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eInleITung

Astrologisch interessierten Leserinnen und Lesern ste-
hen bereits etliche Bücher zur Horoskopdeutung zur Ver-
fügung. Für unterschiedliche Kenntnisvoraussetzungen 
findet sich gute astrologische Literatur. In diesem Buch 
beschreiben wir ausschließlich und ausführlich die kon-
struktiven, stärkenden, Kräfte bergenden Inhalte von as-
trologischen Konstellationen und wir nennen sie ganz be-
wusst „Verheißungen“! Diesen Ansatz gibt es bisher nicht 
in der astrologischen Literatur.
Er ist nicht einem modischen positiven Denken entsprun-
gen, und wir glauben absolut nicht, dass wir nur mit den 
Wimpern klimpern und das Schöne im Leben durch reine 
Vorstellungskraft herbeibeordern können.
Aber wir sind voller Begeisterung darüber, dass der Tier-
kreis nicht nur einen faszinierend logischen Aufbau offen-
bart, sondern auch unterschiedliche gangbare Lösungs- 
wege für astrologische Konstellationen im persönlichen 
Horoskop anbietet, die allgemein als schwierig gelten.

Was aber ist überhaupt eine Konstellation? Der Begriff 
Konstellation meint das Aufeinandertreffen der 12 astro- 
logischen Urprinzipien in einem Horoskop und zwar auf 
der Ebene von Häusern, Zeichen, Planeten oder Aspekt- 
verbindungen, also gewissermaßen auf der Ebene der 
„Bauelemente“. Was das genau heißt und wie es im 
Einzelnen aussehen kann, erläutern wir im Abschnitt „Wie 
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benutze ich dieses Buch überhaupt?“ anhand einer Skizze 
und einem auch für Laien verständlichen Text. Natürlich 
machen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch mit den 
12 astrologischen Prinzipien ein wenig bekannt – für dieje-
nigen, die sich tiefer in die Materie hineinbegeben wollen, 
geben wir entsprechende Literaturempfehlungen. Kollegen 
und Menschen mit astrologischen Kenntnissen werden im 
Handbuchteil auf ermutigende und erfrischende Deutungs- 
texte stoßen, die eben nicht immer gleich auf der Hand 
liegen und die für die Praxis sehr hilfreich sind (und sich im 
Übrigen auch bei der Deutung von Transiten bewähren).

Als erstes beschreiben wir jeweils konsequent und dicht 
Talente, Fähigkeiten und Kraftpotentiale einer Konstel-
lation. Zu diesen Beschreibungen kommen wir einerseits 
durch die logisch schlüssige Herleitung von aussagekräf- 
tigen Alltagsbedeutungen aus abstrakten, den Tierkreis- 
prinzipien zugeordneten Begriffen. Diese Begriffe stel-
len wir der besseren Nachvollziehbarkeit wegen auch 
jedem Abschnitt voran. Wir orientieren uns dabei deut- 
lich an der Sprache der Münchner Rhythmenlehre von 
Wolfgang Döbereiner und ihrer besonderen Bearbeitung 
durch Konstantin Schott. Anderseits fließen Beobach-
tungen, Wahrnehmungen und Erlebnisse aus unserer 
praktischen Arbeit mit Horoskopauslegungen und Bera-
tungsgesprächen ein. 

Unser zweiter Schritt widmet sich den konkreten Ver-
wirklichungswegen: Denn was nützen uns die schön-
sten Begabungen und die phantastischsten Eigenarten, 
wenn wir diese Verheißungen nicht für uns selbst ein-
setzen und in unser Leben bringen können! Einfachste 
und bescheidene Vorschläge finden sich genauso wie 
anspruchsvolle, schräge und herausfordernde. 
Sie werden feststellen, dass die Untergliederung der 
einzelnen Hinweise bei jeder Konstellation ein wenig un-
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terschiedlich ist. Das liegt nicht an unserer mangelnden 
Systematik, sondern daran, dass die Konstellationen 
verschiedene Inhalte in sich tragen und daher auch ganz 
eigene lösende Umsetzungen erfordern.
Die Tipps und Hinweise sind von unseren Kunden und 
von uns selbst erprobt und angewendet worden. Selbst- 
verständlich ist jede Leserin und jeder Leser voll verant-
wortlich für sich selbst und das, was sie oder er aus-
probieren möchte. Wenn wir auf homöopathische Mittel 
verweisen, dann geschieht das mit dem ausdrücklichen 
Hinweis, diese nur in Absprache mit einem Heilpraktiker/
Arzt Ihres Vertrauens anzuwenden!

Die Astrologie ordnet ihr Jahrtausende altes Wissen durch 
das Prinzip der Ähnlichkeit. In Analogien, Sympathien und 
Antipathien drücken sich inhaltliche Verwandtschaften 
von Dingen, Verhaltensweisen, Geschehnissen und Er-
scheinungen aus. 
Vielleicht mögen Ihnen die Abschnitte „weitere Erschei-
nungen von...“ auf den ersten Blick wie ein chaotisches 
Sammelsurium beliebiger Bezeichnungen erscheinen 
– das täuscht! Wir haben hier, aus Spaß an seman-
tischer Detektivarbeit, Analogieketten zu den jeweiligen 
Konstellationen, quasi deren „Sympathiengärten“ (nach 
K. Schott) aufgespürt und – ohne jeden Anspruch auf 
Vollständigkeit – aufgeschrieben. Diese Sammlungen 
können Ihnen auf vergnügliche Weise so manche Affinität 
zu oder Abneigung gegen bestimmte Phänomene deut- 
lich werden lassen.

Ein Hinweis zur Verwendung der weiblichen und männ- 
lichen Endungen im Text: Wir gehen davon aus, dass 
jede und jeder von uns sowohl weibliche und männli-
che Anteile in sich trägt; die Formen verwenden wir un-
systematisch, haben aber stets beide Geschlechter als 
Adressaten im Blick.
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Der Blick auf ein durch die Konstellationen angezeigtes 
mögliches Familienskript spürt Ähnlichkeiten und Ana-
logien in Bezug auf familiengeschichtliche Entsprechun-
gen auf. Lassen Sie sich von den entlastenden Impulsen 
zu einer freudigen, gegenwärtigen Lebenseinstellung in-
spirieren!

Astrologie ist unserer Meinung nach ein guter Weg, heiter 
und gelassen zu den eigenen Kraftquellen zu finden, die 
persönlichen Verheißungen anzunehmen und zermür-
bende Projektionen zurücklassen zu können. Die Pers- 
pektive der Horoskopauslegung wird dadurch eine grund- 
legend andere: Sie ist nicht Mahnung, das uns Zugeteilte 
optimal zu verwerten, sondern Einladung und liebevolle 
Ermutigung, einige unserer persönlichen Verheißungen, 
so gut es uns möglich ist, in unserer Zeit zu verwirklichen.

Falls sich bei der Lektüre der einzelnen Kapitel so etwas 
wie ein Erstaunen über das Geschenk der in Ihnen selbst 
angelegten möglichen Großartigkeit zeigt, ist dies durch- 
aus beabsichtigt! Ebenso beabsichtigen wir, die Lust 
daran zu wecken, bestimmte Tipps einfach auszuprobie-
ren und eigene Ideen dazu sprudeln zu lassen.

Wir wünschen Ihnen dabei viel Freude!
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WIe benuTze Ich 
dIeses buch 
überhaupT?

Ein Leitfaden für Interessierte

Dieses Buch ist nur auf den ersten Blick ein Buch für 
Astrologiekundige. Machen Sie sich mit einigen Grund- 
regeln vertraut, liebe Leserinnen und Leser, ist es gar 
nicht schwer, Konstellationen (Prinzipienpaare) im ei-
genen Horoskop ausfindig zu machen. Alles, was Sie 
brauchen, sind Ihre genauen Geburtsdaten – Tag, Uhrzeit 
und Ort – und eine Horoskopzeichnung, die Sie sich bei 
einem der zahlreichen Horoskopdienste im Internet aus-
drucken oder bei uns oder einem anderen Astrologen 
besorgen können.
Zunächst möchten wir Sie in einer Übersicht mit den 
12 astrologischen Prinzipien in ihrer abstrakten, „reinen“ 
Bedeutung bekannt machen. Zu einem Urprinzip gehören 
immer drei „Bausteine“: Tierkreiszeichen, Planet und 
Haus. Diese drei verkörpern gewissermaßen dasselbe 
Grundthema.

Die Kurzportraits der 12 Urprinzipien in Abschnitt II sind 
entstanden als Lektüreextrakt der Tierkreisbüchlein von 
W. Döbereiner. Sie ersetzen deren Lektüre aber nicht, 
sondern sollen im Gegenteil dazu ermuntern.
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I.  Zuordnung von Tierkreiszeichen, Planeten und 
Häusern

Zeichen Planet Haus Inhalt/Thema

Widder  Mars  1 Antritt, 
Durchsetzung,
instinktive Eigenart

Stier  Venus  2 Wurzelung,
Dasein,
Abgrenzung

Zwilling  Merkur  3 Kommunikation,
Bewegung,
Kennzeichnung

Krebs  Mond  4 Empfinden, 
Mütterlichkeit,
Innewerdung

Löwe  Sonne  5 Selbstausdruck,
Verhalten,
Lebendigkeit

Jungfrau  Merkur  6 Aussteuerung,
Wahrnehmung,
Vernunft

Waage  Venus  7 Begegnung, 
Vollendung,
Ausgleich

Skorpion  Pluto  8 Bindung,
Vorstellung,
rhythmische Wiederkehr

Schütze  Jupiter  9 Einsicht,
Expansion,
Denkbewegung

Steinbock  Saturn  10 Bestimmung, Zeit,
Ordnung, Sprache

Wassermann  Uranus  11 Sprung,
Freiheit, 
Schöpfen

Fische  Neptun  12 Ungeformtes,
Transzendenz,
Mögliches, Auflösung
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II. Die 12 astrologischen Urprinzipien

Widder 
Die Bestimmung des Widder-Prinzips liegt darin, Räume 
zu erobern, richtungslos und ungestüm in die Welt vorzu-
dringen. Sicherheit liegt daher in der Bewegung, im An-
griff, in der Flucht nach vorn, auch gegen Widerstände. 
Soviel wie möglich will aus dem Hintergrund in den Vor-
dergrund gebracht werden, aus dem nur Möglichen ins 
Sichtbare hinein. Eindrücke und Impulse werden ohne 
umständliches Überlegen direkt umgesetzt.
Aus der abstrakten Bestimmung ergeben sich konkrete 
Eigenschaften wie: Mut, Direktheit (bis hin zur Taktlosig-
keit), Spontaneität, Ehrlichkeit, Unbedenklichkeit, Impul-
sivität. Konkrete Verhaltensmerkmale sind: unruhig und 
andere aktivierend, gegenwartsbezogen, stets zur nächst- 
liegenden Lösung und zum Neuanfang bereit, immer 
gewillt zum Eingreifen und zur Aktion, sexuell aktiv und 
eroberungsfreudig.

Stier 
Die Bestimmung des Stier-Prinzips besteht darin, alle er- 
denklichen Ausübungen in eine Form zu zentrieren: Un- 
gestüme Bewegung wird angehalten, eingefangen und als 
Bestand gesammelt und konserviert. Sicherheit liegt in der 
Bildung und Begrenzung von Revieren (Räume, Gebiete, 
Gruppen, Körper) sowie in der Abwehr von Übergriffen. 
Das Stier-Prinzip drängt zur Verwurzelung, zur Sicherung 
eines festen Platzes, Wirkungskreises, Stellenwertes.
Aus der abstrakten Bestimmung ergeben sich konkrete 
Eigenschaften wie: Beharrlichkeit, Ausdauer, Depot- und 
Sammeltrieb, Genussfähigkeit, Talent zum Formen von 
Materialien und zum Umgang mit Geld. Konkrete Ver-
haltensmerkmale sind: traditionsbewusst, Heimat verbun-
den, hängend an festen Gewohnheiten, aggressiv gegen 
Revierverletzungen.
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Zwilling 
Die Bestimmung des Zwilling-Prinzips liegt in der Bewe-
gung und in der Orientierung innerhalb des Raumes. Es 
will die Umwelt erschließen, kennzeichnen und unter- 
scheiden – auf nüchterne und neutrale Art und Weise – 
und sie damit auch anderen zugänglich machen. Dazu 
gehört auch die Zerlegung und Ausmessung äußeren 
Raumes sowie die Eröffnung realer und intellektueller 
Wege.
Aus der abstrakten Bestimmung ergeben sich konkrete 
Eigenschaften wie: Neugier, Interesse, Geschicklichkeit, 
Wendigkeit, Kommunikationsfreude, Verbindlichkeit, 
Sprachbegabung. Konkrete Verhaltensmerkmale sind: 
immer im Bilde sein, neutral, nüchtern, unparteiisch aber 
nicht unentschieden, vermittelnd, mobil, Standorte wech-
selnd, flexibel, ablenkbar.

Krebs 
Die Bestimmung des Krebs-Prinzips liegt im Wunsch 
nach seelischer Identifizierung und Übereinstimmung mit 
der Umwelt. Es möchte sich der Welt beständig mitteilen, 
um sich ihrer Wertschätzung zu versichern. Seelischer, 
überfließender Reichtum führt zu Lebendigkeit aus sich 
selbst heraus, zur Sehnsucht nach Selbsterkenntnis. 
Aus der abstakten Bestimmung ergeben sich konkrete 
Eigenschaften wie: Authentizität, arglose Natürlichkeit, 
Abneigung gegen Zweckmäßigkeit, Verschmitztheit, wenig 
Kampfgeist aber viel Kraft, präzises Denken. Konkrete 
Verhaltensmerkmale sind: mütterlich, fürsorglich, kindlich, 
verträumt, hochsensibel, immer bereit zu erzählen und zu 
lesen,naturverbunden, gemütlich, wohlwollend, mitfühlend.

Löwe 
Die Bestimmung des Löwe-Prinzips liegt in absoluter 
Lebendigkeit, im Schutz alles Lebendigen und in der 
Selbstbehauptung des Individuums. Es erobert Erleb-
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nisräume. Sein Selbstverständnis muss es aus eigener 
Quelle beziehen, seine Forderungen an das Leben aus 
ureigener Kraft erfüllen. Empfindungen wollen schöp-
ferisch ausgedrückt werden.
Aus der abstakten Bestimmung ergeben sich konkrete 
Eigenschaften wie: Selbstbewusstsein, Heldentum, Groß- 
mut und Großherzigkeit, Lust an der Eroberung, die die 
Freude am Besitz übersteigt, Sexualität als Lebensvoll-
zug, Schutz von Schwachen als spontane Tat, nicht aus 
Prinzip. Konkrete Verhaltensmerkmale sind: herzerfri- 
schend spontan, königlich, strahlend, vital, spielerisch, 
immer auf eigenen Füßen stehend, künstlerisch begabt.

Jungfrau 
Die Bestimmung des Jungfrau-Prinzips liegt im Wahr- 
nehmen und Analysieren von Umständen und Bedin-
gungen. Es will die existierenden Möglichkeiten aus der 
Anonymität reißen und damit beschreib- und berechen-
bar, kalkulierbar machen. Es will Eigenheiten aufspüren 
und auch artikulieren. Die Ordnung von Inhalten soll her-
gestellt werden, jedoch ohne den Zwang zum Eingreifen. 
Resultat davon ist vernünftige Meisterschaft im Nutzen 
von Existenzbedingungen.
Aus der abstakten Bestimmung ergeben sich konkrete 
Eigenschaften wie: Diagnosetalent, Intelligenz und 
Sprachbegabung, Abneigung gegen falsche Bezeichnun-
gen und gegen Heuchelei, geschärftes Wahrnehmungs-
vermögen, Misstrauen gegen Unbekanntes. Konkrete 
Verhaltensmerkmale sind: warnend, pragmatisch, glie-
dernd, ordnend, perfektionierend, Regie führend, auswer-
tend, das Beste aus dem Gegebenen machend, achtsam.

Waage 
Die Bestimmung des Waage-Prinzips liegt darin, Aus-
gewogenheit in der Umwelt herzustellen und zwar in 
Richtung eines formvollendeten Miteinanders. Im Waage-


