor ort), in der sie fragen, die vielleicht inzwischen entstanden sind, 
beantwortet bekommen. Dazu wird ein Horoskop ihrer wahl benötigt. frau fritsch wird 
ihnen jetzt zeigen, wie man ein Horoskop liest, was bisher noch nicht zur sprache kam. 
Nun haben sie ihr Ziel erreicht!
sie haben ein sehr gutes basis-wissen und sind fit für dir grundausbildung!

 

 Auszug aus dem Begleitheftft
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Auszug aus dem Begleitheftft

Wie die Idee entstand, astrologie in fernkursen zu vermitteln

als ich in frankreich lebte und noch zur schule ging, wurde ich mit 16 Jahren krank. man 
stellte eine tuberkulose-erkrankung fest, und ich musste eineinhalb Jahre in einem sana-
torium in den französischen alpen verbringen. Dort waren nur mädchen im schulalter 
untergebracht. es wurde mir erklärt, dass ich von nun an zusammen mit den anderen 
mädchen fernunterricht erhalten würde. Jede woche mussten in allen fächern Haus-
aufgaben abgeschickt werden. ab und zu besuchte uns eine lehrerin und schaute, ob 
wir allein zurechtkämen. mir gefiel es sehr gut, dass ich meine Zeit selbstständig einteilen 
konnte. am ende des schuljahres legte ich erfolgreich eine externe prüfung (realschul-
abschluss) ab und wurde in die nächste Klasse versetzt. 

als ich wieder gesund war und zu meinen eltern zurückkehrte, hatte ich somit bereits 
18 monate erfahrung mit den französischen staatlichen fernkursen erworben, die von 
eingeschränkt arbeitsfähigen lehrern geführt wurden,. Diese fernkurse gefielen mir so 
gut, dass ich nicht mehr auf das gymnasium zurückgehen wollte. ich nutzte die freie 
Zeiteinteilung und besuchte tagsüber eine Kunstschule. einige Jahre später hatte ich das 
abitur abgelegt und zugleich eine ausbildung zur bühnenbildnerin abgeschlossen. ich 
fuhr nach münchen und absolvierte dort ein praktikum als bühnenbildnerin am gärtner-
theater. Zugleich hatte ich mich an einem universitätsfernstudium der sorbonne in paris 
eingeschrieben und studierte so die ersten zwei semester von münchen aus.

Jahre später sollte ich wieder fernkurse belegen. Diesmal war es die astrologie, die ich 
in einem dreijährigen Kurs bei Dr. peter Niehenke systematisch erlernte. ich unterrichtete 
bereits astrologie und war neugierig, an mir selbst zu erleben, wie man den komplexen 
stoff der astrologie mit skripten und audio-Kassetten kompetent vermitteln kann.

bei dieser vielfältigen erfahrung mit fernkursen hatte ich manchmal auch Durststrecken 
zu bestehen, und ich schimpfte gerne über unzureichende erklärungen, wenn ich etwas 
nicht verstand. manchmal musste ich die gleichen skripte wieder und wieder lesen, bis 
ich dahinter kam, wie sie zu verstehen seien. Dadurch lernte ich, selbstständig mit texten 
umzugehen, was für mich sehr nützlich wurde.

ich habe mich in diesem fernkurs bewusst bemüht, ihnen nur die guten erfahrungen, die 
ich mit fernkursen gemacht habe, weiter zu geben und bitte sie, stets den Kontakt zu mir 
zu halten. ich freue mich über neue anregungen und bin gerne bereit, sie auch spontan 
in den Kurs einfließen zu lassen, wenn die Kursqualität dadurch gesteigert werden kann.
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Was versteht man unter psychologischer astrologie?

Die psychologische astrologie geht nicht davon aus, dass das schicksal eines menschen 
unausweichlich vorherbestimmt ist. sie geht vielmehr davon aus, dass wir unser schicksal 
in dem maße, wie wir uns selbst kennen und an unserer entwicklung interessiert sind, selbst 
steuern können. Denn wir verfügen in jeder lebenssituation über Handlungsspielräume. 
Die psychologische astrologie kann uns helfen zu erkennen, in welchen lebensberei-
chen wir mit guten ressourcen ausgestattet sind und wie wir diese nutzen können. Die 
psychologische astrologie kann uns ebenfalls helfen, lebensthemen zu erkennen, die 
uns herausfordern. Jeder von uns hat sicher im laufe seines lebens situationen erlebt, die 
für ihn konflikthaft oder belastend waren. Vielleicht haben wir in diesen Zeiten besonders 
nach anregungen gesucht, um mit einem Konflikt oder einer Krise besser umgehen zu 
können. genau diese anregungen kann uns die psychologische astrologie bieten. 

Ein horoskop bildet die Konstellation der gestirne ab, die zum genauen Zeitpunkt der ge-
burt eines menschen – von der Erde aus gesehen – vorlag. aus dieser Konstellation kann 
man ablesen, in welchen lebensgebieten des Horoskopeigners man besondere stärken 
und fähigkeiten vermuten kann – und wo er aufgefordert wird, seine persönlichkeit op-
timal zu entfalten. wenn ein mensch in einem bestimmten lebensbereich immer wieder 
mit schwierigkeiten konfrontiert ist, so kann ein guter psychologischer astrologe mit Hilfe 
des Horoskops lösungswege aufzeigen. 

wir gehen in der psychologischen astrologie davon aus, dass der mensch die situatio-
nen, die er als belastend empfindet, durch sein eigenes Verhalten positiv beeinflussen 
kann. welche Verhaltensstrategien ihm dabei zugute kommen, lässt sich im gespräch 
erarbeiten. Denn das Horoskop zeigt zum beispiel, in welchem lebensbereich jemand 
vermutlich viel selbstvertrauen hat – und wo er möglicherweise mit Ängsten konfrontiert 
werden könnte.

man kann im Horoskop auch erkennen, welche prägung der mensch vielleicht durch 
seine Kindheit und sein elternhaus erfahren hat. allerdings kann man als seriöser astrologe 
keine aussagen über konkrete ereignisse der Vergangenheit machen, man kann aber 
erläutern, welche gefühlsmäßigen erfahrungen ein mensch aus seiner Kindheit mitge-
bracht haben könnte. aus diesen Kindheitsprägungen entwickelt ein mensch bestimmte 
Verhaltensweisen, die für ihn in der damaligen situation sinnvoll erschienen, möglicher-
weise aber nicht mehr hilfreich sind, wenn man das leben als erwachsener betrachtet. 

Das horoskop ist also ein Instrument der selbsterkenntnis. Es regt zur Entwicklung der 
persönlichkeit an. In diesem sinne ist die psychologische astrologie eine wertvolle form 
der lebenshilfe. Die psychologische astrologie geht nicht davon aus, dass es „gute“ oder 
„schlechte“ Horoskope gibt. sondern sie geht davon aus, dass jedes Horoskop anregun-
gen geben kann, wie man seine potenziale optimal entfalten kann. Die psychologische 
astrologie geht davon aus, dass jeder mensch für sein leben selbst verantwortlich ist und 
dass er über große entscheidungsspielräume verfügt, um in seinem leben erfüllung und 
Zufriedenheit zu finden. 

in diesem sinne ist niemand von uns ein „opfer einer kosmischen Konstellation“, sondern 
jeder hat die möglichkeit, das beste aus seinem leben zu machen. und genau dabei will 
ihnen dieser fernkurs helfen. machen sie das beste aus ihrem leben!

Auszug aus dem Begleitheftft
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fallbeispiel

in unseren partnerschaften wiederholen wir häufig die muster aus unserer Kindheit. Das, 
was aus der Kindheit vertraut ist, bleibt für uns auf unbewusste art anziehend, auch dann, 
wenn sich damit etwas Negatives wiederholt. solange wir uns aber unserer eigenen mus-
ter nicht bewusst sind, werden wir die geschichte unserer ursprungsfamilie in unterschied-
lichen Varianten immer wieder erleben! Die psychologische astrologie hilft uns, genau 
diese muster zu erkennen und neue wege anzustreben.

Da Bedürfnisse, die verdrängt werden, niemals einfach verschwinden, werden sie in ver-
zerrter und unerwünschter form wieder von außen auf uns zukommen. im folgenden bei-
spiel geht es um eine frau, die immer wieder enttäuschungen in partnerschaften erlebt 
– als spiegel ihrer eigenen verdrängten persönlichkeitsanteile. 

lassen sie uns an diesem konkreten fallbeispiel untersuchen, in welcher art und weise die 
psychologische astrologie Hilfe gibt und lösungsmodelle aufzeigt.

Die frau – wir nennen sie gisela – berichtet, dass sie immer wieder männern begegnet, 
die sich nicht binden wollen. sie erzählt, dass sie auf partner stößt, die entweder „leiden-
schaftliche singles“ sind oder bereits gebunden bzw. verheiratet sind. Jedes mal wieder 
verliebt sie sich heftig, um dann nach kurzer Zeit doch wieder enttäuscht zu werden. es 
kam auch vor, dass sie eine „normale partnerschaft“ führte, doch dann musste ihr liebs-
ter aus beruflichen gründen den gemeinsamen wohnort verlassen. es trennten sie nun 
Hunderte von Kilometern – woran die beziehung schließlich zerbrach. gisela möchte nun 
wissen, was sie tun kann, um mehr Nähe zu erleben.

Was könnte man dieser Klientin antworten?

eine ausbildung in der Hamburger astropraxis würde sie in die lage versetzen, die zu-
grunde liegenden Verhaltensmuster astrologisch zu beleuchten. als ausgebildeter astro-
loge werden sie fähig sein, die entscheidenden faktoren eines Horoskops ganzheitlich zu 
betrachten und dadurch bei der beratung auf die persönlichkeit des Klienten sehr indivi-
duell einzugehen. stellen sie sich vor, sie wollen einen Kuchen backen: sie brauchen eier, 
mehl, butter, Zucker, außerdem weitere Zutaten wie Hefe oder backpulver, Zitronensaft 
und puderzucker oder geschmolzene schokolade oder früchte für den belag. Damit der 
Kuchen gelingt, müssen sie wissen, in welcher Kombination sie die Zutaten verwenden 
sollten, welche reihenfolge sie dabei beachten müssen und wie lange er im ofen blei-
ben muss. genauso ist es auch bei der astrologie! sie werden eine fülle von „Zutaten“ 
kennen lernen, sie werden in kleinen schritten erkennen, in welcher Kombination man 
diese Zutaten zueinander bringt und wie man zu einem professionellen Ergebnis kommt.

wir nehmen nun also das Horoskop zur Hand und beginnen zu erläutern, was dazu ge-
führt haben könnte, dass gisela immer wieder partner anzieht, mit denen eine erfüllte be-
ziehung nicht möglich ist. im nächsten schritt bieten wir gisela neue Verhaltensstrategien 
an, die speziell auf ihre situation maßgeschneidert sind. 

Auszug aus dem Begleitheftft
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Der große Vorteil der psychologischen astrologie ist, dass sie sehr hilfreich dabei ist, inner-
halb sehr kurzer Zeit den Kern eines problems zu erfassen und mögliche lösungen anzu-
bieten. wir gehen als psychologische astrologen präzise und effizient vor. und regen den 
Klienten an, selber aktiv zu werden und seinem leben eine neue richtung zu geben.

Das horoskop als Diagnose-Instrument

wenn wir giselas Horoskop betrachten, werden wir als professionelle astrologen alle fak-
toren einbeziehen, die für das geschilderte problem von betracht sein können. Da wir in 
diesem fernkurs in kleinen schritten beginnen wollen, die Vorgehensweise eines astrolo-
gen zu erläutern, beschränken wir uns vorerst nur auf drei faktoren in giselas Horoskop.

wir greifen zunächst die position der sonne und des mondes heraus. Diese beiden pla-
neten haben sehr vielfältige bedeutungen. für unser beispiel wollen wir uns auf wenige 
fakten beschränken. 

Die sonne repräsentiert den weg zu uns selbst, sie zeigt uns, was für die betreffende per-
son identitätsstiftend ist. umgangssprachlich sagt man oft: mein sternzeichen ist schütze. 
oder Zwillinge. oder Jungfrau. Der fachmann sagt: Die sonne steht im tierkreiszeichen 
schütze. auf diese ausdrucksweise wollen wir uns fortan konzentrieren. Die sonne reprä-
sentiert im Horoskop auch den Vater, so wie ihn der Klient als Kind erlebt haben könnte. 
insofern könnte man sagen, dass die sonne eher die „männlichen“ anteile verkörpert.

Der mond gehört im Horoskop ebenfalls zu den wichtigsten faktoren, denn er repräsen-
tiert das gefühlsleben des Horoskopeigners. ebenso steht er für die mutter, so wie der 
Klient sie als Kind erlebt haben könnte. wir sprechen also von den eher „weiblichen“ 
anteilen.

Was das horoskop über die Beziehung zu den Eltern offenbart

wenn man aus dem Horoskop etwas über die beziehung zu den eltern ablesen möchte, 
gibt es viele faktoren, die dafür in frage kommen. wir wollen uns hier auf die beiden 
Hauptsymbole, nämlich die sonne und den mond, konzentrieren. wir können aus giselas 
Horoskop entnehmen, dass sie ihren Vater als Kind möglicherweise als emotional nicht 
erreichbar erlebt hat und dass es vielleicht plötzliche oder unvorhergesehene ereignisse 
gegeben hat, die das Kind vom Vater trennten. tatsächlich schildert gisela uns erlebnis-
se aus ihrer Kindheit, die diese Vermutung bestätigen. sehr häufig hat sie erlebt, dass ihr 
Vater, wenn sie sich mit ihm gerade besonders wohl fühlte, einen telefonanruf erhielt, 
plötzlich das Haus verließ und auf unbestimmte Zeit verschwand. warum er so plötzlich 
aufbrach und sich von seiner tochter abwendete, wird sie als kleines Kind kaum verstan-
den haben. Vermutlich hat sie erst später begreifen können, dass der Vater einen beruf 
hatte, der von ihm verlangte, auf abruf zur Verfügung zu stehen.

Auszug aus dem Begleitheftft
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welche faktoren im Horoskop haben uns zu der annahme geführt, dass der Vater für das 
Kind emotional womöglich oft nicht erreichbar war bzw. plötzliche ereignisse zu (vorüber-
gehenden) trennungen führen konnten? giselas sonne (das symbol für den Vater) steht 
in einem angespannten aspekt zum planeten uranus (in einem winkel von 90 grad). 
auf die genaue bedeutung des planeten uranus wollen wir jetzt noch nicht zu sprechen 
kommen, dies wäre zu umfangreich. Nur eines sei hier angemerkt: eine angespannte 
Konstellation von sonne und uranus kann u. a. einen Hinweis geben auf eine nicht ganz 
unkomplizierte beziehung zum Vater. man könnte vermuten, dass der Vater für das Kind 
etwas unberechenbares verkörpert hat. wenn, wie in giselas fall, der Vater in der Kind-
heit häufi g nicht greifbar war oder plötzlich abgerufen wurde zu anderen, wichtigen Ver-
pfl ichtungen, dann kann es sein, dass gisela im späteren leben männer anzieht, die 
genau dieses muster in der beziehung zu ihr wiederholen. also: Dass sie auf männer trifft, 
die sich nicht binden können oder wollen, oder auf männer, die sich auf andere art als 
nicht geeignet für eine feste beziehung erweisen.

Das horoskop als Wachstumschance

gisela könnte dieses thema aber positiv angehen. also versuchen wir, herauszufi nden,  in 
welcher weise sie das thema „unberechenbarkeit“, das sie bei ihrem Vater und später 
bei ihren partnern erlebt hat, für sich selbst nutzen könnte.

in der astrologie können symbole sehr facettenreich gedeutet werden. Es gibt keine 
ausschließlich „schlechten“ oder ausschließlich „guten“ Konstellationen. eine Konstella-
tion zwischen sonne und uranus kann zum beispiel auf das oben beschriebene thema 
unberechenbarkeit hinweisen, sie kann den Horoskopeigner aber genauso darauf hin-
weisen, dass er über eigenständigkeit, einfallsreichtum und vielfältige kreative talente 
verfügt. gisela dürfte experimentierfreudig sein, sollte uneingeschränkte bewegungsfrei-
heit anstreben und routine vermeiden. wir würden ihr also dazu raten, diese charakter-
eigenschaften zu betonen – und versuchen herauszufi nden, wie sie diese Qualitäten in 
ihrem leben umsetzen könnte. 

uranus

symbol für 
90°-winkel,  
genannt 
„Quadrat“

mond

sonne

Auszug aus dem Begleitheftft



EInführung In DIE psychologIschE 
astrologIE

HoHeluftcHaussee 147 • D-20253 Hamburg • foN: 040 - 280 509 50 • faX: 040 - 280 509 51
e-mail: iNfo@astropraXis.De • Home: www.astropraXis.De 

E
9

Wie kann man einen „angespannten“ aspekt im horoskop zu einer stärke machen? 

gisela könnte es helfen, sich selbst zuzugestehen, dass sie im leben auch ein gewisses 
maß an abwechslung und unabhängigkeit braucht, dass sie freiräume benötigt, um sich 
wohl zu fühlen. Dahinter steckt folgendes prinzip: wenn man selbst – im positiven sinne 
– eigenschaften und fähigkeiten entwickelt, die man sonst – negativ gespiegelt – bei 
anderen als belastend erlebt hat, kann man ein problem verwandeln. andere menschen 
spiegeln uns oft anteile unseres charakters wider, die wir bislang nicht genügend ausge-
lebt haben. gerade, wenn wir immer wieder auf dasselbe thema gestoßen werden, ist 
es an der Zeit, die eigene Haltung zu diesem problem zu überdenken. 

gisela würden wir empfehlen, sich selbst Handlungsweisen zu erlauben, die sie sich bisher 
vielleicht zu wenig zugestanden hat. man könnte ihr raten, im positiven sinne unbere-
chenbarkeit in ihr leben zu integrieren. sie sollte also mehr spontaneität entwickeln und 
offen sein für ungewöhnliches, unkonventionelles, das farbe in den alltag bringt. ein sol-
ches Verhalten, das ihre sonne kreativ integriert, könnte sich wie ein blitzableiter in ihren 
liebesbeziehungen auswirken. es ist gut möglich, dass sie dadurch wie „magisch“ vor 
emotionalen brüchen geschützt wäre. 

Die psychologische astrologie bietet dem Klienten in einer Beratung verschiedene, in-
dividuell auf seine Bedürfnisse abgestimmte handlungsvorschläge an, denn es führen 
immer mehrere Wege zum Ziel. Der Klient kann selbst dasjenige auswählen, was ihm am 
meisten entgegenkommt und beobachten, auf welche Weise seine neue strategie eine 
heilsame Wirkung ausübt.

Nun gibt es aber noch den mond, der im Horoskop für das gefühlsleben, die weibliche 
seite steht. auf ihn sind wir bislang noch nicht eingegangen. Der mond weist bei gisela 
darauf hin, dass sie sich emotional nach beständigkeit, sicherheit und Dauer sehnt (er 
steht im tierkreiszeichen stier). offenbar hat gisela bislang diese Qualitäten stärker in 
ihrem leben ersehnt und betont als die Qualitäten ihrer sonne-uranus-Konstellation. im 
gespräch mit der Klientin kommt es nun darauf an, wege zu finden, die beiden themen 
gerecht werden: das bedürfnis nach abwechslung und unabhängigkeit genauso ernst 
zu nehmen wie die sehnsucht nach geborgenheit und Zuverlässigkeit in emotionalen 
bindungen. Vielleicht würden wir versuchen herauszufinden, ob gisela in ihrem beruf, in 
ihren Hobbys oder in ihrem freundeskreis ihre experimentierfreudigen, freiheitsliebenden 
wesensanteile stärker ausleben könnte, um diesem persönlichkeitsanteil (sonne…) genü-
gend raum zu geben. um dann, gleichzeitig, in einer partnerschaft ihre weiblichen, emo-
tionalen bedürfnisse (mond) ausleben zu können. und vielleicht gelingt es ihr dann, auch 
in der partnerschaft einfallsreiche, experimentierfreudige eigenschaften zu entfalten.
 
es kommt also darauf an, dass die Horoskopeignerin bewusster in Kontakt mit ihrer son-
nen-energie kommt. bildhaft gesprochen sollte sie ihre sonnen-eigenschaften nicht auf 
einen partner übertragen, der diese an ihrer stelle auslebt, sondern sich selbst für das 
„strahlen ihrer sonne“ einsetzen.

Auszug aus dem Begleitheftft
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Bei uns erhalten sie eine fundierte, anspruchsvolle ausbildung

Der fall von gisela ist nur ein beispiel von unendlich vielen. wer beginnt, sich mit as-
trologie zu beschäftigen, der wird erkennen, dass fast jedes Horoskop über scheinbar 
widersprüchliche aspekte verfügt. es ist eine Kunst, diese widersprüchlichen aspekte 
miteinander zu verknüpfen und in konstruktiver weise der Klientin oder dem Klienten 
zu vermitteln. 

all diese aspekte deuten zu können und in ihrer Kombination als komplexes bild zu 
erfassen, erfordert eine solide ausbildung. Dieser fernkurs „einführung in die psycho-
logische astrologie“ macht sie mit den grundbegriffen vertraut. Das Handwerkszeug 
für eine ganzheitliche, gründliche Deutung erhalten sie in unserer zweijährigen grund-
ausbildung, die sie entweder als fernkurs oder als lehrgang in unserer Hamburger 
astropraxis absolvieren können. 

Der große Vorteil für sie: machen sie sich das „intuitive“ lernen zunutze – mit Hilfe 
unserer cDs. lassen sie sich zunächst berieseln, und stören sie sich nicht daran, wenn 
sie am anfang noch nicht alles verstehen. wer den führerschein macht, kennt bei 
den ersten fahrstunden auch noch nicht alle Verkehrsregeln. Kinder lernen auf „in-
tuitive“ art übrigens sehr erfolgreich fremdsprachen! glücklicherweise müssen sie in 
diesem fernkurs keine Vokabeln lernen. sondern sie erhalten durch unsere cDs die 
möglichkeit, sich zu Hause, nahezu wie von selbst, astrologisches wissen anzueignen. 
Durch das wiederholte Hören unserer cDs werden sie nach und nach mit dem astro-
logischen wissen immer vertrauter werden. Dieses begleitheft bietet ihnen außerdem 
eine gute grundlage, die fachbegriffe, die ihnen auf den cDs vermittelt werden, ein-
zeln nachzulesen und Zusammenhänge zu vertiefen. Nehmen sie das Heft so oft sie 
mögen zur Hand. finden sie dabei ihr eigenes tempo, und geben sie sich Zeit, ihre as-
trologischen Kenntnisse mehr und mehr zu erweitern. wer ein guter astrologe werden 
will, der braucht einige Jahre, um sich wirklich profundes wissen anzueignen. Darum 
empfehlen wir ihnen, im anschluss an diese „einführung in die psychologische astro-
logie“ an unserer grundausbildung teilzunehmen. wer sich nicht von anfang an mit 
anspruchsvoller astrologie befasst, wird später kaum ein hohes Niveau erreichen. 

astrologie ist viel mehr als „bloße schicksalsdeutung“!

Auszug aus dem Begleitheftft
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seien sie anspruchsvoller als die üblichen astrologie-fans!

sie sehen an diesem fallbeispiel, dass psychologische astrologie weit über bloße „cha-
rakterkunde“ oder „schicksalsdeutung“ hinausgeht! wachstum bedeutet nicht etwa, 
dass wir „hart“ an uns selbst arbeiten müssen. Vielmehr sollen wir uns selbst spüren, 
vertrauen und immer bewusster so annehmen, wie wir sind. so gelingt wachstum am 
ehesten. Es ist äußert wichtig, dass das Verständnis, das uns eine astrologisch-psycho-
logische Beratung schenkt, konkret in neuen handlungsweisen zum ausdruck kommt. 
Erst dadurch können wir zu dem werden, der wir sind. wahrscheinlich wird uns dann 
bewusst, dass wir unseren eltern ähnlicher sind, als wir dachten. wir erreichen nichts, 
wenn wir uns aufgrund einer bewussten entscheidung bemühen, das gegenteil unse-
rer eltern zu sein. Das wird schon deshalb nicht funktionieren, weil unsere eltern ein 
bestandteil von uns sind. Das Horoskop zeigt immer eine sonne und einen mond, die 
wir nicht „abschaffen“ können und die unter anderem für unsere eltern stehen. wenn 
wir uns dem bild stellen, das wir auf unsere eltern und partner projizieren, öffnet uns dies 
viele türen. aber man muss dabei natürlich seine eigenen individuellen auffassungen 
mit einbringen und nicht nach der Vorgabe der eltern handeln. 
Das Horoskop zeigt auf wunderbare art, welches unser eigener maßstab sein sollte 
und macht uns Vorschläge zu einer entsprechenden lebensweise.

Zusammenfassend ließe sich also sagen:

Die psychologische astrologie befasst sich vor allem mit unseren individuellen po-
tenzialen und grenzen. Wenn wir bereit sind, uns mit unseren verdrängten anteilen 
zu beschäftigen, können wir die symbolsprache des horoskops dazu verwenden, 
um zerstörerische muster durch konstruktive zu ersetzen. Die psychologische as-
trologie gibt Einblicke in unsere Vergangenheit, durch die unsere gegenwart erst 
verständlich wird. sie zeigt aber zugleich – und das ist noch wichtiger –, wie wir in 
der gegenwart konkret vorgehen können, damit wir eine erfülltere Zukunft erfahren .

Auszug aus dem Begleitheftft
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Wie liest man ein horoskop?

Das Hauptwerkzeug eines astrologen ist das Horoskop. es spiegelt den stand der 
gestirne wider, der zum genauen Zeitpunkt der geburt eines menschen an seinem 
geburtsort geherrscht hat. für den ungeübten betrachter sieht eine Horoskopgrafik 
– man nennt sie auch: die radix – zunächst aus wie ein geheimnisvolles gemisch aus 
Zeichen und linien, die in einem Kreis angeordnet sind.

Auszug aus dem Begleitheftft
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Die zwölf tierkreiszeichen

Jetzt wollen wir schrittweise die bestandteile des Horoskops erläutern. fangen wir von 
außen an: beginnen wir zunächst mit dem Kreis, in dem die tierkreiszeichen angeord-
net sind. Dieser Kreis wird in zwölf abschnitte unterteilt. Jedem dieser zwölf abschnitte 
wird ein tierkreiszeichen zugeordnet. man zählt für ein tierkreiszeichen von 0 bis 30 und 
beginnt beim nächsten tierkreiszeichen wieder von vorn mit dieser Zählweise.

stier

Widder

fische

Wassermann

steinbock

schütze

skorpion

Waage

Jungfrau

löwe

Krebs

Zwillinge
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Die zwölf häuser

schauen wir uns nun den inneren Kreis an. er enthält die Zahlen 1 bis 12. sie markieren 
die Häuser. ein Horoskop besitzt also zwölf Häuser, welche für bestimmte lebensberei-
che wie zum beispiel beruf und gesundheit, partnerschaft, liebe oder geld und besitz 
stehen. Die zwölf Häuser sind entgegen dem uhrzeigersinn durchnummeriert. wenn 
man auf ein Horoskop schaut, so ist oben  süden und unten Norden, links osten und 
rechts westen. 

am linken rand einer Horoskopgrafik finden sie in der mitte die  abkürzung ac (as-
zendent). Der ac benennt dasjenige tierkreiszeichen, das zum Zeitpunkt der geburt 
am östlichen Horizont aufstieg. Der aszendent markiert den beginn des 1. Hauses. as-
trologen sprechen übrigens von „Häuserspitze“, wenn sie den beginn eines Hauses 
meinen. Direkt gegenüber vom aszendenten liegt der Deszendent (Dc), dasjenige 
tierkreiszeichen, das zum Zeitpunkt der geburt am westlichen Horizont unterging. Der 
Deszendent markiert den beginn – also die „spitze“ – des 7. Hauses. am oberen rand 
der Horoskopgrafik finden sie die abkürzung mc (medium coeli = Himmelsmitte), di-
rekt gegenüber davon, am unteren rand, liegt das ic (imum coeli = Himmelstiefe). 
Das mc markiert die „spitze“ des 10. Hauses, das ic bildet die „spitze“ des 4. Hauses. 

1. haus

2. haus

3 haus

4. haus

5. haus

6. haus

7. haus

8. haus

9. haus
10. haus

11. haus

12. haus

aszendent

medium coeli

Deszendent

Imum coeli
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Die zehn planeten

was fehlt noch? Die planeten! es gibt zehn planeten, die in einem Horoskop ihren platz 
haben. 

Die aspekte

und zum schluss noch ein kurzer blick auf die linien, die sie im inneren der Kreisfläche 
sehen können. Diese wollen wir später genauer erklären. im moment ist nur wichtig, 
dass sie wissen, wie man diese roten, blauen und grünen linien nennt: es sind die as-
pekte.

(

mond

uranus

Neptun

merkur

sonne

Jupiter

pluto
Venus

saturn

mars

Quadrat

sextil

trigon
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Die vier Elemente: feuer, Erde, luft und Wasser  

es ist in der astrologie üblich, die zwölf tierkreiszeichen in vier Kategorien einzuteilen, 
die sich nach den elementen feuer, erde, luft und wasser richten. 

feuer Zu diesem element gehören die tierkreiszeichen widder, löwe und 
schütze.

Erde Zu diesem element gehören die tierkreiszeichen stier, Jungfrau und 
steinbock.

luft Zu diesem element gehören die tierkreiszeichen Zwillinge, waage und 
wassermann.

Wasser Zu diesem element gehören die tierkreiszeichen Krebs, skorpion und 
fische.

warum sind die vier elemente in der astrologie so wichtig? weil man bei der Horos-
kopdeutung zuallererst auf die Verteilung der elemente schaut, um etwas über das 
temperament des Horoskopeigners zu erfahren. Die vier elemente werden übrigens 
in jeder Horoskopgrafik gesondert aufgeführt: Nehmen sie ihre eigene Horoskopgra-
fik zur Hand und schauen sie auf den kleinen block rechts unter dem Kreis mit den 
symbolen. Dort sind die abkürzungen f, e, l und w zu finden – und dahinter folgen 
Zahlen.

Hier eine abbildung aus dem Horoskop-beispiel 2

Diese Zahlen geben Hinweise darauf, wie stark die elemente jeweils vertreten sind. sie 
zeigen uns, auf welche „natürlichen“ eigenschaften der Horoskopeigner zurückgrei-
fen kann in seinem temperament und welche eigenschaften weniger stark betont 
sind.

K  7 f  4 V  4
f   1 , )

E   6 !# + %&';

l   4 *- $

W 4 . "(

↓
↓

↓
↓

feuer

luft

erde

wasser
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Die vier Elemente und ihre psychologische Bedeutung

wir wollen in diesem fernkurs den elementen zunächst große aufmerksamkeit schen-
ken, weil sie die basis für vieles darstellen, was später bei der Horoskopdeutung ent-
scheidend ist. Denn wie bei den vier Himmelsrichtungen, an denen wir uns geogra-
fisch orientieren, helfen uns die vier elemente, in einem Horoskop den roten faden zu 
finden.

Die astrologie überträgt eigenschaften, die ganz real erlebbar sind, auf eine abstrak-
te ebene und deutet sie psychologisch: feuer brennt, die flamme strebt nach oben. 
Übertragen gesehen ist das ein aktiver Vorgang. wasser fließt, es passt sich damit den 
bodenverhältnissen an. Übertragen gesehen ist das ein passiver Vorgang. wir wollen 
ihnen nun die vier elemente in ihrer psychologischen bedeutung erklären.

Das Element feuer (Widder, löwe, schütze)

feuer strebt nach oben. Daher sind menschen mit einer feuerbetonung im Horoskop 
für führungspositionen gut geeignet. sie verfügen über große willenskraft und gehen 
ihre aufgaben schwungvoll und enthusiastisch an. feuerzeichen wollen aktiv sein und 
ihre pläne direkt in eine Handlung umsetzen. sie sind begeisterungsfähig, optimistisch 
und risikofreudig. sie glauben an sich und an ihre Ziele, sie gehen fast immer davon 
aus, dass man die Dinge zum guten wenden kann. mit ihrem optimismus und ihrer 
Heiterkeit stecken sie andere menschen an, sie verbreiten gute laune und strahlen 
Kraft und stärke aus. sie wollen schnell und direkt zum Ziel kommen. ihre meinung tun 
sie offen und unverblümt kund. sie können ungeduldig werden, wenn man sie in ihrem 
schwung bremst. feuerbetonte menschen sind von Natur aus dominant, sie geben 
gern den ton an. wenn sie einmal mit ihren plänen keinen erfolg haben und scheitern, 
dann halten sie nur kurz inne, um bald darauf mit viel optimismus einen neuen anlauf 
zu machen. es kann sein, dass feuerzeichen sich überfordern und zuviel in aktion sind. 
sie neigen zur Übertreibung. Hier kommt dann die negative seite ihres unbändigen 
tatendrangs zum ausdruck. Die esoterische lektion des elements feuer ist die liebe 
(Handeln aus liebe).

Das Element luft (Zwillinge, Waage, Wassermann)

luft ist beweglich und flexibel. Daher lohnt es sich für menschen mit einer luftbeto-
nung, ihre geistige wendigkeit im leben einzusetzen. sie haben den wunsch nach 
austausch und Kommunikation, und sie konzentrieren ihre energien auf die welt der 
ideen und gedanken. luftzeichen sind kontaktfreudig, sie eignen sich gut für tätigkei-
ten und berufe in den bereichen Kommunikation, medien, Kultur, sprache und abs-
traktes Denken. luftzeichen haben ein talent für die objektive, rationale betrachtung 
der Dinge. sie interessieren sich sehr für andere menschen – aber eher vom intellektu-
ellen, verstandesmäßigen standpunkt aus. in die gedanken eines gegenübers kön-
nen sie sich gut einfühlen, in dessen gefühle und sorgen jedoch weniger. sie wirken 
daher immer ein wenig distanziert. menschen mit einer luftbetonung im Horoskop 
lieben es, sich gut zu informieren, häufig lesen sie sehr gern und sind dadurch geistig 
ständig in bewegung. probleme lösen sie durch Nachdenken. sie suchen bevorzugt 
nach theoretischen Konzepten und besprechen ihre erkenntnisse dann mit anderen 
menschen. weil sie so vielseitig interessiert sind, können sie manchmal unstet wirken. 
Die esoterische lektion des elements luft ist die brüderlichkeit (gedanken mit Herz).
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Das Element Wasser (Krebs, skorpion, fische)

wasser fließt nach unten und sammelt sich am tiefsten punkt. Daher sind menschen 
mit einer wasserbetonung gut geeignet, um in die tiefe der seele vorzudringen. was-
serzeichen neigen dazu, sich außerordentlich gefühlsbetont zu verhalten, sie haben 
eine ausgeprägte intuition und spüren instinktiv, was in ihrer umgebung vor sich geht. 
wasserzeichen sind sehr empfänglich für stimmungen. sie können schwierigkeiten ha-
ben, sich abzugrenzen, weil sie mit anderen menschen stark mitfühlen. sie sind zu Hau-
se in der welt der emotionen. manchmal können sie sich in ihren gefühlen verlieren. 
Dann kommt es zu irrationalen Ängsten oder übergroßer leidenschaft. Darum werden 
wasserbetonte menschen häufiger vor die aufgabe gestellt, sich von ihren emotionen 
nicht überwältigen zu lassen. ihre Hingabefähigkeit stellt eine ihrer größten stärken 
dar. wasserzeichen sind empfänglich und eher passiv. sie können sich an ihre umge-
bung anpassen und benötigen immer wieder phasen der ruhe und beschaulichkeit, 
um ihren gefühlen genug raum zu geben. Die esoterische lektion des elements was-
ser ist frieden (emotionales loslassen).
 

Das Element Erde (stier, Jungfrau, steinbock)

erde ist fest, hat gewicht und struktur. Daher entspricht es menschen mit einer erd-
betonung im Horoskop, in ihrem leben Qualitäten auszuprägen, die man mit einem 
bodenständigen charakter verbindet. sie haben einen guten Kontakt zur realität, 
können mit den materiellen Dingen des lebens gut umgehen und verfügen über ge-
duld und selbstdisziplin. erdzeichen sind der praktischen seite des lebens zugewandt, 
sie bevorzugen beruflich wie privat stabile Verhältnisse und haben wenig interesse an 
Veränderungen. sie sind erhaltend und bewahrend, weil sie das, was sich bewährt 
hat, zu schätzen wissen. sie haben zumeist ein großes interesse daran, dass es ihnen 
körperlich gut geht. erdzeichen werden von anderen häufig als ruhender pol, als fels 
in der brandung empfunden. sie haben ein großes sicherheitsbedürfnis und können 
auch in belastenden lebenssituationen eine große Durchhaltekraft entwickeln. sie 
halten sich an Vereinbarungen und erledigen ihre arbeit mit gewissenhaftigkeit. 
schnelligkeit ist nicht ihre stärke, sie eignen sich für tätigkeiten, die genauigkeit und 
gründlichkeit erfordern. erdzeichen können sich unterordnen. Die esoterische lektion 
des elements erde ist Dienen (die geistige seite des lohns).
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Die feuerzeichen (Widder, löwe, schütze)
weisen darauf hin, dass planeten, die sich in ihnen befinden, 
ihre energie handlungsorientiert, extrovertiert, selbstbewusst 
und mutig zum ausdruck bringen sollten. probleme werden am 
besten durch klare entscheidungen gelöst.
schlüsselwort: klar handeln

Die luftzeichen (Zwillinge, Waage, Wassermann)
richten sich offensichtlich nach mentalen Konzepten. planeten                                                                                            
in diesen Zeichen leben ihre energie am besten durch objekti-
vität und gedankliche leistungen aus. auch sie sind eher extro-
vertiert. mögliche schwierigkeiten lassen sich im gespräch mit 
anderen  am ehesten bewältigen. 
schlüsselwort: wendig denken

Die Wasserzeichen (Krebs, skorpion, fische)
stehen für die intuitiven und emotionalen eigenschaften im 
menschen. planeten, die sich in diesen Zeichen befinden, sind 
von leidenschaft, Kreativität und großer sensibilität geprägt. 
ihre energie ist eher introvertiert. in Krisenzeiten wird die Nähe zu 
einfühlsamen menschen gebraucht.
schlüsselwort: tief fühlen

Die Erdzeichen (stier, Jungfrau, steinbock)
brauchen Zeit und materielle sicherheit, um sich optimal zu ent-
falten. planeten, die in diese tierkreiszeichen fallen, verfügen 
über einen erhöhten realitätssinn. Das leben gehen sie prak-
tisch und geduldig an. auch sie sind introvertiert. probleme wer-
den am besten durch bewährte strukturen und die Zuversicht in 
die eigene belastbarkeit gelöst.
schlüsselwort: sich praktisch absichern
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heißt das, dass man alle menschen in nur vier Kategorien einteilen kann?

Nein, die einteilung der zwölf tierkreiszeichen in die vier elemente dient uns zunächst 
einmal dazu, das prinzipielle system zu verstehen, das dahinter steht. Die vier elemente 
repräsentieren vier grundlegende psychologische Kategorien, die wir in vielen berei-
chen wiederfinden. aus der fülle der möglichen beispiele seien hier erwähnt: die vier 
Jahreszeiten, die vier erzengel, die vier temperamente nach Hippokrates (choleriker, 
phlegmatiker, sanguiniker und melancholiker), die vier tarot-sätze (stäbe, Kelche, 
schwerter und münzen) sowie die vier spielkarten (Kreuz, Herz, pik und Karo).

für uns interessant sind ferner in der moderneren Variante die vier psychologischen 
menschentypen nach dem psychologen fritz riemann: der Hysteriker, der schizoide, 
der Depressive und der Zwanghafte. und der psychoanalytiker c.g. Jung fand typisie-
rungen, die den astrologischen elementen sehr ähneln: der intuitive typ, der Denktyp, 
der fühltyp und der empfindungstyp.

wir haben mit der einteilung in die vier elemente begonnen, weil sie, wenn ihnen die-
se grundbegriffe vertraut sind, die unterschiedlichen ausprägungen besser verstehen 
werden, die die tierkreiszeichen in den jeweiligen elementen annehmen. wir gehen 
also vom allgemeinen ins spezielle, wollen zunächst die grundstruktur erklären und 
dann, schritt für schritt, die besonderheiten und Varianten beleuchten. man sollte sich 
also gewiss nicht eine naive Vierer-Kategorie der menschentypen vorstellen, sondern 
ein äußerst differenziertes einteilungssystem, das in den konkreten Horoskopen in den 
unterschiedlichsten mischformen vorkommt. Da jedes Horoskop aus zwölf tierkreiszei-
chen besteht und in einem element jeweils drei tierkreiszeichen enthalten sind, finden 
wir alle vier elemente darin, wobei sie unterschiedlich betont sein können. aus didak-
tischen gründen befassen wir uns in dieser einführung mit den vier elementen ohne 
mischformen. Denn nur wer ihre prinzipielle Natur gut verstanden hat, ist später in der 
lage, die individuellen mischformen richtig zu ermitteln und zu interpretieren. auf die 
mischformen kommen wir dann in unserer zweijährigen grundausbildung zurück. sie 
werden dort ausführlich erörtert. 

Wer harmoniert gut mit wem?

Das ist eine komplexe frage, auf die die astrologie eine fülle von antworten gibt. 
Zunächst wollen wir uns nur auf die vier elemente konzentrieren. grundsätzlich kann 
man sagen, dass sich jene drei tierkreiszeichen, die einem gemeinsamen element an-
gehören, untereinander sympathisch sind. Das bedeutet: widder, löwe und schütze 
gehören zum element feuer und sind daher wesensverwandt. ebenso verhält es sich 
mit den anderen elementen: Krebs, skorpion und fische zählt man zum element was-
ser, diese drei stehen in Harmonie zueinander. gleiches gilt für die tierkreiszeichen, die 
dem element luft bzw. dem element erde zugeordnet werden. 

wenn man die drei tierkreiszeichen, die zu einem element gehören, im Horoskop mit-
einander verbindet, entsteht ein gleichschenkliges Dreieck. sie stehen jeweils in einem 
winkel von 120 grad zueinander. einen solchen winkel bezeichnet man übrigens als 
trigon, er besagt, dass hier eine harmonische wechselwirkung besteht. Die astrologen 
betreiben so etwas wie eine „psychologische geometrie“. sie sagen: planeten, die in 
diesem winkel zueinander stehen, drücken aus, dass ihre energien harmonisch aufein-
ander wirken. am ende dieses Heftes werden wir auf das thema nochmals intensiver 
zurückkommen – im Kapitel „aspekte“. lassen sie jetzt erst einmal die nun folgenden 
abbildungen auf sich wirken und überprüfen sie, ob sie die symbole inzwischen ken-
nen und benennen können, die die jeweiligen tierkreiszeichen darstellen. 
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Die vier Elemente im horoskopkreis

feuer-Dreieck: risikobereitschaft, 
mut, optimismus

esoterische 
lektion:

liebe 
(Handeln aus liebe)

luft-Dreieck: Kontaktfähigkeit,
flexibilität, objektivität 

esoterische 
lektion:

brüderlichkeit
(gedanken mit Herz)

Erde-Dreieck: sicherheit, 
realitätssinn, geduld

esoterische 
lektion:

Dienen (die geistige 
seite des lohns)

Wasser-Dreieck:
empfindung, intuition,
subjektivität durch 
gefühl

esoterische 
lektion:

frieden (emotionales 
loslassen)
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Die vier Elemente im tabellarischen überblick

Die psychologische astrologie überträgt, wie bereits erwähnt, die bildhafte betrach-
tung ins abstrakte und zieht daraus ihre schlüsse. Die psychologische astrologie geht 
davon aus, dass jede menschliche eigenschaft sowohl positiv wie auch negativ ge-
lebt werden kann. es ist sehr wichtig, die jeweils positiven wie auch die negativen 
ausprägungen zu kennen und benennen zu können. ein mensch hat immer die mög-
lichkeit, seine anlagen eher förderlich und stabilisierend zu entwickeln, genauso kann 
es aber sein, dass er seine charaktereigenschaften zeitweilig eher negativ auslebt. 
Der einzelne wird immer wieder selbst entscheiden müssen und für seine entwicklung 
im erwachsenenalter verantwortlich sein. als astrologe können sie in der beratung 
anhand einer konkreten situation gezielt fragen stellen und dann nach alternativen 
Handlungsmustern und lösungswegen suchen. 

eine grundlage dafür bieten die vier elemente, deren merkmale wir auf den folgen-
den seiten tabellarisch zusammenfassen und ihre jeweils positiven und negativen ei-
genschaften benennen. wir beginnen dabei immer mit der bildhaften betrachtung, 
es folgt in der mittelspalte die abstraktion und zum schluss die psychologische entspre-
chung. Das bedeutet am beispiel des elements feuer: 

Der pol-bezug des feuers ist nach oben gerichtet, denn die flamme flackert empor. 
wenn man sich vorstellt, dass das feuer über so etwas wie eine basis und eine spitze 
verfügt, liegt es nahe, dieses bild mit menschlichen eigenschaften zu vergleichen. wer 
nach oben strebt, der will an die spitze gelangen. feuer also eignet sich für führungs-
positionen – es „führt und leitet“. 
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Die zwölf tierkreiszeichen

1. @ Widder: kämpfen und initiieren

widder symbolisiert den ursprung des lebens. widder-geborene sind im frühling zur 
welt gekommen, und so, wie in unseren breitengraden zu dieser Zeit alle pflanzen zu 
wachsen beginnen, so will auch der widder mit großer initialkraft Neues beginnen. Die 
Hörner des widders sind ein symbol für seine männliche Kraft, für mut und macht. Den 
widder kann man mit einem pionier vergleichen, der sich als erster in unbekanntes 
land vorwagt. er will schnell vorankommen. lieblingsworte für den Widder wären: los! 
auf geht’s!
widder können impulsiv sein, sie sind sehr zielgerichtet und verfügen über eine große 
entschlossenheit. Der eigene wille ist für den widder das wichtigste, er will und er soll 
sich durchsetzen. in jungen Jahren wird er damit ab und an scheitern, solange er 
noch nicht genug lebenserfahrung hat, um abzuschätzen, in welcher situation er mit 
dem Kopf gegen die wand rennen wird. später wird er mehr und mehr lernen, seine 
angriffslust weniger auf menschen zu projizieren und stattdessen mehr eigene projekte 
zu initiieren.
Der widder liebt es zu kämpfen. und zwar vor allem, um seine eigenen Kräfte zu mes-
sen. im streit sieht er eine art wettkampf. allerdings könnte er dabei den Kürzeren 
ziehen, wenn er allzu überstürzt und unüberlegt vorgeht. widder sind sehr zielstrebig. 
Daher kann es sein, dass widder-geborene die bedürfnisse der anderen zu wenig 
mit einbeziehen. sie wollen etwas erobern, und sie wollen, dass die umwelt ihnen 
viel zutraut. ihre geschicke nehmen sie am liebsten selbst in die Hand, darum sind 
sie äußerst empfindlich, wenn sie den eindruck haben, dass man sie dominieren will. 
allerdings neigen sie durchaus dazu, ihrerseits andere zu dominieren. Je nachdem, 
welcher gegner ihnen gegenübersteht, können daraus zermürbende machtkämpfe 
erwachsen.
wenn der widder beginnt, aus allem einen wettbewerb zu machen und um jeden 
preis seine Kräfte messen zu wollen, dann kann es sein, dass er sich mit seiner Kamp-
feslust in eine sackgasse manövriert. Nun sollte er das augenmerk vermehrt auf jene 
eigenschaften richten, die man der waage zuspricht, dem Zeichen, das ihm direkt 
gegenüberliegt und damit zu ihm in opposition steht. Denn immer, wenn ein tierkreis-
zeichen seine charakteristischen eigenarten zu stark betont und in Konflikte mit seiner 
umwelt gerät, findet sich ein möglicher lösungsweg für das problem in den eigen-
schaften, die das gegenüberliegende tierkreiszeichen repräsentiert. Die fähigkeiten 
der waage können dem widder also eine wertvolle anregung für mögliche Konflikt-
lösungen geben. 
Die waage strebt stets nach diplomatischem umgang mit anderen, sie bemüht sich 
darum, die standpunkte des anderen zu verstehen und entschließt sich erst dann zu 
vermitteln, wenn sie beide parteien mit einem gewissen abstand betrachtet hat. 
Darum kann sie gut zwischen streitenden parteien schlichten. genau diese eigen-
schaften könnten für den widder inspirierend sein. Von der waage könnte er jetzt ler-
nen, die situation mit mehr Distanz zu betrachten. Vermutlich hat er sich im Vorhinein 
gedanklich zu wenig damit beschäftigt, welche zum teil berechtigte motivation die 
gegnerische seite für ihr Handeln haben könnte. Die waage könnte ihm außerdem 
eine anregung geben, wie man Konflikte entschärfen kann. Denn die waage fragt 
sich oft: was könnte dem anderen jetzt gefallen? Dem widder fehlt mitunter die fä-
higkeit herauszufinden, was der andere will. Keine frage: Der widder soll sich durch
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setzen, er soll die führung übernehmen und die Dinge vorantreiben. Dabei wird er 
hin und wieder bedenken müssen, dass menschen sich nur dann gern von anderen 
führen lassen, wenn sie ihrerseits mit ihren berechtigten wünschen und standpunkten 
respektiert werden. Zuweilen muss der widder lernen, zum rechten Zeitpunkt Kompro-
misse zu schließen und auf sein gegenüber stärker einzugehen – dann wird er sein 
führungstalent zum wohle aller beteiligten einsetzen und widerspruch nicht sofort als 
Kampfansage interpretieren.

Der Widder gehört zum Element feuer und ist ein kardinales Zeichen.
Dem Widder entsprechen im horoskop das 1. haus und der planet mars.
In opposition zum Widder steht die Waage.
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