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Installationshinweis:

Falls Sie nichts anderes veranlasst haben, finden Sie die aktuell berechneten Grafiken im Verzeich-
nis: C:\Programme\Wellenastrologie
Wichtiger Hinweis: Falls Sie zuvor das DEMO – Programm zur Wellenastrologie installiert haben, 
müssen sie dieses unbedingt erst deinstallieren, bevor sie sie das Programm – Wellenastrologie in-
stallieren.
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TEIL 1 DAS HOROSKOP

Wie erfolgt die Auswertung eines Horoskops in der Wellenastrologie?

Betrachten wir unser Sonnensystem einmal aus dem Blickwinkel eines Außerirdischen, der sich in 
einem interstellaren Raumschiff nähert.
Zuerst wird er längere Zeit nur unsere Sonne als einen Stern wahrnehmen. Erst später, wenn die 
Sonne für ihn schon geraume Zeit zum hellsten Stern geworden ist, kann er die Großplaneten Jupi-
ter, Saturn, Uranus und Neptun wahrnehmen. 

Bild 1.1: Größenverhältnisse im Planetensystem

Das sind die Himmelskörper, die wesentlich die Eigenschaften unseres Planetensystems durch ihre 
großen Massen bestimmen. Nähert sich dieser interstellare Raumreisende vielleicht sogar der Erde 
(weil er vielleicht von dort ein künstliches Signal erhalten hat) so wird er dann auch bald die kleine-
ren Planeten Mars, Erde und Mond, Venus, Merkur und vielleicht noch Pluto ausmachen können. 
Viel mehr wird er nicht ausmachen, denn dann hat er auch schon bald die Erde erreicht. 

Bild 1.2 Bahnverhältnisse im Planetensystem

Es sind die großen, gewichtigen Planeten, die die Struktur unseres Planetensystems bestimmen. 
Milliarden von Jahren kreisen sie auf ihren fast kreisförmigen Bahnen und bestimmen, was Evolu-
tion und Zeit bedeutet. Eine Astrologie, die nicht nur ein Glasperlenspiel sein will, wird zuerst die 
Struktur und die Konstellationen dieser dominierenden Himmelskörper in ihrem Einfluss auf die 
Evolution, vielleicht damit auch auf das Schicksal des Menschen untersuchen müssen.
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Da wir Menschen uns auf der Erde aufhalten, sind für uns erst einmal die Sonne, der Mond und 
natürlich die Erde von Bedeutung. Diese drei Himmelskörper mit ihren Schwerkraftzentren im je-
weiligen Mittelpunkt bestimmen die wichtigsten Rhythmen. Tag und Nacht, Ebbe und Flut und die 
Jahreszeiten sind die markantesten Rhythmen dieses Systems. Wir wissen, das hängt von der ge-
genseitigen Stellung von Mond, Sonne und Erde ab. Tag und Nacht entstehen durch die Winkel, die 
der Erdmittelpunkt mit der Sonne bildet. Bilden beide einen Winkel von 180° ,dann sind sie in Op-
position und wir haben Mittag. Die Sonne steht am höchsten über unserem Standpunkt. 

Die Erde ist zweifellos der wichtigste Planet (für uns Menschen) im Sonnensystem. Dem wird die 
Astrologie dahingehend gerecht, dass sie den anderen Winkeln der Erde ebenfalls eine besondere 
Bedeutung beimisst. Das sind die beiden Quadrate zum IC also der AC und der DC und besonders 
auch die Opposition zum IC das MC. Keinem anderen Planeten, als der Erde messen wir eine solch 
überragende Stellung in der Bedeutung für den Menschen bei. 
Gegenüber den anderen Planeten, die nur eine Position haben, haben wir für die Erde vier solcher 
bedeutender Positionen. 
In der Astrologie und besonders natürlich in der Wellenastrologie, ist der Mensch der Mittelpunkt 
und nicht die Erde! Wir haben keine geozentrische Betrachtung, denn das Geozentrum liegt ge-
wöhnlich über 6000 km unter unseren Füßen. Wir wollen aber wissen, was die Konstellationen im 
Planetensystem mit uns zu tun haben und nicht mit dem Erdmittelpunkt. Die Wellenastrologie be-
nutzt deshalb ein anthropozentrisches (auf den einzelnen Menschen bezogenes) Bezugssystem.
Die enorme Bedeutung des IC sieht man schon daran, dass seine „Wanderung durch die Tierkreis-
zeichen“ den auch physisch sehr stark spürbaren „Tag und Nacht“ - Rhythmus beschreibt.

Wir betrachten die Himmelskörper immer auf unseren Standpunkt bezogen, auf den Punkt der Erd-
oberfläche, auf dem wir gerade stehen oder auf dem wir geboren wurden.  
Geht die Sonne am Osthimmel auf oder am Westhimmel unter, so bilden die Richtungen zur Sonne 
und zum Mittelpunkt der Erde einen 90°-Winkel, sie bilden ein Quadrat.

Auswertung von Personen- oder Ereignissen in der Wellenastrologie

Bild 1.3 Oben: 
Wellenfunktion der 
Wellenastrologie. Ist die 
Kurve oberhalb der 
Mittellinie, dann zeigt die 
Kurve Harmonie an.
Ist die Kurve unterhalb 
der Mittellinie, dann zeigt 
sie Disharmonie für die 
entsprechenden Winkel 
an.
Unten: 1. Ableitung der 
Wellenfunktion. Sie gibt  
Geschwindigkeit der 
Änderungen an.

Jedes Ereignis, das auf 
einen Zeitpunkt bezogen 

werden kann, besitzt eine planetare Konstellation. Sonne, Erde, Mond und die Planeten bilden As-
pekte (Winkel). In der klassischen Astrologie gibt es Aspekte, die harmonisch oder disharmonisch 
wirken. Zu den harmonischen Aspekten zählen Trigone und Sextile, zu den disharmonischen Quad-
rate und Oppositionen. Im Planetensystem, der Grundlage der Astrologie, gibt es ein grundlegendes 
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Gesetz: Eine Entwicklung erfolgt nur dann, wenn zwischen den stabilen und instabilen Zuständen 
hin und her gependelt wird.
Mit der Methode des senkrechten oder analogen Denkens finden wir sofort weitere, dazugehörende 
Begriffe.

1. Stabilität – Harmonie – Sicherheit – Ruhe – Hoch-Zeiten…
2. Instabilität – Disharmonie – Unsicherheit – Unruhe – Krisen-Zeiten….

Alles schwingt, der ganze Kosmos und auch wir Menschen schwingen zwischen diesen elementaren 
Polen der Evolution. Alles, was sich entwickeln will, schwingt (muss schwingen) zwischen den 
Zuständen der Harmonie und der Disharmonie. Diese Weisheit ist auch in der klassischen Astrolo-
gie in einer anfänglichen Form enthalten. 
Fragen, die in der klassischen Astrologie nicht erschöpfend beantwortet werden können, sind zum 
Beispiel: Ab wann (wie viel Grad, bis zu welchem Orbis) kann man von einem Trigon zwischen 
zwei Planeten sprechen? Oder: Ist ein 5° genaues Trigon so wirksam wie ein 1° Trigon?
Diesen Mangel behebt die Wellenastrologie, indem sie Aspekte als das ansieht, was sie schon im-
mer waren: Wechselwirkungen der Planeten untereinander. Die Planeten schwingen von harmoni-
schen zu disharmonischen Wechselwirkungen und umgekehrt. 
Schaut man sich ein solches schwingendes Wellenpaket einmal genauer an (Abbildung 1), so stellt 
man sofort fest, dass es keine Sprünge gibt in der Art: Ab hier ist es ein Trigon und ab hier nicht 
mehr. Die Wellenfunktion schwingt immer zwischen den zwei Zuständen Harmonie und Disharmo-
nie. Wie die Tabellen zeigen, existieren in der Wellenastrologie viel mehr Aspekte (lokale Extrem-
werte) als in der klassischen Astrologie gewöhnlich benannt werden. Auch ergeben sich die Wich-
tungen der einzelnen Aspekte zwangsläufig aus der Wellenfunktion für alle Winkel und nicht nur 
für die wenigen Aspekte. 
Erst durch diese wellenastrologische Interpretation des Horoskops wird es leichter möglich, zwei 
und mehr Horoskope miteinander zu vergleichen und gemeinsame Merkmale herauszufinden.

Tabelle1.1: Vergleich der klassischen harmonischen Aspekte mit der Wellenastrologie  

Winkel
der Aspekte
in Grad

Zahlenwerte für die
lokalen Maxima
die 3. Ordnung 
der Wellenfunktion

Klassische Bezeichnung
der harmonischen
Aspekte

7.0  
17.5 
29.5 
39.5 
48.0 
60.5 
72.5 
83.0 
97.5 
107.5
120.0
132.5
142.5
153.5
162.5
173.0

0.37 
0.26 
0.93 
0.001 
0.18 
2.64 
0.64 
1.02 
1.27 
1.14 
7.89 
1.24 
1.01 
0.33 
0.94
2.18

Halbsextil

Sextil

Trigon
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Tabelle 1.2: Vergleich der klassischen disharmonischen Aspekte mit der Wellenastrologie  

Die Harmonie und Disharmonie im Horoskop
Zum Vergleich zwischen klassischer und moderner Wassermannastrologie ist in den Bildern 4 und 
5 das Horoskop von Thomas Gottschalk (geb. 18.5.1950 um 17 Uhr in Bamberg) in beiden Darstel-
lungen gegeben.

Bild 1.4 Klassische Aspekte von Thomas Gottschalk

Während die klassischen Aspekte für den Merkur nur ein 2° genaues Trigon (Wert=5,7) zum Mars 
anzeigen, sind doch die anderen Korrelationen nicht alle Null. Zu beachten ist durchaus auch die 
leichte disharmonische Wechselwirkung zwischen Merkur und Saturn (Wert= -1.2).

Winkel
der Aspekte
in Grad

Zahlenwerte für die
lokalen Minima
der 3. Ordnung 
der Wellenfunktion

Klassische Bezeichnung
der disharmonischen
Aspekte

0.0   
12.5  
22.5  
36.5  
43.0  
53.0  
67.5  
77.5  
90.0  
102.5 
113.0 
127.0 
137.5 
148.0 
157.5 
167.5 
180.0

-1.58 
-0.27 
-0.32 
-0.07 
-0.07 
-0.42 
-0.79 
-0.69 
-4.74 
-1.03 
-1.73 
-1.86 
-1.04 
-1.44 
-0.69 
-1.30 
-10.00

Konjunktion

Quadrat

Opposition
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Bild 1.5: Wellenastrologische Darstellung des Horoskops mit allen Wechselwirkungen der Groß-
planeten.

Der große Vorteil dieser Darstellung ist die Möglichkeit, den Harmonie-Zustand eines ganzen Ur-
prinzips zu erfassen durch die Summenbildung aller Wechselwirkungen eines Planeten mit allen 
anderen. Eine solche Summe ist S2 in Bild 4. Für den Merkur ist diese Summe im obigen Beispiel 
4,48.
Das Horoskop ist nicht für alles verantwortlich, wer das behauptete, wäre ein verantwortungsloser 
Fatalist. Und doch kann man sagen, dass die Zeitqualität zur Zeit der Geburt spätere Entwicklungen 
beeinflussen kann. Die Zeit um die Geburt eines Kindes kann sehr prägend sein für das spätere Le-
ben. Zu diesen prägenden Faktoren gehört auch der Zustand des planetaren Wellenfeldes, wie es in 
der Wellenastrologie berechnet wird. In der klassischen Astrologie wird das oft mit dem Wort 
„Zeitqualität“ ausgedrückt.
Schauen wir uns die Zeitqualität bei der Geburt von Thomas Gottschalk an. Es ist eine sehr harmo-
nische Zeit. Mond (Gefühl), Mars (Kraft), Jupiter (Entwicklung) und Pluto (Einfluss auf Massen) 
sind sehr harmonisch und tragen sicher auch zu seinem Erfolg bei. 

In der klassischen Astrologie ist bekannt, dass nicht nur die Aspekte selbst sondern auch ihre An-
zahl etwas über die Person oder das Ereignis aussagen. Wellenastrologisch entspricht das genau der 
Energie, die in dem betrachteten Wellen- oder Schwingungsfeld vorhanden ist. Das ist eine wichti-
ge Größe. Die Erfahrungen zeigen, dass viele Ereignisse (z.B. Erdbeben) durch solche Energien 
ausgelöst werden können. 
In dem Beispiel von Thomas Gottschalk ist das sehr gut zu sehen. Die Matrix (Bild 5) zeigt eine 
sehr hohe Gesamt-Energie.
Es ist nicht nur Harmonie bei ihm, die besonders hoch ist, die wellenastrologische Auswertung zeigt 
auch, dass zur Geburtszeit besonders viel Energie in diesem Wellenfeld der Gravitation vorhanden 
war. Sonne, Venus und Neptun sind die Urprinzipien mit überdurchschnittlicher Energie aber auch 
Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun und Pluto besitzen eine hohe Energie. Wellenastrologisch 
gesehen gab es im Geburtsmonat von Thomas Gottschalk keine harmonischere Zeitqualität als zu 
seiner Geburt – was für ein Glückspilz!   

Die Diagonalelemente der obigen Matrix sind ebenfalls eine Besonderheit der wellenastrologischen 
Auswertung. Sie zeigen an, wie harmonisch oder disharmonisch das jeweilige Urprinzip in den 
Sternzeichen steht. In der klassischen Astrologie werden diese Qualitäten mit den disharmonisch 
wirkenden Qualitäten „Exil“ und „Fall“ sowie mit den harmonisch wirkenden Qualitäten „Herr-
scher“ und „Erhöhung“ bezeichnet. Die Wellenastrologie betrachtet auch diese alten Erfahrungen 
als eine Schwingung der Planeten im Tierkreis und kommt damit zu einer über die klassischen Beg-
riffe hinausführenden Wertung. Wobei auch in der Wellenastrologie die Orte: Herrscher, Exil, Er-
höhung und Fall die am stärksten wirksamen sind.  
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Zusammenfassung wichtiger Regeln für die Auswertung der Elemente (Zahlen) in der Mat-
rix: 
1. Eine große positive Zahl zeigt eine harmonische Beziehung zwischen den Planeten an (Halbsex-
til, Sextil, Trigon ). 
2. Eine hohe negative Zahl zeigt eine disharmonische Beziehung zwischen den Planeten an (Quad-
rat, Opposition). 
3. Erscheint eine Null (0) in den Tafeln, dann gehen die beiden Planeten keine Wechselwirkungen 
ein (sie haben keinen Aspekt miteinander). 
4. In der Diagonale der Matrix werden die Planeten in den Sternzeichen bewertet (Herrscher, Erhö-
hung, Fall, Exil). 
Wichtige Regeln für die Auswertung einer Zeile der Matrix (Summe aller Elemente einer Zeile): 
Die Summe aller Elemente einer Zeile der Matrix zeigt den Gesamtzustand des Urprinzips (Plane-
tensphäre) an. 
1. Positive Zahlen zeigen eine harmonische Gesamt-Beziehungen des Urprinzips (Planetensphäre) 
an (mehr: Halbsextile, Sextile, Trigone - weniger oder keine: Quadrate, Oppositionen). 
2. Negative Zahlen zeigen eine disharmonische Gesamt-Beziehungen des Urprinzips (Planeten-
sphäre) an (mehr: Quadrate, Oppositionen  - weniger oder keine: Sextile, Trigone). 
3. Kleine Zahlen sind entweder durch den Ausgleich harmonischer und disharmonischer Aspekte 
entstanden oder die Folge davon, dass dieses Urprinzip (Planet) wenige Aspekte (Wechselwirkun-
gen) mit anderen Urprinzipien hat. 

Die Summe aller Elemente der Matrix gibt den Gesamtzustand des Horoskops an. Er kann har-
monisch (positive Zahlen) oder disharmonisch (negative Zahlen) sein. In der Wellenastrologie ist 
das der Zustand der Führungswelle des Individuums. 
Die Elemente der Matrix sind Schwingungszahlen und ermöglichen damit über die klassischen 
Auswerteverfahren hinausgehende quantitative Beurteilungen der Qualität der Zeit zur Geburt eines 
Individuums. 

Die Energie im Horoskop

Bild 1.6 Energie der Korrelationen und Urprinzipien im Horoskop von Thomas Gottschalk. Diese 
Matrix zeigt die positive Quadratwurzel der Energie der Wechselwirkungen der Planeten. Es ist ein 
Maß für die psychische Energie und die “Spannungen” im Horoskop.

Eine besondere Bedeutung bekommt neben dem Augenblick der Geburt vor allem auch dem etwas 
größeren Zeitraum um die Geburt herum zu. In der klassischen Astrologie ist es schwierig, diesen 
Zeitraum zu erfassen. Man behilft sich damit, dass man die Progressionen hinzuzieht. Nach einem 
Zeitschlüssel (z.B. ein Jahr ist wie ein Tag) wird die Zeit nach der Geburt betrachtet. 
Die Wellenastrologie bietet hier ganz neue Methoden, die auch neue Betrachtungsweisen ermögli-
chen. Da die Wellenastrologie das Horoskop als Wellenfeld interpretiert, kann sie auch (mathema-
tisch) ohne Schwierigkeiten die Geschwindigkeit der Veränderungen dieses Wellenfeldes bestim-
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men. Es ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Zeitqualität verändert. Eine solche starke Verän-
derung im Zeitraum vor und nach der Geburt wirkt zusätzlich stimulierend und prägend auf die 
Entwicklung des Fötus und des Neugeborenen.
Ach diese Stimulierung ist bei Thomas Gottschalk bemerkenswert. Die Zeitqualität verändert sich 
sehr stark im Zeitraum der Geburt in Richtung mehr Harmonie.

Bild 1.7 Die Dynamik im Zeitraum der Geburt für Thomas Gottschalk.

Der in der Wellenastrologie erfahrene Astrologe wird die vielfältigen quantitativen Interpretations-
möglichkeiten der Matrizen schätzen. Darüber hinaus lassen sich diese Matrizen auch in verschie-
dener Richtung komplex auswerten. 
Eine erste Möglichkeit, die Matrizen auszuwerten, ist die Darstellung der Zustände der Urprinzipien 
(Planeten) in einem Balkendiagramm. 

Die Harmoniezustände zum Zeitpunkt der Geburt – Balkendiagramm

Das Bild zeigt die Auswertung der Horoskopmatrizen Harmonie und Energie für Thomas Gott-
schalk in einem Balkendiagramm.

Hinweise zur Interpretation des Balkendiagramms:

1. Die Länge eines Balkens zeigt die Harmonie (oder Disharmonie), die Breite die zur Verfügung 
stehende Energie an. 
2. Kleine oder kaum vorhandene Balken sind kein Manko - im Gegenteil! Sie zeigen nur die Frei-
heit an, die dem Horoskopeigener für die eigene Gestaltung seines
Charakters offen steht. 
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3. Die Länge und die Dicke eines Balkens sind speziell für diesen Geburtszeitpunkt normiert. Es 
sind relative Werte. 

Wichtig:
Es ist also nicht möglich, zwei 
Geburtszeiten (oder Personen) über das 
Balkendiagramm direkt in seinen Werten 
zu vergleichen. Der direkte Vergleich ist 
nur mit Hilfe der Tafeln zur Harmonie und 
Energie möglich!
(Diese Darstellung ist vorteilhaft für den 
beratenden Astrologen, wenn er seinem 
Klienten dieses Balkendiagramm zeigt)
Im Balkendiagramm von Thomas 
Gottschalk besitzen die Urprinzipien Pluto 
(Wandlungsfähigkeit), Mond (Gefühl), 
Mars (Energie) und Jupiter 
(Entwicklungsfähigkeit) die längsten 
harmonischen Balken. Nur zwei 
Urprinzipien – Venus (Ausgeglichenheit) 
und Saturn (Konzentrationsfähigkeit) sind 
schwach negativ. Dieses Horoskop strahlt 
insgesamt eine sehr starke Harmonie aus. 
Das Urprinzip Neptun 
(Ausgleichsfähigkeit) ist schwach 
harmonisch, enthält aber viel Energie.
Eine hohe Energie eines Urprinzips 
entsteht immer dann, wenn viele und starke 
Aspekte auf diesen Planeten wirken. 

Bild 1.8 Wellenastrologisches Psychogramm für Thomas Gottschalk

Hinweise (Tipps) zur Optimierung der (persönlichen) Lebensverhältnisse
Dieser Programmteil wertet die Tafeln der Harmonie und Energie aus. Es wird ein Text ausgegeben 
mit kurzen Hinweisen und Tipps für mehr Erfolg im Leben. Er kann verglichen werden mit dem 
Balkendiagramm. Zu beachten ist aber hierbei, dass die Tipps sich an den absoluten Werten der 
Korrelationsmatrix orientieren.
Bei Thomas Gottschalk ist die Sonne (Egozentrizität) insgesamt schwach harmonisch und besitzt 
wenig Energie. Das bedeutet eine gewisse Freiheit in der Entwicklung dieses Persönlichkeitsfak-
tors. Es steht im also frei, sich nicht zu entwickeln und stärkeren Persönlichkeiten anzuschließen, 
Vorbilder zu wählen oder selbst die Entwicklung der Persönlichkeit voranzutreiben. Für letzteres 
stehen ihm die anderen stark harmonischen Urprinzipien zur Verfügung, so dass ihm eine Selbst-
entwicklung der Persönlichkeit leicht gelingt. Dabei hat er aber immer auch anzukämpfen gegen 
einen drohenden Egoismus, das lässt sich aus der Zeitdynamik für das Urprinzip Sonne ablesen (-
17,2)
Das Urprinzip des Merkurs (Kommunikation) ist, verglichen mit dem Urprinzip Mond (Gefühl) 
weniger stark in Harmonie und Energie. Das bedeutet zunächst auch viel Entwicklungsfreiheit.
Hilfreich ist hier vor allem die starke Zeitdynamik des Merkurs mit +20,1, die es ihm besonders 
leicht machen sollte, die Fähigkeit der Kommunikation schnell und erfolgreich zu entwickeln. Das 
hat er ja auch getan und seine Umgebung (Publikum) honoriert es ihm.   
Die ausgedruckten „Tipps für mehr Erfolg…“ sind zu verstehen als Hinweise, die man berücksich-
tigen sollte am Anfang einer Persönlichkeitsentwicklung. Bei einer harmonisch verlaufenden Ent-
wicklung der Persönlichkeit sollten im Laufe des Lebens immer weniger Tipps zutreffen, die Tipps 
sollten erfüllt und verwirklicht sein.  
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Zusammenfassung

Die Auswertung eines Horoskops in der Wellenastrologie erfolgt nach folgenden Gesichtspunkten:

1. Welche Aspekte hat jeder Planet mit den anderen Planeten und dem IC (harmonisch oder dis-
harmonisch)? Das IC ist deshalb besonders wichtig, da es das Zentrum des Planeten Erde reprä-
sentiert.

2. Welche Harmonien und Energien zeigen die Urprinzipien (Zeilensumme)? Das wellenastrolo-
gische Psychogramm wertet die Urprinzipien psychologisch aus und gibt Tipps für mehr Erfolg 
im Leben aus.

3. Welche Dynamik herrschte im planetaren Wellenfeld im Zeitraum der Geburt? Diese Auswer-
tung wird zukünftig eine größere Bedeutung bekommen. Sie ist in der klassischen Astrologie 
bisher nicht befriedigend gelöst.  

Das allein sind schon sehr viele Deutungselemente. Wenn das nicht ausreichen sollte - warum auch 
immer - kann man ja noch untersuchen:
4. Die Planeten in den Häusern, was aber eigentlich schon mit dem IC erfasst wurde.

TEIL 2 DAS FARBPROGRAMM

Die Transformation des Horoskops in Farben

Berechnungsmöglichkeiten dieses Programms:

1. Farbkarten: 
Am Beispiel von Thomas Gottschalk finden Sie hier die 
Farbkarten zu den Charakterstärken (charismatische 
Farbkarte) und zu den Charakterschwächen (Farbkarte zu 
den Harmonisierungsfarben).
Die Charakterfarben sind die Farben, die Ihr Wesen 
zum Ausdruck bringen und Ihrer Mitwelt eine Botschaft 
Ihres Charakters sowie Ihrer Psyche vermitteln. Sie kön-
nen Ihre persönlichen charismatischen Farben berechnen. 
Das sind die Farben, die Ihre Stärken ausdrücken. Durch 
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den bewussten Umgang mit Ihren charismatischen Farben zum Beispiel in der Kleidung und beim 
Schmuck können Sie Ihre Stärken stärken und Ihre Sicherheit im Auftreten sowie Ihre Ausstrahlung 
erhöhen.

Die Harmonisierungsfarben geben Hinweise auf 
Charakterschwächen. Ihre Mängel und Schwächen lassen 
sich im persönlichen Farbspektrum darstellen. Wenn Sie 
die Harmonisierungsfarben in Ihrer Umgebung ver-
wenden, nehmen Sie über die Augen die Ihnen fehlenden 
Farbschwingungen auf und können somit allmählich 
ganzheitlicher werden. Ihre Harmonisierungsfarben 
sollten Sie am Arbeitsplatz und in der Wohnumgebung 
gezielt einsetzen. 

2. Farbastrogramm: 
Das Farbastrogramm ist die Umsetzung Ihres 
Geburtshoroskops in Farbe. Sie sehen besonders 
starke Farben, aber vielleicht auch Fehlstellen oder 
dunkle Ringe. Das sind Hinweise auf Disharmo-
nien. Das Farbastrogramm ist als Meditationsbild 
gut geeignet. 

3. Farbmandala (charismatisches): 
Das charismatische Mandala drückt Ihre Stärken als Bild 
aus, ebenfalls als Meditatonsbild gut geeignet. Es wirkt 
aufbauend. 
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4. Farbmandala (harmonisierend): 
Das Harmonisierungsmandala zeigt Mangelfarben, die Sie 
auch in Ihrer Farbkarte zu den Harmonisierungsfarben 
wiederfinden. Die Farben des Harmonisierungsmandalas 
benötigen Sie zur inneren Vervollkommnung. Für Thomas 
Gottschalk bedeutet der starke blaue Ring, dass in der 
Saturn-Thematik (z.B. im Strukturbereich) noch 
Entwicklungsmöglichkeiten sind.

5. Farbtafel: 

Die Farbtafel ist die Gesamtdarstellung aller 
Planetenfarben. Auf der linken senkrechten 
Spalte finden Sie die Grundfarben der Planeten. 
Die Farbveränderungen beruhen auf der In-
Beziehung- Setzung aller Planeten miteinander 
(Aspektierungen). Die Farbtafel bildet die 
Grundlage der Astralen Farbpsychologie. Dazu 
eben die „Farbkombinationen“ Hinweise.

Beispiel Planeten-Sigel SONNE: 

Zu jedem Planeten haben wir ein Planetensigel entwickelt. Ab Seite 
34 finden Sie ausführliche Hinweise zu den harmonischen und
disharmonischen Farbwirkungen der einzelnen Planeten in Bezug 
auf Körper, Seele und Geist des Menschen. 
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Einführung in eine astrale Farbpsychologie

Farben sind eine Urerfahrung der Menschheit und haben für uns Bedeutung im körperlichen, seeli-
schen und geistigen Bereich.
Die Farben kamen mit dem Licht in unsere Welt und sind wie das Licht Boten zwischen Geist und 
Materie. Deshalb bezeichnen Philosophen die Farben als Tore in die geistige Welt, während für die 
Dichter die Farben die Sprache der Seele sind. Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass die 
Farben die Gedanken und das Gemüt färben. Eine Landschaft im Sonnenschein, ein Laubwald im 
Frühlingsgrün, ein Garten oder eine Wiese mit bunten Blumen heben die Stimmung und bringen 
Lebensfreude. Wer melancholische oder gar depressive Verstimmungen empfindet, greift oft zu 
dunkler, grauer oder gar schwarzer Kleidung um damit seiner Seele nochmals das Gefühl von 
Trostlosigkeit und Trübe zu vermitteln. Der Zustand der Psyche verdunkelt sich weiterhin. Fröhli-
che, glückliche Menschen erkennen Sie oft auch an der Kleidung - Farben drücken eben innere See-
lenzustände aus! Lernen wir doch wieder, auf unsere innere Stimme zu achten, auch bei der Aus-
wahl der Farben, mit denen wir uns umgeben und uns kleiden. 
Der Mensch ist auch ein Lichtkörper und reagiert sensibel auf die ihn berührenden Licht- und Farb-
reize. Licht und Farben sind energetische Schwingungen, die alle Lebensbereiche durchfluten und 
direkte Auswirkungen auf uns Menschen haben. 
Bevor das Farbgefühl wieder sicher eingesetzt werden kann, ist es hilfreich, sich die Wirkung der 
Farben auf Körper, Seele und Geist bewusst zu machen. 

Dieses Programm wird Ihnen helfen, die Farben bewusst für Ihr seelisches und körperliches Wohl-
befinden einzusetzen. 
Farben färben unsere Welt und bringen Lebendigkeit und Schönheit. Farbenpracht stimmt uns 
leichter und heiterer. 
Es ist erstmals gelungen, die ganz individuellen Charakterfarben des Menschen zu berechnen. Mehr 
zu den theoretischen Grundlagen der Farbberechnungen können Sie auf Seite 48  erfahren.
Sie haben mit diesem Farbprogramm die Möglichkeit, Ihre eigenen Persönlichkeitsfarben kennen zu 
lernen. Sie erfahren, welche Farben Ihre persönliche Ausstrahlung verstärken. Das sind die Charak-
terfarben, Ihre individuellen charismatischen Farben. 
Sie erfahren aber auch, welche Farben Sie benötigen, um mehr innere Harmonie zu finden. Diese 
Farben haben wir Harmonisierungsfarben genannt. Die Harmonisierungsfarben sind die Farben, 
deren Schwingungen bei Ihnen disharmonisch oder schwach sind und die Sie in irgendeiner Weise 
von außen zuführen sollten.  
Sie lernen die Wirkung der Charakterfarben (auch Astralfarben bzw. Planetenfarben genannt) auf 
die Seele und den Körper des Menschen kennen und erhalten praktische Tipps, wie Sie mit Hilfe 
der Astralfarben Ihr Wohlbefinden verbessern können.
Das Farbprogramm kann Ihnen helfen, Ihre Farbintuition zu verstärken, so dass Sie zunehmend 
häufiger nach den Farben greifen, die Ihre Seele in der konkreten Situation braucht. 
Forschungen in unserem Institut auf dem Gebiet der Optik und der Mathematik ergaben, dass be-
stimmte Charakteranlagen sich farblich ausdrücken lassen. Die Vermittlung erfolgt über die Plane-
tenkonstellationen im Horoskop. Die Planetenfarben sind reine, monochromatische Farben im Wel-
lenbereich zwischen 380 bis 780 Nanometern. 
Jede Farbe hat ihr eigenes Schwingungsspektrum und spricht zu uns in der ihr eigenen Farbe und 
der entsprechenden Wellenlänge. Mit jeder Farbe senden Sie auch bestimmte Informationen aus -
sowohl zur eigenen Psyche als auch zu Ihren Mitmenschen. 
Wir nehmen die Farben vorwiegend über die Augen auf: ein großer Teil der Farbreize wird zur 
Sehrinde geleitet und dort in Bilder umgesetzt. Ein anderer Teil der Farbreize wird nichtvisuell ver-
arbeitet, sondern gelangt bis zum Limbischen System unseres Gehirns und reguliert dort hormonelle 
Prozesse und damit unsere Vitalfunktionen.  
Farben färben die Gedanken und das Gemüt und bewirken eine Harmonisierung und Vervollkomm-
nung des Menschen, können aber auch beunruhigen oder bedrückend wirken.  
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Zu Ihrer Persönlichkeit "passende" Farben sorgen deshalb für angenehme Gefühle für Sie selbst 
und für die Mitmenschen. Auch aus diesem Grund ist die Auswahl Ihrer persönlichen Farben wich-
tig - Sie vermitteln damit einen wesentlichen Eindruck Ihrer Persönlichkeit und rufen beim Gegen-
über entsprechende Empfindungen hervor. Wenn Ihr Wesen und Äußeres "stimmig" sind, spüren 
das Ihre Mitmenschen.  
Was müssen Sie tun, um Ihre persönlichen Farben kennen zu lernen? Gehen Sie auf die Startseite 
des Farbprogramms und klicken Sie im Menü auf “Farbkarten”. Damit Sie Ihre ganz persönlichen 
Farben sehen können, müssen Sie Ihr Geburtsdatum eingeben. Wenn Sie die Uhrzeit Ihrer Geburt 
nicht genau wissen, dann geben Sie die ungefähre Zeit ein. Sollten bei Ihren Persönlichkeitsfarben 
Mondqualitäten beteiligt sein (Sie erkennen es an den Unterschriften unter Ihren Farben), so ist bei 
ungenauer Geburtsminute eine mondbestimmte Farbe etwas ungenau. Alle anderen Farben können 
auch bei ungenauer Geburtsminute genau berechnet werden. Nach der Eingabe Ihrer Daten erschei-
nen Ihre persönlichen Farben (Ihre Charakterfarben) auf dem Bildschirm. Den Hintergrund des 
Bildschirms können Sie in schwarz oder weiß wählen. Sie können sich die Farben selbst ausdru-
cken. Sollten Sie nicht über einen guten Farbdrucker verfügen, können Sie die Farbkarten auch im 
Institut für Wellenastrologie bestellen.
Um die Bedeutung Ihrer Charakterfarben zu erfahren, gehen Sie einfach mit dem Cursor über die 
entsprechende Farbe. Dann erscheint der Erläuterungstext. Diesen Text können Sie sich auch aus-
drucken. Die Druckfunktion wird auf dem Bildschirm links unten angezeigt. 

Farbkarten
Sie sehen auf dem Bildschirm die Harmonisierungsfarben und die charismatischen Farben. Bewe-
gen Sie die Maus über die einzelnen Farben, dann erscheinen Erläuterungen zu den farbpsychologi-
schen Hintergründen Ihrer Persönlichkeitsfarben. Zum Drucken wird empfohlen, den Hintergrund 
weiß zu wählen. Der schwarze Hintergrund dagegen ist für die Bildschirmansicht günstiger.       

Farbastrogramm
Sie haben Wahlmöglichkeiten beim Kontrast. Zum Drucken wird auch hier der weiße Hintergrund 
empfohlen, auch um Toner zu sparen. 

Charismaitsches Mandala und Harmonsierungsmandala
Auch hier empfehlen wir den weißen Hintergrund für die Druckausgabe. Die farben kommen auf 
Glanzpapier meist recht gut, allerdings ist die Qualität der Farben stark vom Drucker abhängig. be-
sonders brillant wirken die Farben, wenn das Mandala laminiert wird. Diese Dienstleistung können 
Sie auch im Institut bestellen. 

Planetensigel
Sie finden im Programm einige allgemeine Erklärungen zu jedem Sigel. Die Sigel können Sie aus-
drucken. Besonders gut erscheinen die Sigel, wenn sie in Folien eingeschweißt werden. Das betrifft 
auch Ihre persönlichen Farbmandalas. Die Schrift auf den Sigeln kann entfernt werden.

Farbtafel
Die Farbtafel ist nicht ausdruckbar.

Lernen Sie Ihre Persönlichkeitsfarben kennen !
Persönlichkeitsfarben sind Charakterfarben. 
Es sind die Farben, die Ihr Wesen zum Ausdruck bringen und Ihrer Mitwelt eine Botschaft Ihres 
Charakters sowie Ihrer Psyche vermitteln. Mit den Farbschwingungen treten wir mit anderen in 
Resonanz und rufen beim jeweiligen Gegenüber natürlich auch eine entsprechende Reaktion her-
vor. Wenn Sie in Ihrer Kleidung mindestens eine Ihrer Charakterfarben tragen, verstärken Sie Ihre 
persönlichen Schwingungen. 
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Charismatische Farben und ihre Bedeutung
Die charismatischen Farben symbolisieren Ihre Charakterstärken und verstärken durch die Rück-
kopplung Ihre Stärken weiterhin (die Stärken stärken!). Durch den bewussten Umgang mit Ihren 
Charakterfarben werden Sie vom Modediktat frei. Sie steigern Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefin-
den im sozialen Umgang. Möglicherweise kennen Sie bestimmte Eigenschaften und Stärken an sich 
selbst noch nicht, die durch die Farben symbolisiert werden. Doch der Gebrauch der Charakterfar-
ben kann Sie der antiken und heute noch genau so aktuellen Mysterienaufgabe " Werde, was Du 
bist!" näher bringen.
Doch bitte bedenken Sie: Die Geschichte der Psychotherapie einschließlich vieler spiritueller The-
rapieformen zeigt, dass es für die individuelle menschliche Entwicklung keine Wundermittel gibt. 
Eine Charakterentwicklung benötigt Zeit, Eigeninitiative und Experimentierfreude, also Offenheit 
für individuelle Kombinationen. 
Sollten bei Ihnen die Eigenschaften, die die Farben anzeigen, noch nicht entwickelt sein, so kann 
der bewusste Umgang mit diesen Farben helfen, diese Charakteranlagen zutage zu fördern, da die 
entsprechenden Bereiche Ihrer Psyche aktiviert werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie 
die Stärkung bestimmter Anlagen auch tatsächlich wollen. Es ist möglich, dass Sie, abhängig von 
Ihrem jetzigen Entwicklungsstand, nicht jede Ihrer charismatischen Farben annehmen können oder 
wollen. Gehen Sie mit diesen Farben behutsam um und integrieren Sie die Ihnen noch nicht so ver-
trauten Farben allmählich in die Wohnumgebung und vielleicht erst später auch in die Kleidung.  
Ergänzend sollten Sie die allgemeine Bedeutung der Farben verstehen (Punkt 3), um das hinter der 
Farbe stehende Prinzip und die Wirkweise zu erkennen. 
Bitte beachten Sie auch, dass Ihre Stärken dann besonders deutlich werden, wenn Sie in Ihrer Mitte 
ruhen, wenn Sie gelassen sind. Haben Sie sich aber durch die Alltagshetze, durch eine ungesunde 
Lebensweise, durch unrealistische persönliche Ziele "außer sich gebracht", sind also nicht mehr 
"Herr oder Herrin im eigenen Hause", dann werden die positiven Charaktermerkmale, die hinter 
Ihren charismatischen Farben stehen, leider auch etwas verschüttet sein. Es sollte Ihnen auch durch 
den bewussten Umgang mit den Farben allmählich gelingen, zu sich selbst zu kommen, um Ihre 
Persönlichkeit im angenehmen Licht strahlen zu lassen.
Im Folgenden erfahren Sie, welche allgemeinen Aussagen die Farben haben, die in Ihrem charis-
matischen Spektrum enthalten sind.
Sie erhalten Hinweise, was die entsprechende charismatische Farbe über Ihren Charakter verrät, wie 
Sie von anderen empfunden werden. 
Sie erfahren außerdem, welche Ihrer harmonischen Anlagen Sie rückkoppelnd verstärken, wenn 
Sie eine entsprechende Charakterfarbe verstärkt in Ihr Outfit integrieren. Diese Hinweise gehen 
direkt von der Farbe aus. Wenn Sie ganz spezielle Aussagen Ihrer Persönlichkeitsfarben wün-
schen, lesen Sie bitte unter „Farbkombinationen“ nach. Dort finden Sie die Bedeutung Ihrer ganz 
speziellen Farbverbindungen, abgeleitet von den dahinter stehenden Farb- bzw. Planetenprinzipien.
Für die Handhabung aller Farben gilt der Satz des berühmten Arztes und Philosophen Paracelsus: 
“Die Dosis macht das Gift.” Damit meinen wir, Sie sollten die Farben stets mit Fingerspitzengefühl 
einsetzen. Besonders für die starken, aktiven Farben gilt: Nicht übertreiben, vorsichtig dosieren!

Rot als charismatische Farbe
Die roten Farbtöne sind ein Hinweis, dass Sie eine energische und aktive Persönlichkeit sind. Rot 
assoziiert Mut und Begeisterungsfähigkeit und vermittelt den Eindruck von Kraft und Stärke. Auf 
Ihren Körper wirkt Rot in der Rückkopplung energetisierend. Wenn Sie das Rot Ihrer Farbkarten in 
der Kleidung mit verwenden, vermitteln Sie Ihren Mitmenschen einen dynamischen Eindruck. 
Orange als charismatische Farbe
Orange in Ihren charismatischen Farben gibt einen Hinweis darauf, dass Sie Harmonie ausstrahlen.
Sie wirken auf Ihre Mitmenschen angenehm, erwärmend und können in Ihre Lebensumgebung 
Ausgeglichenheit und harmonische Ruhe bringen. Das Orange unterstützt die Kommunikation und 
erhöht die Lebensfreude - Ihre eigene und die der Betrachter. Achtung: Orange darf nur sparsam 
eingesetzt werden, da bei Überbetonung dieser Farbe sehr leicht negative Assoziationen wie Faul-
heit, Bequemlichkeit oder zu starke Sinnlichkeit möglich sind. 
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Gelb als charismatische Farbe
Das Gelb in Ihren charismatischen Farben vermittelt den Mitmenschen, dass Sie eine heitere und 
lebenslustige Persönlichkeit sind. Sie wirken kontaktfreudig. Gelb begünstigt die Kommunikation, 
ebenso das Denken. Das Gelb zeigt Ihre Offenheit für neue Ideen und Ihre Bereitschaft für intellek-
tuelle Gespräche. Für Sie selbst und auch auf andere wirkt die gelbe Farbe stimmungsaufhellend. 

Grün als charismatische Farbe
Das Grün in Ihrer Kleidung vermittelt Ihren Mitmenschen, dass Sie über seelischen Kraft und Aus-
geglichenheit verfügen. Es deutet auf Ihre innere Sicherheit und Gelassenheit hin. Mit der grünen 
Farbe wirken Sie auf sich und andere stimmungsausgleichend.
Goldgelb als charismatische Farbe
Das intensive Goldgelb Ihrer charismatischen Farbpalette gibt einen Hinweis auf Ihre innere Kraft 
und Zentriertheit. Mit dieser Farbe strahlen Sie Würde und auch Stärke aus. Auf Sie selbst wirkt das 
Goldgelb in der Rückkopplung stimmungsaufhellend und stärkt Ihre ICH-Kraft und Vitalität noch-
mals sowie auch die Sicherheit im Auftreten. Auch das Goldgelb keinesfalls zu intensiv einsetzen -
dann wirkt es aufdringlich und zu dominant. 
Blau-Rot als charismatische Farbe
Dieses intensive Blaurot gibt Ihren Mitmenschen einen Eindruck Ihrer inneren Kraft und Stärke. 
Möglicherweise wirken Sie dominant. Auf Sie selbst wirkt die blaurote Farbe anregend und stärkt 
Ihre Bereitschaft zur Veränderung.
Violett als charismatische Farbe
Das harmonische Blaurot vermittelt Ihren Mitmenschen den Eindruck von Gelassenheit und geisti-
ger Stärke. Sie wirken damit kraftvoll und doch ausgeglichen. Es ist die Farbe der Priester und Kö-
nige - und auch Sie strahlen mit dieser Farbe innere Würde aus, sofern die Farbe sparsam eingesetzt 
wird.  
Blau als charismatische Farbe
Das Blau in Ihren charismatischen Farben gibt einen Hinweis auf Ihre Zuverlässigkeit und Charak-
terstärke. Das Blau wirkt etwas abgrenzend und vermittelt Konzentration und Seriosität. 
Im Berufsalltag wirken Sie mit dieser Farbe vertrauenswürdig. 
Türkis als charismatische Farbe
Mit dieser Farbe vermitteln Sie Reinheit und Klarheit. Setzen Sie diese Farbe auch ein, um Ihre 
Intuition zu stärken. Diese Farbe gibt außerdem einen Hinweis auf den Wunsch nach etwas Distanz. 
Grün-Weiß als charismatische Farbe
Dieses Grün deutet auf Ihre innere Harmonie und Friedfertigkeit hin. Sie vermitteln den Eindruck 
von Leichtigkeit und Romantik, auch der Sehnsucht in die Entgrenzung.  

Harmonisierungsfarben und ihre Bedeutung
Diese Farben drücken Mängel und Schwächen in Ihrem persönlichen Farbspektrum aus. Es sind 
Farben, die auf fehlende Anlagen oder auf schwache oder disharmonische Charakterqualitäten hin-
weisen. Wenn Sie diese Farben in Ihrer Umgebung verwenden, nehmen Sie über die Augen die 
Ihnen fehlenden Farbschwingungen auf und können somit allmählich ganzheitlicher werden. Des-
halb sollten Sie die Harmonisierungsfarben am Arbeitsplatz und in der Wohnumgebung gezielt ein-
setzen (in Gestalt von Tischdecken, Blumen, Gardinen, Kissen u. a.). Wenn Ihnen Ihre Harmonisie-
rungsfarben zusagen, können Sie diese selbstverständlich auch in der Kleidung berücksichtigen. 
Bei manchen Persönlichkeiten treten bei den Charisma-Farben und bei den Harmonisierungsfarben 
sehr ähnliche Farbtöne auf. Zwar sind unterschiedliche Charakterqualitäten dahinter versteckt, wie 
Sie bei der Erklärung der Farbkarten sehen können, für die praktische Wirkung ist es jedoch güns-
tig, gerade solche Farben, die in beiden Farbspektren auftreten, in die alltägliche Kleidung zu integ-
rieren. 
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick, worauf Ihre Farbmängel aus Sicht der astralen Farbpsy-
chologie ganz allgemein hinweisen bzw. welche Wirkungen Sie für sich erzielen können, wenn Sie 
mit diesen bei Ihnen schwachen oder disharmonischen Farben bewusst umgehen. 
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Aber auch für die Harmonisierungsfarben gilt: Die Farben mit Fingerspitzengefühl einsetzen. Jede 
Übertreibung schadet und ruft eine dem eigentlichen Ziel entgegengesetzte Wirkung hervor. 
Rot als Harmonisierungsfarbe
Rot als Harmonisierungsfarbe kann auf disharmonische oder schwache Energieeinsätze hindeuten 
und eine Möglichkeit sein, mangelnde Antriebsenergie, mangelnde Kraft zu stärken. Rot regt im 
vegetativen Nervensystem den Sympathikus an, der wiederum Einfluss auf Ihre Aktivität und den 
Energie- und Wärmehaushalt hat. Das Rot in Ihrer Umgebung kann Ihre Willenskraft stärken und 
Ihren Mut "befeuern". Allmählich verhilft Ihnen die bessere Integration des Rot in Ihrem persönli-
chen Farbspektrum zu einem kraftvollerem und dynamischeren Auftreten. 
Sollte das Rot jedoch auf einen zu starken Energieeinsatz hindeuten, so versuchen Sie, das Rot we-
nig zu verwenden und mehr Blau- und Grüntöne zu bevorzugen. Zu viel disharmonische Energie 
zeigt sich zum Beispiel als Jähzorn und fordernde Ungeduld. . 
Orange als Harmonisierungsfarbe
Orange als eine Ihrer Harmonisierungsfarben ist ein Hinweis darauf, dass Sie mehr seelische Har-
monie brauchen. Sie sind in Ihrem Auftreten oft nicht in Ihrer Mitte. Dieser Orangeton in Ihrer 
Wohnumgebung könnte Ihnen helfen, gegen Gefühle der Unzufriedenheit und Melancholie anzuge-
hen. Orange hilft Ihnen auch, etwas lockerer und heiterer zu werden und verbessert das seelische 
Gleichgewicht. Setzen Sie diese Harmonisierungsfarbe mit Fingerspitzengefühl ein. Ein Zuviel
dieser Farbe kann besonders leicht eine gegensätzliche Wirkung hervorrufen. 
Gelb als Harmonisierungsfarbe
Als Harmonisierungsfarbe kann Gelb Ihnen helfen, etwas heiterer und lockerer zu werden. Das 
Gelb unterstützt Sie auch, leichter mit Ihren Mitmenschen zu kommunizieren. Es hilft, trübe Ge-
danken zu vertreiben und regt die Stimmung an. Verwenden Sie Ihren Gelbton mit am Arbeitsplatz,
Sie aktivieren damit auch das Nervensystem und Ihre Denkfähigkeit. Auch Gelb sollten Sie stets 
wohldosiert einsetzen. Ein Zuviel könnte Nervosität und Gereiztheit hervorrufen. 
Grün als Harmonisierungsfarbe
Grün in Ihren Harmonisierungsfarben ist ein Hinweis darauf, dass Sie sich um mehr Stimmungssta-
bilität bemühen sollten. Das Grün kann Ihnen dabei helfen. Sie können durch das Grün in der Um-
gebung zu mehr innerer Harmonie gelangen. Wahrscheinlich könnten Ihnen Spaziergänge in Laub-
wäldern mit differenzierten Grüntönen gut tun und seelische Kraft und Ruhe vermitteln. Achten Sie 
auch auf ausreichende Grünpflanzen im Raum!
Goldgelb als Harmonisierungsfarbe
Das Goldgelb als Harmonisierungsfarbe verrät, dass Sie sich Ihrer selbst nicht sicher sind - selbst 
wenn Sie einen sicheren Eindruck vermitteln wollen. Setzen Sie das Goldgelb in Ihrer Wohnumge-
bung ein. Sie werden sicher die wärmende Wirkung bald verspüren. Das Goldgelb wirkt harmoni-
sierend und ausgleichend. Es hilft Ihnen, Stärke und Zuversicht zu entwickeln.  
Blau-Rot als Harmonisierungsfarbe
Wenn Sie das starke Blau-Rot zur Vervollkommnung Ihres Farbspektrums benötigen, gehören Sie 
wahrscheinlich zu den Menschen, die bei Veränderungen Probleme haben, unsicher oder zögernd 
mit neuen Situationen umgehen. Die Schwingung des intensiven Blaurot kann Ihnen helfen, Ihrer 
inneren Stimme stärker zu vertrauen. 
Violett als Harmonisierungsfarbe
Diese Farbe benötigen Sie, um zu einem harmonischeren persönlichen Wachstum zu gelangen. Das 
Violett hilft bei der geistigen Entfaltung und verhilft, dezent eingesetzt, zu einem würdevolleren
Auftreten. 
Blau als Harmonisierungsfarbe
Das Blau unterstützt Sie bei Ihren Bemühungen um Konzentration und Durchhaltekraft. Blau hilft 
Ihnen, zu etwas mehr Ruhe zu kommen und wirkt abschirmen und beruhigend. 
Türkis als Harmonisierungsfarbe
Türkis verstärkt die Intuition und die Spontaneität. Sie benötigen diese Farbe, um etwa lockerer im 
Umgang mit anderen zu werden.
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Grün-Weiß als Harmonisierungsfarbe
Das helle Grün-Weiß kann zu etwas mehr Harmonie und Phantasie verhelfen. Vielleicht hilft es 
ihnen auch, Ihre verborgenen Sehnsüchte anzunehmen. 

Ihr persönliches Farbastrogramm
Es ist erstmalig gelungen, ein Horoskop in Farben umzusetzen. Die Kreisbahnen sind Planetenbah-
nen. Die Farben entsprechen dem jeweiligen Planetenprinzip. Farben, die besonders stark oder  
leuchtend sind, zeigen Ihre tatsächlichen persönlichen Stärken. Sie finden diese Farben bei Ihren 
charismatischen Farben wieder. 
Wenn Farben dunkel sind, ihre Leuchtkraft verloren haben, haben Sie in diesem Bereich eine Dis-
harmonie. Gleiches gilt, wenn farblich eine Fehlstelle sichtbar wird. Sie finden die im Farbkreis 
fehlenden Farben auf Ihrer Farbkarte mit den Harmonisierungsfarben wieder. 
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie ab und an Ihren Farbkreis auf sich wirken lassen. Sie werden har-
monischer, wenn Sie vor Ihrem geistigen Auge die Fehlstellen des Farbastrogramm ersetzen. Viel-
leicht bereitet es Ihnen aber auch einfach nur Freude, die Wellentäler und Wellenberge Ihres per-
sönlichen Farbspektrums auf sich wirken zu lassen. Auch Freude führt letztlich zu innerer Harmo-
nie und zur Stärkung des Immunsystems. 
Sie können das Farbastrogramm im Kontrast variieren. Die allgemeingültige Einstellung bekommen 
Sie, wenn Sie die Einstellung “Null” wählen. Doch probieren Sie auch die anderen Kontrastmög-
lichkeiten! Schließlich hängt die Wirkung einer Farbe auch vom Betrachter ab!

Farbkombinationen der charismatischen Farben
Auf Ihren charismatischen Farbkarten finden Sie Kombinationen der Farben. Der symbolhafte Hin-
tergrund Ihrer persönlichen Farben lässt sich durch die dahinter stehenden Kombinationen der Pla-
netenprinzipien entschlüsseln. Auf Ihrer Farbkarte können Sie wahlweise die Planeten als Symbol 
oder auch als Wort ausdrucken. Wenn Sie mit dem Cursor über eine Ihrer Farben gehen, erscheint 
die Aussage der Farbe in Kurzform. Jede der möglichen Farbkombinationen sehen Sie auch auf der 
Farbtafel, die die Übergänge/ Kombinationen aller Planeten enthält. Klicken Sie dazu bitte auf der 
Startseite rechts den Begriff “Farbtafel” an. Jetzt können Sie alle Planetenkombinationen, in Farbe 
ausgedrückt, auch auf der Farbtafel betrachten und sich daraus gewünschte Farbkombinationen ge-
zielt entnehmen. Die Aussagen der einzelnen Farbkombinationen können Sie auch im Programm-
heft nachlesen. Dabei weisen Ihre charismatischen Farben auf Stärken hin, die Sie in der Rückkopp-
lung über die entsprechende Farbe nochmals vertiefen und weiterentwickeln können. 
In den folgenden Ausführungen werden harmonische Persönlichkeitsmerkmale besprochen, ohne 
dass Vollständigkeit angestrebt wird. Hintergrund sind Ihre Persönlichkeitsprinzipien, die sich über 
die Planetenprinzipien erkennen lassen. Es kann aber keine Aussage darüber gemacht werden, ob 
Sie diese Persönlichkeitsmerkmale tatsächlich aktiv, nach außen sichtbar leben oder ob sich die 
genannten Qualitäten mehr im Inneren, mehr im verborgenen Bereich Ihres Wesens abspielen. Das 
hängt von der über die Farbkombinationen nicht erkennbaren allgemeinen Persönlichkeitsstruktur 
ab. C. G. Jung spricht von den introvertierten und den extravertierten Persönlichkeiten. Wenn Sie in 
Ihrem Wesen mehr nach innen gerichtet sind, verfügen Sie zwar auch über aktive Anlagen, die in 
den charismatischen Farben deutlich werden, aber die Außenwirkung kann etwas reduziert sein. 
Oftmals treten solche Eigenschaften in Situationen zutage, in denen der sonst zurückhaltende 
Mensch stark gefordert ist und seine Zurückhaltung “vergisst”. 
Mars*Mars: In Ihrem Auftreten bringen Sie Energie und Dynamik zum Ausdruck. Nutzen Sie Ihre 
Kraft und Ihren Willen, um Ihre Wünsche und Ziele zu realisieren. Sie verfügen über eine ausge-
prägte innere Energie und Willenskraft.
Mars*Venus: Ihre Gefühle sind stark und kraftvoll. Sie sind in der Lage, Ihre Energie in künstleri-
schen Lebensbereichen, in Ihre Liebesbeziehungen sowie zur Harmonisierung der Umgebung ein-
zubringen. 
Mars*Merkur: Ihre Energie können Sie in der alltäglichen Kommunikation harmonisch einsetzen. 
Sie verfügen über eine aktive mentale Energie, die Sie durch dieses Rot nochmals aktivieren kön-
nen. Gleiches gilt für Ihre Denk- und Lernfähigkeit. Sie sind schlagfertig und wortgewandt. 
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Mars*Mond: Sie strahlen eine harmonische Energie aus. Mit dieser Farbe wirken Sie kraftvoll und 
doch in sich ruhend. 
Mars*Sonne: Sie verfügen über eine kraftvolle Durchsetzungsfähigkeit, über Energie und Dyna-
mik. Das Rot signalisiert Sie als mutige und energische Persönlichkeit. 
Mars*Pluto: Sie haben die Kraft, sich für die Erneuerung und Transformation der Lebensbereiche 
einzusetzen, die für Sie wichtig sind. Das Rot drückt starke, kompromisslose Energie und Dynamik 
aus. Sie sind in der Lage, Ihre Pläne mit intensiver Durchsetzungskraft anzugehen. 
Mars*Jupiter: Sie haben den starken Wunsch nach Wachstum und Horizonterweiterung. Mögli-
cherweise lieben Sie die Erkundung neuer räumlicher Horizonte, lieben das Reisen und den Tou-
rismus? Vielleicht wollen Sie auch viel Energie in Ihre geistige Entwicklung, in die Erweiterung 
Ihres Horizontes einbringen. Viel Kraft können Sie auch in die Vervollkommnung Ihrer Bildung 
investieren. Immer wieder werden Sie sich erneut auf der Suche nach dem Sinn Ihres Lebens bege-
ben. 
Mars*Saturn: Sie verbinden Energie mit ernsthafter Konzentration auf Wesentliches und mit 
Durchhaltekraft. Ihr Mut, Ihr Wille und Ihre Ausdauer sind harmonisch und helfen Ihnen, auch 
schwierige Ziele zu erreichen.   
Mars*Uranus: Ihre Energie ist harmonisch mit Spontaneität verbunden. Mut und Kraft können Sie 
mit guten plötzlichen Ideen, mit Ihrer Intuition in Einklang bringen. Sie sind in der Lage, Ihre Ener-
gie auf ungewöhnliche Lebensbereiche zu richten. 
Mars*Neptun: Ihre Energie ist stark auf Ideale ausgerichtet. Ihr Wollen verbindet sich mit dem 
Wunsch nach Harmonie und Liebe in der Welt. Viel Kraft können Sie in die mitmenschlich-
helfenden oder künstlerischen Bereiche richten. Ihre Energie verbinden Sie harmonisch mit Ihrer 
ausgeprägten Phantasie und Kreativität. 
Venus*Mars: Sie verfügen über eine ausgewogene Energie und emotionale Kraft. Liebenswürdig-
keit, Schönheit und einen Sinn für Genuss im Leben können Sie mit Mut und Dynamik verbinden. 
Im Gefühlsbereich sind Sie intensiv und leidenschaftlich.
Venus*Venus: Sie vermitteln Ihrer Umwelt Harmonie, Ausgewogenheit und Freundlichkeit. Auf 
andere Menschen können Sie stimmungsausgleichend und beruhigend wirken. Ästhetik, Schönheit 
und Kunst sind für Sie wesentliche Werte, ebenso Sie sind in der Lage, sich in Wort und Schrift 
liebenswürdig wie Liebe und Genuss.
Venus*Merkur: Es gelingt Ihnen meist, Ihre Meinung freundlich und angenehm auszudrücken. Sie 
können auch Ihrem Schönheitsempfinden verbal Ausdruck verleihen. Ihre geistige Beweglichkeit 
können Sie mit Einfühlungsvermögen verbinden, wodurch Ihre Partnerbeziehungen begünstigt wer-
den. 
Venus*Mond: Sie wirken mit dieser Farbe liebenswürdig und gefühlvoll und strahlen Harmonie 
und Empfindsamkeit aus. Mit Kindern können Sie sicher sehr liebevoll umgehen. 
Venus*Sonne: Sie strahlen Anmut, Liebenswürdigkeit und Harmonie aus. Ihr ästhetisches Emp-
finden ist sehr ausgeprägt. Sie können es in den alltäglichen Kontakten einsetzen, aber auch im 
künstlerischen Bereich. 
Venus*Pluto: Sie haben eine liebenswürdige und dennoch energische Ausstrahlung. Sie sind in der 
Lage, überholte, nicht mehr tragfähige Themen auf harmonische Art und Weise aus Ihrem Leben zu 
entlassen und nicht zukunftsfähige Beziehungen in einer friedlichen Art zu beenden. Im kreativen 
Bereich können Sie aus tiefen Quellen schöpfen. 
Venus*Jupiter: Sie wirken meist ausgeglichen und heiter. Ihre Kreativität und Intuition ergänzen 
sich. Ihre Hilfsbereitschaft, Liebenswürdigkeit und Großzügigkeit machen Sie beliebt. 
Venus*Saturn: Sie können sich gelassen und mit innerer Harmonie auf Ihre Aufgaben konzentrie-
ren. Sie verstehen es, auch schwierige Probleme heiter und optimistisch anzugehen, wodurch Ihre 
Erfolge begünstigt werden. Im partnerschaftlichen Bereich schätzen Sie Zuverlässigkeit.
Venus*Uranus: Künstlerische Kreativität und originelle Ideen ergänzen sich harmonisch. Sie kön-
nen harmonisch mit plötzlichen Begegnungen und Situationen umgehen und sind überhaupt an un-
gewöhnlichen Kontakten und Lebenssituationen interessiert. 
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Venus*Neptun: Sie haben eine ausgeprägte Harmonie- und Liebessehnsucht. Sie verfügen über 
viel Phantasie und künstlerische Kreativität. Durch Ihren Idealismus und Ihr Vertrauen schaffen Sie 
sich eine harmonische Innenwelt, die Sie mit zunehmendem Alter auch nach Außen bringen sollten.  
Merkur*Mars: Sie sind schlagfertig und können das Wort als Waffe einsetzen. Sie lieben Diskus-
sionen und geistig-intellektuelle Auseinandersetzungen. Ihre Unternehmungen durchdenken Sie 
intensiv und logisch. 
Merkur*Venus: Ihr Denken ist stark auf eine harmonische Umwelt, auf liebevolle Beziehungen 
und künstlerische Bereiche gerichtet. Sie können in theoretischen Gesprächen über Kunst und Kul-
tur gut argumentieren. Ihr mündlicher und schriftlicher Ausdruck sind angenehm und wohlgeformt.
Merkur*Merkur: Sie lieben intellektuelle Gespräche und soziale Kontakte. Der Umgang mit Wort 
und Schrift ist Ihnen sehr wichtig. Sie sind vielseitig interessiert, wissbegierig und intellektuell auf-
nahmebereit. 
Merkur*Mond: Ihr Denken und Ihr Gefühl sind in Harmonie. Sie wirken emotional ausgeglichen. 
Sie können viel mentale Energie einsetzen, um eine harmonische soziale Umwelt und ein behagli-
ches Zuhause zu erlangen. 
Merkur*Sonne: Ihr Denken ist auf persönliche Bereiche gerichtet. Sie bemühen sich um Selbster-
kenntnis und um Selbstvervollkommnung, wodurch Sie eine starke intellektuelle Ausstrahlung er-
reichen können. 
Merkur*Pluto: Ihr Denken ist auf Veränderung und Transformation gerichtet. Sie sind aus Ver-
nunftgründen bereit, sich von überholten Denk- und Verhaltensweisen zu lösen und sich mit Ihrem 
Denken neue Lebensbereiche zu eröffnen. 
Merkur*Jupiter: Sie verbinden Ihr Alltagsdenken mit Ihren Idealen. Sie sind an einer intellektu-
ell-geistigen Entwicklung sowie am Allgemein-Menschlichen interessiert. Für Sie sind moralische 
Normen und ethische Werte wichtig, und Sie möchten auch das alltägliche Handeln danach ausrich-
ten. 
Merkur*Saturn: Ihr Denken ist logisch strukturiert und in die Tiefe gehend. Sie sind in der Lage, 
sachlich und vernünftig Ihre Vorhaben zu planen und Sie können viel intellektuelle Kraft einsetzen, 
um Ihre Ziele zu erreichen. 
Merkur*Uranus: In Ihrem Denken und in Ihrer Kommunikation sind Sie anregend und originell. 
Ihre Interessen sind auf ungewöhnliche, spannende und oft progressive Themen gerichtet. Sie sind 
geistig offen für Neues und für Reformen. 
Merkur*Neptun: Ihr Denken ist auf die Erforschung der unbewussten, verborgenen menschlichen 
Bereiche gerichtet. Sie haben auch theoretisches Interesse an spirituellem Gedankengut und trans-
zendenten Themen. Sie bevorzugen vernünftige, harmonische soziale Beziehungen. 
Mond*Mars: Ihr Gefühl und Ihr Willen sind harmonisch. Sie werden immer dann gute Erfolge 
haben, wenn Ihre Ziele für Sie auch emotional "stimmen", dann geben Sie Ihre ganze Kraft für die 
jeweilige Aufgabe. Sie verfügen über eine harmonische emotionale Energie. Im Umgang mit Kin-
dern, Hilfsbedürftigen und auch mit Tieren können Sie viel Kraft und Umsicht entfalten. 
Mond*Venus: Ihr Auftreten ist immer dann angenehm und liebenswürdig, wenn Sie ganz bei sich 
sind. Im Umgang mit anderen Menschen sind Sie freundlich und entgegenkommend und Sie kön-
nen sich charmant verhalten. Ihre Gefühle sind stark. In emotionalen und in Liebesbeziehungen 
sollten Sie momentanen Verstimmungen nicht zu viel Beachtung schenken. Sie lieben harmonische 
Geselligkeit, gutes Essen und romantische Zweisamkeit. 
Mond*Merkur: Ihr Denken und Sprechen ist emotional gesteuert. In der alltäglichen Kommunika-
tion sind Sie meist liebenswürdig und entgegenkommend. Allerdings sollten Sie von plötzlichen 
Stimmungsumschwüngen freier werden. Ihre Anlage, die Umgebung recht gefühlsmäßig aufzu-
nehmen, könnten Sie in kreative Bereiche einbringen, beispielsweise im Umgang mit Wort und 
Schrift. Sie haben die Fähigkeit, im Gespräch auf den Gesprächspartner einzugehen und sich in den 
Seelenzustand des anderen hineinzuversetzen. 
Mond*Mond: Sie haben starke seelische Kräfte. Ihre Empfindsamkeit gibt Ihnen Freude an der 
Kunst, besonders an Musik sowie an künstlerischer Kreativität. Sie reagieren sehr sensibel, sollten 
aber versuchen, von Stimmungsschwankungen freier zu werden. Sie können auf andere harmonisie-
rend wirken. Der Umgang mit Kindern bereitet Ihnen sicher viel Freude. 
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Mond*Sonne: Gefühl und Wesen sind in Harmonie. Sie ruhen in sich und sind in der Lage, Ihre 
Gefühle zu kontrollieren. Ihre Ich-Kraft ist ausgeglichen und im Einklang mit Ihren Gefühlen und 
Stimmungen. Lassen Sie Ihre Gefühle zu. Dadurch stärken Sie Ihre Persönlichkeit und Ihre Aus-
strahlung.
Mond*Pluto: Ihr Gefühl und Ihr Unterbewusstsein machen Sie geneigt, Neues ins Leben zu integ-
rieren. Sie spüren, wann bestimmte Lebensbereiche eine Erneuerung, eine Transformation benöti-
gen. Sie sind emotional offen für Veränderungen. 
Mond*Jupiter: In Ihnen schlummert eine tiefe Sehnsucht nach Idealen, nach geistig-spirituellen 
oder transzendenten Bereichen. Sie spüren, welche Lebensphilosophie für Sie "stimmt". Ihre geisti-
ge Entfaltung ist sehr gefühlsmäßig geprägt. Sie lieben harmonische und prächtige Lebensformen, 
vielleicht auch kultische Handlungen. Die moralischen Werte der Kindheit, die Familientradition 
und die Familienehre sind für Sie sehr bedeutsam. Im persönlichen Umgang sind Sie offen für ge-
nussreiche und romantische Stunden. 
Mond*Saturn: Sie können Ihre Gefühle klar ordnen und auch verschwommene Gefühlsbereiche 
für sich und andere strukturieren. Für Menschen, die Ihnen emotional nahestehen, übernehmen Sie 
zuverlässig Verantwortung. Sie sind eine umsichtige und pflichtbewusste Persönlichkeit. Lassen Sie 
keine Melancholie, keine unnötigen Sorgen und Ängste aufkommen. Sie sollten bewusst positive 
Gedanken pflegen. Achten Sie darauf, den Alltag so zu strukturieren, dass täglich etwas eingebaut 
ist, das Sie "aufbaut" und Lebensfreude bringt. Lernen Sie, den Alltag nicht zu ernst zu nehmen. Sie 
sind pflichtbewusst und tiefgründig -üben Sie aber auch "die Leichtigkeit des Seins". 
Mond*Uranus: Sie reagieren im Emotionalen leicht spontan und lieben originelle, ungewöhnliche 
persönliche Kontakte. Emotionale Beziehungen gehen Sie oft recht impulsiv ein. Ihre originelle 
Kreativität können Sie im künstlerischen, aber auch im häuslichen Bereich pflegen. 
Mond*Neptun: Sie verfügen über ein liebevolles Einfühlungsvermögen, sind sensibel und mitfüh-
lend. Daraus resultiert Ihr Wunsch, Hilfsbedürftigen und Schwächeren zur Seite zu stehen. Sie ha-
ben viel Interesse an der Natur, an Tieren und Pflanzen. Ihr intensives Gefühlsleben kann sich auch 
in Liebe zur Musik, Malerei und Literatur äußern. Wahrscheinlich verfügen Sie auch über Phantasie 
und künstlerische Kreativität. Achten Sie auf Ihre Träume. Diese haben eine große Bedeutung, da 
Ihre tieferen Seelen- und Bewusstseinsschichten sehr aussagekräftig sind. Es wäre sinnvoll, ein 
Traumtagebuch über längere Zeit zu führen. 
Sonne*Mars: Sie sind in der Lage, Ihr ganzes Wesen auf ein Ziel zu konzentrieren. Sie sind durch-
setzungsfähig und können sich für Ihre Aufgaben begeistern. Sie lieben den Kampf. 
Sonne*Venus: Ihr Wesen strahlt Liebenswürdigkeit aus. Ihre Neigung zum Schöngeistigen, zur 
Kunst und auch zur Liebe veredelt Ihre Ich-Kräfte. 
Sonne*Merkur: Sie können sich in Wort und Schrift gut ausdrücken. Ihr Wesen können Sie in 
Kontakten und Gesprächen ungekünstelt und offen zum Ausdruck bringen. Ihr Denken ist stark auf 
persönliche Probleme gerichtet. 
Sonne*Mond: Wesen und Gefühl sind in innerer Harmonie. Sie wirken dadurch in sich ruhend 
und harmonisierend. Sie sind ein Mensch mit tiefen Gefühlen und können gute seelische Beziehun-
gen aufbauen. 
Sonne*Sonne: Sie sind eine starke Persönlichkeit und voller Idealismus. Sie sind in der Lage, ande-
ren Vertrauen einzuflößen. Selbst sehr begeisterungsfähig, sind Sie in der Lage, auch andere für 
Ihre Ideen zu begeistern. Sie strahlen natürliche Autorität und Charisma aus. 
Sonne*Pluto: Sie sind eine starke Persönlichkeit. Ein Kämpfer gegen alte, überholte Strukturen. Ihr 
Wesen ist auf die Errichtung neuer, positiver Lebensbereiche orientiert. Ihre Kraft und Charakter-
stärke werden aus tiefen, verborgenen Quellen Ihres Unterbewusstseins gespeist. 
Sonne*Jupiter: Sind Sie ein geborener Glückspilz? Im Auftreten und Wesen sind Sie tolerant und 
großzügig. Sie lieben es, anderen zu helfen und können liebevoll und freilassend sein. Deshalb ge-
nießen Sie ein gutes Ansehen in Ihrem Lebensumkreis. Sie lassen sich von Idealen, von philoso-
phisch-moralischen Werten leiten. Spirituelle oder religiöse Gedanken sind in Ihrem Leben sehr 
wichtig. Sie schöpfen gern aus dem Vollen und möchten die anderen gern teilhaben lassen. 
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Sonne*Saturn: Sie lieben klare, gut durchdachte Lebensumstände. Sie können Ihr Leben und Ihre 
Umwelt gut strukturieren. Durch Vor-Denken und umsichtige Pläne können Sie Ihre Entwicklung 
gut vorantreiben und Ängste sowie Unsicherheiten vermeiden. 
Sonne*Uranus: Sie sind in der Lage, spontan und offen auf neue Situationen zu reagieren. Ihr We-
sen ist dem Neuen, Ungewöhnlichen zugewandt. Entwickeln Sie Ihre humanistische Grundhaltung 
weiter! 
Sonne*Neptun: Ihr Wesen ist dem Harmonischen und Ästhetischen zugewandt. Sie haben Phanta-
sie, lieben die Kunst und das Schöngeistige im Leben. Für Ihre harmonische Entfaltung benötigen 
Sie die Möglichkeit, sich in spirituelle, künstlerische oder religiöse Bereiche zurückziehen zu kön-
nen. Die Suche nach dem transzendenten Sinn im Leben ist für Sie sehr wesentlich. Im Umgang 
sind Sie liebevoll, einfühlsam und hilfsbereit. 
Pluto*Mars: Sie verfügen über viel Willenskraft und Energie. Bereitschaft zur Veränderung und  
Mut zum Neuen harmonisieren miteinander. Sie Sind in der Lage, überalterte Strukturen zu erneu-
ern, wobei Sie sich auf Ihre eigen Kraft verlassen können. Lassen Sie Ihr Charisma zu, dann können 
Sie andere für Ihre Ideen begeistern.
Pluto*Venus: Sie sind ein Mensch der starken Leidenschaften, verstecken Ihre starken Gefühle 
aber möglicherweise vor Ihren Mitmenschen. Ihre intensiven Gefühle könnten Sie im Beziehungs-
bereich, aber vielleicht auch auf künstlerischem Gebiet kreativ ausleben. 
Pluto*Merkur: Sie verfügen über intensive Gedankenkräfte. Dabei können Sie aus verborgenen 
Tiefen schöpfen. Bedenken Sie, dass Ihre Gedanken und Worte machtvolle Kräfte in sich tragen 
und entsprechende Wirkungen hervorrufen können. 
Pluto*Mond: Ihre Gefühle sind intensiv und langandauernd. Die frühen Kindheitserlebnisse beein-
flussen Ihr Gefühlsleben sehr nachhaltig. Lernen Sie, Kindheitsmuster den aktuellen Situationen 
gemäß zu transformieren.                                        
Pluto*Sonne: Sie sind eine starke Persönlichkeit. Vertrauen Sie sich, und Ihre Ausstrahlung wird 
wachsen. Sie haben die Kraft zur Erneuerung überholter Strukturen. 
Pluto*Pluto: Sie verfügen über intensive Energie und über viel Kraft, die aus tiefen Quellen Ihres 
Unbewussten entströmt. 
Pluto*Jupiter: Sie können viel Kraft und Erneuerungswillen in Bereiche der Bildung, Philosophie 
sowie Religion einbringen. Dabei können Sie aus tiefen, unbewussten Quellen schöpfen.
Pluto*Saturn: Starke Energie und Erneuerungswillen vereinen sich mit Ausdauer und Verantwor-
tungsgefühl. Sie verfügen über viel Durchsetzungskraft. Das Bestreben nach Erneuerung überholter 
Strukturen können Sie harmonisch verbinden mit der Bewahrung erhaltungswürdiger Traditionen.
Pluto*Uranus: Energie und intensive Kraft werden harmonisch ergänzt durch Ihre originellen I-
deen und Ihre Intuition.           
Pluto*Neptun: Energie, Regenerationskraft und eine starke Gefühlsintensität sind bei Ihnen har-
monisch verbunden mit dem Streben nach künstlerischem Ausdruck, Religion und Transzendenz.
Jupiter*Mars: Mit Umsicht und Weitblick können Sie Ihre Energien einsetzen. Sie haben das 
Bestreben, sich für Gerechtigkeit und für Ihre Ideale aktiv einzutreten. 
Jupiter*Venus: Wesentliche persönliche Wachstums- und Entwicklungsprozesse können durch 
Ihre Beziehungen in Gang gebracht werden. Eine Horizonterweiterung erfahren Sie auch durch die 
Beschäftigung mit künstlerischen und kreativen Gebieten. 
Jupiter*Merkur: Ihr persönliches Wachstum ist sehr stark mit dem Erwerb und der Weitergabe 
von Wissen verbunden. Auch über persönliche Gespräche kann eine deutliche Horizonterweiterung 
erreicht werden. 
Jupiter*Mond: Streben nach persönlichem Wachstum, nach Horizonterweiterung sind mit Ihrem 
Empfindungsbereich harmonisch verbunden. Weisheit und seelisches Einfühlungsver-mögen ergän-
zen einander. 
Jupiter*Sonne: Streben nach Weisheit und Idealismus sind ein harmonischer Bestandteil Ihrer Per-
sönlichkeit. In Verbindung mit Ihrem Optimismus und der Suche nach persönlichem Wachstum 
können Sie mit zunehmender Reife Ihr Charisma erhöhen. 
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Jupiter*Pluto: Ihr Persönlichkeitswachstum ist stark verbunden mit dem Streben nach Neuordnun-
gen, nach Umbrüchen und nach Erneuerung überalterter Strukturen. Idealismus, Jovialität und Op-
timismus verstärken Ihre charismatische Ausstrahlung und erhöhen den Einfluss auf andere.  
Jupiter* Jupiter: Interesse an Bildung, Philosophie und Spiritualität haben einen harmonischen Ein-
fluss auf Ihr persönliches Wachstum und auf die Erweiterung des geistigen Horizontes. 
Jupiter*Saturn: Idealismus, Gerechtigkeitsempfinden und Streben nach geistigen Werten sind 
harmonisch verbunden mit Ihrem analytischen, strukturierten Denken. Ihr Wunsch nach Horizont-
erweiterung und Ihr Optimismus verhelfen Ihnen zu ausdauernder Pflichterfüllung. 
Jupiter*Uranus: Ihr Streben nach Bildung, nach philosophischer oder spiritueller Horizonterweite-
rung werden harmonisch ergänzt durch Ihr Interesse am Neuen, am Fortschritt und am Ungewöhn-
lichen. Wesentliche Einsichten verdanken Sie ihrer Intuition. 
Jupiter*Neptun: Ihre Suche nach Weisheit, nach philosophischen Einsichten wird häufig durch ein 
tiefes Gottvertrauen bzw. durch intensive Gottsuche ergänzt. Ihr persönliches Wachstum kann auch 
durch Hilfsbereitschaft und selbstlose Liebe gefördert werden. Auch Ihre künstlerische Phantasie 
und Inspirationen können zu Ihrer persönlichen Horizonterweiterung führen.                                                                                                                                            
Saturn*Mars: Ausdauer und Konzentration verbinden Sie mit Mut und Handlungsenergie. Sie sind 
in der Lage, Ihr Vorgehen zu strukturieren und zu analysieren. Verantwortung und Pflichtgefühl 
durchdringen Ihr Wollen und Tun.
Saturn*Venus: Sie sind in der Lage, Ihre Gefühle sachlich zu analysieren. Ganz selbstverständlich 
übernehmen Sie für die Ihnen Nahestehenden Verantwortung und Pflichten. 
Saturn*Merkur: Konzentration und analytisches Vorgehen bestimmen Ihr Denken. In Gesprächen 
können Sie sachlich und wohldurchdacht formulieren. Ihr Wissensdrang ist tiefgründig und ausdau-
ernd.
Saturn*Mond: Sie verbinden analytisches Denken mit Phantasie und Gefühl und sind in der Lage, 
den Gefühlen wohldurchdachten Ausdruck zu verleihen. 
Saturn*Sonne: Zuverlässigkeit, Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein sind für Sie wesentliche 
Werte. Ihr Wesen ist ernsthaft, auf Pflichterfüllung, Arbeit und Erfolg orientiert. Sie verfolgen per-
sönlich wichtige Ziele ausdauernd und beharrlich. 
Saturn*Pluto: Mit Verantwortung und Umsicht gehen Sie an die Erneuerung überholter Strukturen 
heran. Um dem Neuen zum Durchbruch zu verhelfen, lassen Sie Ausdauer und Pflichtbewusstsein 
walten. Durch Ihre Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit können Sie Mitmenschen positiv beeinflus-
sen. Sie entwickeln mit zunehmender Reife eine starke Ausstrahlung. 
Saturn*Jupiter: Sie haben ein starkes Bestreben nach einer intellektuell-geistigen Entwicklung 
und können sich auch intensiv auf geistige oder religiöse Themen konzentrieren. Mit viel Ausdauer 
und Durchhaltekraft verfolgen Sie Ihre Ideale und Ziele. Weisheit und Idealismus verbinden Sie mit 
analytischem Denken, wobei Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. 
Saturn*Saturn: Sie sind in der Lage, Ihr Leben und Ihr Handeln sachlich zu strukturieren. Sie sind 
ein ernsthafter, umsichtiger und tiefgründiger Mensch und verfügen über ein ausgeprägtes Pflicht-
und Verantwortungsgefühl. An Ihrer moralischen Integrität besteht kein Zweifel. 
Saturn*Uranus: Struktur, Ordnung und Tiefgründigkeit versuchen Sie mit Ihrem Interesse am 
Neuen, Ungewöhnlichen und Fortschrittlichen zu verbinden. Es gelingt Ihnen im Laufe Ihrer Ent-
wicklung zunehmend besser, die traditionellen Werte harmonisch mit dem gesellschaftlichen, geis-
tigen oder technischen Fortschritt zu verbinden. Auf Grund Ihrer Befähigung zum analytischen 
Denken können Sie auch intuitiv gewonnene Erkenntnisse recht klar einordnen. 
Saturn*Neptun: Sie sind in der Lage, Ihre Phantasie und künstlerische Kreativität mit klaren 
Denkstrukturen zu verbinden. Traditionelle Werte und umsichtiges sachliches Denken können Sie 
harmonisch in eine Beziehung setzen zu Ihren Idealen, Sehnsüchten und Phantasien.  
Uranus*Mars: Freiheitsliebe, Streben nach Unabhängigkeit und Suche nach dem Neuen sind ein 
starker Antrieb für Ihre Handlungen. Spontaneität und Dynamik, Intuition und Ihr Wollen können 
sich mit zunehmender Entwicklung harmonischer äußern. 
Uranus*Venus: Ihre Unabhängigkeitsliebe und Ihr Streben nach Selbstbestimmung werden auch in 
ihren emotionalen Beziehungen zum Ausdruck kommen. Sie können spontan Kontakte eingehen, 
aber auch wieder lösen, wenn Sie das Gefühl haben, zu viel von Ihrer Individualität aufgeben zu 
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müssen. Ihre originellen Vorstellungen können Sie auch im künstlerisch-kreativen Bereich zum 
Ausdruck bringen. 
Uranus*Merkur: Originalität, Spontaneität und Individualität bestimmen Ihr Denken und Spre-
chen. Sie lieben geistvolle Gespräche mit Gleichgesinnten. Ihr intellektuelles Interesse ist stark auf 
fortschrittliche, vielleicht auch recht originelle Gebiete gerichtet. 
Uranus*Mond: Intuition und Gefühl verbinden sich harmonisch. Sie können spontan seelische 
Verbindungen eingehen. Sie haben eine originelle Phantasie. 
Uranus*Sonne: Sie sind eine innerlich unabhängige, freiheitsliebende Persönlichkeit. Originelle, 
sehr individuelle Ansichten bestimmen Ihr Wesen. Sie wirken aktiv und spontan.
Uranus*Pluto: Ihr Streben nach Freiheit und Fortschritt kann eine deutliche Wirkung auf andere 
Menschen ausüben. Durch Ihre originellen Ideen können Sie möglicherweise dem Neuen mit zum 
Durchbruch verhelfen. Verbünden Sie sich mit Gleichgesinnten!
Uranus*Jupiter: Ihr Reformstreben, Ihre originellen und meist sehr fortschrittlichen Gedanken 
richten Sie gern auf Bereiche der Bildung und der Pädagogik, der Philosophie oder auch in Bereiche 
des Glaubens. Sie erstreben die Freiheit des Geistes. 
Uranus*Saturn: Ihr Streben nach Veränderung, nach sozialem Fortschritt können Sie meist recht 
harmonisch mit der Bewahrung von wesentlichen traditionellen Strukturen verbinden. Spontaneität
und Neuorientierung einerseits und die Bewahrung von Rhythmen und Lebensstrukturen anderer-
seits ergänzen einander. 
Uranus*Uranus: Sie lieben die Freiheit und die Unabhängigkeit. Sie möchten gern Ihre Individua-
lität ohne äußere Einschränkungen entfalten. Ihre Kreativität und Spontaneität werden durch har-
monische Kontakte mit Gleichgesinnten gefördert. 
Uranus*Neptun: Ihre Intuition kann durch Ihre Phantasie, auch durch Visionen noch verstärkt 
werden. Im Denken möchten Sie sich von Konventionen frei machen und in transzendente Bereiche 
vorstoßen. Ihre Spontaneität und Individualität kann Ihre kreativ-künstlerischen Anlagen in unge-
wöhnliche Richtungen bringen. 
Neptun*Mars: Ihre kreative Phantasie ist stark auf reale Verwirklichung, auf Ihr Tun gerichtet. Oft 
bestimmen Mitgefühl und Hilfsbereitschaft Ihr Handeln. Vielleicht können Sie Ihre spirituelle E-
nergie in Ihr Tun einbringen?
Neptun*Venus: Sie verspüren eine starke Sehnsucht nach einer romantischen, tiefgehenden Lie-
besbeziehung. Ihrer Phantasie, Inspiration und Kreativität können Sie sicherlich auch im künstleri-
schen Bereich Ausdruck verleihen. 
Neptun*Merkur: Sie haben eine starke Sehnsucht nach einem Gedankenaustausch mit Gleichge-
sinnten. Idealismus und Selbstlosigkeit drücken sich meist auch in Ihrem Denken und im Umgang  
mit anderen aus. 
Neptun*Mond: Phantasien, Visionen und Inspiration sind harmonisch mit Ihren Gefühlen verbun-
den. Sehnsucht nach Romantik, Transzendenz oder Religiosität durchdringen Ihre Emotionen. 
Stimmungen anderer Menschen nehmen sie sehr deutlich wahr.
Neptun*Sonne: Sehnsucht nach romantischer Liebe, Transzendenz und Sinnfindung sind wesent-
lich für Ihre Persönlichkeit. Mitgefühl, Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft prägen Ihr Wesen, e-
benso die Suche nach den spirituellen Hintergründen im Leben. Inspiration oder künstlerische Kre-
ativität helfen Ihnen bei Ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 
Neptun*Pluto: Durch Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft können Sie auf andere einwirken. Auch 
Ihre Visionen, Ihre Sinnsuche und Ihr Glauben können auf andere Menschengruppen einen Einfluss
ausüben. 
Neptun*Jupiter: Glaube, Hoffnung und die Suche nach der Transzendenz sind für Ihre Persön-
lichkeitsentwicklung von wesentlicher Bedeutung. Mitgefühl und Hilfsbereitschaft verbinden sich 
mit dem Wunsch nach Verbesserung der sozialen Bedingungen. 
Neptun*Saturn: Ihre künstlerische Phantasie und Ihre Tagträume können Sie in künstlerische 
Strukturen umsetzen. Ihre Träume, Ihre Visionen sollten Sie ordnen und auch teilweise in den All-
tag eingliedern. Inspiration und Phantasie helfen Ihnen, Ihrem Leben Richtung und Struktur zu 
geben. Bemühen Sie sich bewusst um strukturiertes Handeln.
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Neptun*Uranus: Ihre Phantasie und Ihr Vorstellungsvermögen werden harmonisch ergänzt durch 
Ihre Intuition und Ihr originelles Denken. Ihr Mitgefühl, Ihre Hilfsbereitschaft machen Sie offen für 
fortschrittliche Heilmethoden. Sie verfügen über eine aus tiefen Quellen gespeiste Kreativität, die 
Sie im künstlerischen Bereich, aber auch auf naturwissenschaftlich-technischem Gebiet einsetzen 
könnten.
Neptun*Neptun: Romantik, Kreativität und Liebessehnsucht verbinden sich mit der Suche nach 
Transzendenz, nach der geistig-göttlichen Welt, nach dem Sinn Ihres Lebens.  

Farbkombinationen der Harmonisierungsfarben
Diese Farben geben Hinweise auf mögliche Probleme und Schwächen Ihres Charakters. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, diese problematischen Themen zu bearbeiten. Dazu gehört natürlich 
zuerst einmal das Bewusstwerden der eigenen Schwierigkeiten und das Bemühen, diese Probleme 
zu bewältigen. Eine Hilfe dabei ist der bewusste Umgang mit der disharmonischen Farbschwin-
gung, um durch Zuführung der "Mangelfarbe" das individuelle Farbspektrum zu vervollkommnen. 
Das bedeutet, dass Sie die Mangelfarben in Ihren Alltag integrieren sollten. Das kann in der Wohn-
umgebung sein-eine Tischdecke, ein Kissen, ein Blumenstrauß. ein Wandbild...Noch wirksamer ist 
das Tragen der Mangelfarben in der Kleidung, aber nur dann, wenn Sie emotional die jeweilige 
Farbe schon annehmen können. Ansonsten lassen Sie die Farben über die Augen auf sich wirken. 
Sollten Sie die Erläuterungen zu den Harmonisierungsfarben als unzutreffend empfinden, dann 
schauen Sie zurück in Ihre Vergangenheit. Sicher trafen diese Probleme irgendwann auf Sie zu, 
vielleicht haben Sie sie inzwischen bereits bearbeitet, so dass diese Lernaufgaben für Sie bereits 
erledigt sind. Gratulation!
Die Erläuterungen zu den Harmonisierungsfarben beinhalten Ratschläge, wie Sie die sich hinter 
dem Farbmangel versteckten Probleme lösen können. Bitte beachten Sie: Alle Hinweise sind Denk-
anstöße - was davon prinzipiell oder gegenwärtig auf Sie zutrifft, müssen Sie selbst feststellen!
Mars*Mars: Sie haben viel Temperament - lernen Sie es zu kontrollieren! Ihre Energie, Dynamik 
und Wettkampfstreben sind sehr ausgeprägt. Achten Sie auf das rechte Maß. Lernen Sie, sich gege-
benenfalls auch einmal anzupassen und nachzugeben. Rücksichtnahme und Toleranz erleichtern 
den Umgang mit anderen. Berechtigte Kritik von nahestehenden Menschen sollten Sie nicht mit 
Kritik verwechseln. Erst denken - dann handeln! 
Mars*Venus: Ihre intensiven Gefühle sollten Sie versuchen, der Vernunftsherrschaft zu unterstel-
len. Sie sind sehr leidenschaftlich, sicher auch eifersüchtig. Bemühen Sie sich im Beziehungsbe-
reich um Toleranz und Rücksichtnahme. Ihre starke Energie im emotionalen Bereich können Sie 
wahrscheinlich recht erfolgreich in eine kreativ-künstlerische Richtung lenken. 
Mars* Merkur: Sie verfügen über viel Energie zum Erwerb und zur Weitergabe von Wissen. Stär-
ken Sie ihre Durchhaltekraft, wenn es um kompliziertere theoretische Bereiche geht. Akzeptieren 
Sie andere Sichtweisen. In Diskussionen und Auseinandersetzungen sollten Sie auf Toleranz und 
Gelassenheit achten. 
Mars*Mond: Lernen Sie, Handlungen und Willen in Harmonie mit Ihren Gefühlen zu bringen. 
Reagieren Sie nicht zu emotional. Üben Sie sich in Gelassenheit (Entspannungstechniken wie Au-
togenes Training oder auch Meditation wären hilfreich!). Besonders im häuslichen Bereich sollten 
Sie übertrieben heftige Gefühlsausbrüche vermeiden. Gleiches gilt für den Umgang mit Menschen, 
die Ihnen emotional nahe stehen. 
Mars*Sonne: Möglicherweise setzen Sie Ihre zweifellos sehr starke Energie nicht immer zielge-
richtet genug oder auch zu ungeduldig ein? Vielleicht sollten Sie sich auch darum bemühen, den 
Ausdruck Ihres Willens und Ihre Aggressionen noch mehr der Selbstkontrolle zu unterwerfen? Ge-
ben Sie Ihrem Zorn nicht unkontrollierten Ausdruck. Versuchen Sie, Spannungen und Gereiztheit 
durch körperliche Belastungen abzureagieren.   
Mars*Pluto: Sie haben sehr viel Energie und Dynamik. Setzen Sie Ihre Kraft und Ihren Willen 
dosiert und zielgerichtet ein. Vielleicht zerschlagen Sie lieber den gordischen Knoten, doch prüfen 
Sie auch, was danach auf Sie zukommen könnte! Suchen Sie nach einem sinnvollen Ventil für Ihre 
Aktivitäten und Ihre Willensenergien. Vielleicht sind Sie daran interessiert, überholte Strukturen zu 
beseitigen. Achten Sie bei allem, was Sie tun, stets auf das rechte Maß. 
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Mars*Jupiter: Möglicherweise setzen Sie Ihre Energie, um zu einer geistigen Entfaltung zu kom-
men, nicht zielgerichtet genug ein? Oder Sie sind ein Kreuzritter Ihrer Ideale? Wollen Sie sich in 
Diskussionen unbedingt durchsetzen? Wie sachlich tragen Sie Ihre Argumente vor? Akzeptieren 
Sie, dass es sehr viele Blickwinkel auf die äußere Welt gibt. Es gibt nicht nur Ihre Wahrheit!
Mars*Saturn: Bei Ihrer Willensdurchsetzung und der Realisierung Ihrer Pläne stoßen Sie wahr-
scheinlich oft auf Widerstände und Hindernisse. Lernen Sie durchzuhalten. Sie stärken Ihren Cha-
rakter, wenn Sie Handlungs- und Energieblockaden erfolgreich überwinden lernen. 
Mars*Uranus: Möglicherweise setzen Sie Ihre Kraft und starke Energie manchmal zu spontan 
oder ungerichtet ein? Machen Sie sich stets die Folgen Ihrer Handlungen und Energieausbrüche 
klar. 
Mars*Neptun: Ihr Willen und Ihre Handlungsbereitschaft sind wahrscheinlich stark von Ihren Ge-
fühlen und den unbewussten Seelenschichten abhängig. Lernen Sie, Ihre Kraft zu konzentrieren. 
Lassen Sie sich nicht zu oft durch Ihre Stimmungen von Ihren Vorhaben abhalten. 
Venus*Mars: Ihre intensiven Gefühle und Leidenschaften können Sie wahrscheinlich nicht immer 
Ihrer Willenskontrolle unterordnen. Bemühen Sie sich, Ihre Triebe und Begierden stärker "in den 
Griff" zu bekommen. Lassen Sie sich durch Leidenschaften oder Eifersucht nicht zu unkontrollier-
ten Handlungen hinreißen. 
Venus*Venus: Sicher lieben Sie die angenehmen, genussvollen Seiten im Leben. Übertreiben Sie 
nicht den Hang zum Luxus und zur Sinnlichkeit. Vielleicht reagieren Sie emotional überempfind-
lich, sind leicht gekränkt oder auch recht eitel? 
Denken Sie auch daran, dass man Liebe nicht erzwingen kann. 
Venus*Merkur: Vielleicht versuchen Sie einmal, sich im mündlichen und schriftlichen Kontakt 
mit anderen um etwas mehr Verbindlichkeit und Harmonie zu bemühen. Vielleicht würde es Ihnen 
gut tun, Ihre Wünsche nach Genuss und Sinnesfreuden noch mehr der Kontrolle Ihrer Vernunft un-
terzuordnen? 
Venus* Mond: Sie sollten sich nicht zu sehr von Ihren Gefühlen und emotionalen Wünschen leiten 
lassen. Auch bei Ihren Geldausgaben sind Sie gut beraten, etwas vorsichtiger und vernünftiger zu 
sein. 
Venus* Sonne: Sie können Harmonie vermitteln und verfügen über ein ästhetisches Empfinden. 
Versuchen Sie, Ihre Freude am Genuss und am Geldausgeben etwas mehr Ihrer Kontrolle zu unter-
werfen. 
Venus* Pluto: Vielleicht neigen Sie in Ihren persönlichen Beziehungen zu recht heftigen Gefühls-
äußerungen und Leidenschaften? Lassen Sie bei Beziehungsproblemen die Eifersucht nicht zu stark 
zu. Möglicherweise verfügen Sie über einen hohen Grad künstlerischer Inspiriertheit. 
Venus*Jupiter: Zu starke Leidenschaften könnten Ihr individuelles Wachstum beeinträchtigen. 
Versuchen Sie, Ihre Freude am Genuss etwas zu kontrollieren! Geben Sie einer möglichen Neigung 
zur Bequemlichkeit nicht zu oft nach. 
Venus* Saturn: Versuchen Sie, mit Ihrem Gefühlsbereich stärker in einen harmonischen Kontakt 
zu kommen. Vielleicht sind Sie im Emotionalen oder im Sinnlichen zu streng oder im Gegenteil zu 
nachsichtig mit sich. Achten Sie auf den goldenen Mittelweg.
Venus*Uranus: Im emotionalen Bereich können Sie manchmal sehr spontan reagieren. Sie sollten 
sich nicht überstürzt in feste Bindungen begeben. 
Venus*Neptun: Sicher haben Sie eine starke Sehnsucht nach Liebe und Transzendenz. Vielleicht 
lassen Sie sich leicht täuschen? Auch Gefühle kann man durchdenken!
Merkur* Mars: Ihr Denken und Handeln sollten Sie mehr koordinieren. Möglicherweise fällt es 
Ihnen schwer, Ihr Wollen, Ihre Vorstellungen in die Tat umzusetzen? Sie zögern zu sehr, oder aber 
Sie durchdenken Ihre Handlungen nicht bis zu Ende.
Merkur*Venus: Ihre Gedanken sind wahrscheinlich sehr intensiv auf Ihre Gefühlswelt gerichtet. 
Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, über Ihre Gefühle zu sprechen, oder aber Sie sind im anderen 
Extrem und reden zu viel über Ihr Innenleben. Prüfen Sie sich!
Merkur*Merkur: Sicher sind Sie recht wissbegierig. Doch hüten Sie sich davor, dass Sie zu neu-
gierig wirken. Sicher wäre es auch günstig, wenn Sie sich nicht zu starker Reizüberflutung ausset-
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zen. Ihr Nervensystem sollte nicht zu sehr belastet werden. Achten Sie auf körperlichen Ausgleich 
und auf Rhythmen im Tagesablauf. Außerdem sollten Sie Ihr Konzentrationsvermögen üben. 
Merkur*Mond: Denken Sie zu sehr über Ihre Gefühle nach? Möglicherweise sind Sie recht stim-
mungslabil und im Gespräch leicht kränkbar? Vielleicht könnten Ihnen Entspannungstechniken 
(Autogenes Training oder Meditation) helfen, mehr im inneren Gleichgewicht zu bleiben und nicht 
nervös zu werden? Vermeiden Sie, zu viel über Ihre eigenen Probleme und Ihre Gefühle zu reden. 
Merkur*Sonne: Ihr Denken ist möglicherweise zu sehr auf Ihre persönlichen Belange gerichtet. 
Bemühen Sie sich, nicht alles so persönlich zu nehmen. Versuchen Sie, sich in Auseinandersetzun-
gen auch einmal in Ihr Gegenüber zu versetzen. 
Merkur*Pluto: Ist Ihr Denken stark auf Veränderungen und Umwälzungen gerichtet? Wenn ja, 
dann achten Sie doch darauf, dass Sie nicht zu radikal reagieren. Sie sollten sich bemühen, in Ihrem 
alltäglichen Umkreis keine Macht auszuüben. 
Merkur*Jupiter: Sie denken wahrscheinlich in großen Dimensionen, aber wohl nicht immer rea-
listisch genug. Sie sollten Ihre Ziele und Vorstellungen mehr auf Realisierbarkeit hin prüfen. Be-
mühen Sie sich außerdem um Zuverlässigkeit, versprechen Sie nicht mehr, als Sie halten können. 
Vermeiden Sie Übertreibungen. 
Merkur*Saturn: Sind Ihre Gedanken oft zu ernst? Wahrscheinlich machen Sie sich häufig recht 
unnötige Sorgen und stehen dem Neuen zu vorsichtig oder sogar ablehnend gegenüber? Vielleicht 
sollten Sie auch nicht zu streng mit sich sein.
Merkur*Uranus: Sicherlich sind Sie geistig sehr aktiv, Sie sollten aber darauf achten, dass Sie Ihre 
Spontaneität nicht übertreiben und dass Ihre Pläne realisierbar sind. Ihr Nervensystem sollten Sie 
nicht zu sehr strapazieren, Sie brauchen genügend Ruhe und mentale Erholung. Sie neigen sicher zu 
einem recht freien Denken. Bleiben Sie realistisch!
Merkur*Neptun: Sie haben sicher eine ausgeprägte Phantasie und intensive Tagträume. Vielleicht 
sind Sie im Alltag zu zerstreut. Sicher wäre es günstig, wenn Sie Ihre Konzentrationsfähigkeit trai-
nieren. Bemühen Sie sich um sachliches Denken und um einen klaren Ausdruck.   
Mond*Mars: Gefühl und Wollen sind im Widerstreit und verursachen eine innere Spannung. Ihre 
Energie kann durch unerwartete Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit beeinflusst werden. 
Bemühen Sie sich bewusst um psychische Ausgeglichenheit und Harmonie. Lassen Sie sich durch 
ein Stimmungstief nicht von den Tagesplänen abbringen. Es wäre sicher hilfreich, wenn Sie Ent-
spannungstechniken erlernen könnten. 
Mond*Venus: Es belastet Sie, so empfindlich und leicht kränkbar zu sein. Geben Sie Ihren Stim-
mungen nicht zu sehr nach. Auch in Ihren Liebesbeziehungen sollten Sie sich nicht zu sehr von 
Stimmungsschwankungen beeinflussen lassen. Vielleicht wäre es auch günstig, wenn Sie sich be-
mühen, im Umgang mit Genüssen maßvoller und weniger stimmungsabhängig zu werden?
Mond*Merkur: Im Kontakt mit Ihren Mitmenschen reagieren Sie sehr stimmungsabhängig. Sicher 
wäre es günstig, sich um mehr Sachlichkeit im alltäglichen Umgang zu bemühen. Lernen Sie, Ihr 
Denken von den Stimmungen frei zu machen. 
Mond*Mond: Sie sind sensibel und reagieren stark auf Ihre Stimmungen. Bemühen Sie sich um 
mehr emotionale Ausgeglichenheit und um klares Denken, dadurch können Sie Ihre wechselnden 
Stimmungen besser Ihrer Selbstkontrolle unterwerfen. Hilfreich wäre sicher das Erlernen von Ent-
spannungstechniken oder regelmäßige Meditation.  
Mond*Sonne: Sie lassen sich von Ihren Stimmungen irritieren, so dass Sie unter Stimmungslabili-
tät leiden. Dadurch schaffen Sie sich Probleme in Ihren Beziehungen und bringen sich selbst aus 
Ihrem seelischen Gleichgewicht. Bemühen Sie sich um mehr Harmonie zwischen Ihren Gefühlen 
und Ihrem bewussten Ich. Hilfreich wären künstlerische Tätigkeiten, Entspannungstechniken oder 
Meditation, aber auch regelmäßige körperliche Belastungen. 
Mond*Pluto: Ihre Gefühle sind sehr intensiv. Bemühen Sie sich um Toleranz. Sie sollten weniger 
Angst vor Veränderungen haben. Versuchen Sie, sich in Ihren Handlungen weniger von den Gefüh-
len beeinflussen zu lassen. Emotionale Kurzschlusshandlungen sollten Sie versuchen zu vermeiden! 
Mond*Jupiter: Sie lieben Genuss und Sinnlichkeit. Achten Sie auf Mäßigung und Vernunft, auch 
im Umgang mit Ihren Finanzen. Außerdem wäre es sicher günstig, wenn Sie die Werte und Moral-
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normen der Kindheit und Jugend ab und an einer Überprüfung unterziehen würden und altersge-
rechte emotionale Reaktionsmuster entwickeln.   
Mond*Saturn: Ihre Stimmungen und Gefühle belasten Ihre Lebensstrukturen. Ihre Stimmungs-
schwankungen wirken sich nachteilig auf Ihre Pflichten und alltägliche Arbeit aus. Versuchen Sie, 
durch Entspannungstechniken oder Meditation ein inneres Gleichgewicht zu finden, dann werden 
Sie Ihre Aufgaben und Ihren Alltag leichter bewältigen können. Strukturieren Sie Ihren Tagesablauf 
und bemühen Sie sich, das Schöne auch im Alltag zu finden. Lernen Sie, Höhepunkte in den Wo-
chen-und Monatsrhythmus einzubauen. 
Mond*Uranus: Gefühl und Intuition stehen im Widerspruch. Seelische Verbindungen, die Sie 
spontan eingehen, können problematisch enden. Sie sollten sich bemühen, nicht zu direkt auf Ihre 
Gefühle zu reagieren. Sie sollten weniger Angst haben, dass durch eine enge emotionale Beziehung 
Ihre persönliche Freiheit eingeengt werden könnte. 
Mond*Neptun: Sie lassen sich vielleicht durch andere emotional täuschen? Vermeiden Sie aus-
schließliche Gefühlsentscheidungen. Versuchen Sie, Ihre Gefühle zu durchdenken oder sich einen 
Rat aus neutraler Position einzuholen, bevor Sie wichtige Entscheidungen treffen. Bemühen Sie 
sich, Ihre Tagträume nicht nur in der Phantasie zu lassen, sondern Ihre Wünsche und Vorstellungen 
auch in die Praxis umzusetzen.   
Sonne*Mars: Lernen Sie, Ihre Energie und Ihre Aktivitäten noch zielgerichteter einzusetzen. Sie 
sind eine starke Persönlichkeit, sollten sich aber in jedem Fall bemühen, Ihre Kräfte vernünftig und 
durchdacht einzusetzen. Kämpfen Sie nicht um des Kampfes willen! 
Sonne*Venus: Sie lieben das Schöne, den Genuss, die Liebe und die Kunst. Ihre Neigungen sind 
sehr stark auf das Angenehme im Leben gerichtet. Vergessen Sie nicht, dass der Alltag aus Pflich-
ten besteht. Ihre Liebe zur Harmonie und zum Ästhetischen können Sie sicher im Künstlerisch-
Kreativen ausleben. 
Vielleicht kennen Sie an sich eine gewisse Neigung zum Narzissmus?
Sonne*Merkur: Der Selbstausdruck fällt Ihnen nicht leicht, obwohl Ihre Gedanken sehr stark auf 
die eigenen Belange gerichtet sind. 
Sonne*Mond: Ihr Wesen und Ihr Gefühl sollten noch mehr in eine Harmonie gebracht werden. Es 
besteht eine Disharmonie zwischen Ihrem bewussten Wollen und den unbewussten Mustern, die oft 
noch durch die Kindheit beeinflusst sind. Bemühen Sie sich um mehr Sicherheit im Auftreten, um 
mehr Selbstbewusstsein. 
Sonne*Sonne: Wahrscheinlich sind Sie eine starke Persönlichkeit, Sie müssen aber lernen, sich 
selbst zu vertrauen. Versuchen Sie, Ihre Schwachpunkte zu erkennen und zu bearbeiten. Bemühen 
Sie sich, sich nicht zu stark auf sich selbst zu konzentrieren. Kaschieren Sie Ihre Schwächen nicht, 
sondern nutzen Sie diese Lernaufgaben als Chancen für Ihre Persönlichkeitsentwicklung. 
Sonne*Pluto: Sie sind eine starke Natur, sollten sich aber bemühen, den anderen nicht Ihren Willen 
aufzuzwingen. Ihr Machtstreben sollten Sie sowohl im persönlichen Leben wie auch im Beruf unter 
Kontrolle behalten. 
Sonne*Jupiter: Sie streben eine deutliche Persönlichkeitsentwicklung an, sollten sich aber vor Ü-
bertreibungen hüten. Bemühen Sie sich um eine realistische Selbsteinschätzung. Ihre Genussfreude 
sollten Sie mit zunehmendem Alter mehr der Vernunft unterordnen. 
Sonne*Saturn: Es fällt Ihnen nicht leicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Ihr Leben 
zu strukturieren. Bemühen Sie sich um etwas mehr Selbstvertrauen und versuchen Sie auch, im 
Selbstausdruck etwas lockerer zu werden. Sie sollten den Sorgen und negativen Gedanken nicht zu 
sehr nachgeben. Vergessen Sie nicht, dass auch der Genuss zum Leben gehört. Wer nicht genießen 
kann, wird ungenießbar!
Sonne*Uranus: Sie lieben die Freiheit und die Unabhängigkeit. Bleiben Sie maßvoll. Achten Sie 
darauf, dass Sie das, was Sie in jahrelanger Arbeit aufgebaut haben, nicht durch spontane, unüber-
legte Reaktionen zerstören. Sie sind in Ihrem Wesen sicher sehr individuell. Bedenken Sie aber 
auch, dass manche Situationen doch etwas mehr Anpassung erfordern. 
Sonne*Neptun: Achten Sie auf eine realistische Lebenseinstellung. Lassen Sie sich nicht täuschen, 
aber bemühen Sie sich auch um einen klaren Selbstausdruck. Dadurch können Sie manche Verwir-
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rung im Zusammenleben vermeiden. Könnte es sein, dass Ihre Gutmütigkeit und Vertrauensselig-
keit ausgenutzt werden?
Pluto* Mars: Sie verfügen wahrscheinlich über viel Kraft und Machtstreben. Achten Sie darauf, 
Ihre Energien in moralisch integrer Art einzusetzen. Durch unüberlegte Handlungen könnten Sie in 
heftige Kämpfe verwickelt werden. 
Pluto* Venus: Lernen Sie, Ihre Wünsche und Sehnsüchte unter Kontrolle zu behalten. Ihre Emo-
tionen können sehr intensiv und nachhaltig sein. Bemühen Sie sich, im Beziehungsbereich keine 
Macht auszuüben. 
Pluto* Merkur: Bemühen Sie sich um einen verbindlichen, eher diplomatischen Umgangston. 
Achten Sie darauf, Kontakte und Beziehungen nicht aus einer momentanen Verärgerung heraus 
abzubrechen. 
Pluto* Mond: Sie haben ein intensives Gefühlsleben. Bemühen Sie sich, alte Verletzungen nicht 
zu lange mit sich herum zu tragen. Verzichten Sie auf Rachegefühle. 
Pluto* Sonne: Machtgefühle könnten Ihr Wesen belasten. Ihre Gefühle sind intensiv und tiefge-
hend, möglicherweise aber etwas stark auf Sie selbst gerichtet?
Pluto*Pluto: Lernen Sie, Ihre starke Energie, die möglicherweise recht tiefen Quellen Ihres Unter-
bewusstseins entspringt, konstruktiv einzusetzen. 
Pluto*Jupiter: Ihre Ansichten und Vorhaben geraten möglicherweise leicht in Konflikt mit den 
herrschenden Moralauffassungen und mit den philosophisch-ethischen Ansichten. Prüfen Sie sach-
lich, was für Sie akzeptabel ist.
Pluto* Saturn: Ihre intensiven Wünsche, Ihr starker Wille können Sie möglicherweise in Konflikte 
mit den herrschenden gesellschaftlichen und politischen Strukturen bringen. Bemühen Sie sich 
auch in kontroversen Diskussionen um Toleranz und Diplomatie. 
Pluto*Uranus: Sie verfügen über viel Kraft und Energie, die Sie zur Veränderung und Erneuerung 
von Strukturen einsetzen können. Achten Sie auf das rechte Maß und auf Ausgewogenheit. 
Pluto*Neptun: Möglicherweise sind Sie im Bereich des Glaubens oder der Kunst stark auf der Su-
che nach Erneuerung? Bemühen Sie sich um Ausgewogenheit. 
Jupiter*Mars: Für Ihre Bildung und Ihre persönliche Entwicklung sollten Sie Ihre Energie etwas 
kontinuierlicher einsetzen. Achten Sie auch darauf, dass Sie Ihre persönlichen Ansichten und Über-
zeugungen nicht zu aggressiv vortragen. Bemühen Sie sich um Gelassenheit, und gehen Sie mit sich 
und anderen nachsichtig um. 
Jupiter*Venus: Schwierigkeiten in Liebesbeziehungen oder im Gefühlsbereich können Sie in Ihrer 
persönlichen Entfaltung deutlich belasten und vielleicht auch einengen. Möglicherweise neigen Sie 
zu übermäßigen sinnlichen Genüssen. Übertreiben Sie nicht!
Jupiter*Merkur: Es könnte sein, dass Sie in Ihrem Ausdruck zu Übertreibungen und vielleicht 
auch zu Pathos neigen. Sie können sich für verschiedene Ideen sehr begeistern, aber versuchen Sie, 
andere nicht zu "missionieren"! Sie streben nach einer guten Bildung, dafür sollten Sie aber auch 
den notwendigen Fleiß einsetzen. 
Jupiter*Mond: Sie haben Freude am Essen und an sinnlichen Genüssen. Achten Sie auf Mäßi-
gung. Im Gefühlsbereich neigen Sie zu Übertreibungen. 
Jupiter*Sonne: Bemühen Sie sich um Selbstkritik und Selbstdisziplin. Sie sollten sich vor unange-
brachtem Optimismus hüten. Vielleicht wäre es klug, in der Selbstdarstellung etwas zurückhalten-
der zu sein? Im Umgang mit Ihren Finanzen sollten Sie vorsichtig sein.
Jupiter*Pluto: Ihre persönliche Entwicklung kann mit gesellschaftlichen oder politischen Struktu-
ren in Konflikt geraten. Im Umgang mit Macht sollten Sie nicht zu emotional sein. 
Jupiter*Jupiter: Ihre persönliche Entwicklung ist stark auf intellektuelle oder geistige Horizont-
erweiterung gerichtet. In Ihrer Bildung sollten Sie sich um ein gutes Fundament bemühen. Lernen 
Sie sich konzentrieren. Übertreiben Sie nicht. 
Jupiter*Saturn: Sie fühlen sich in Ihrer Entwicklung durch äußere Pflichten, durch Widerstände 
und durch zu große Verantwortung gehemmt. Durch Unsicherheit und zögerliches Herangehen  
könnten Sie günstige Gelegenheiten nicht ergreifen. Es könnte Ihnen helfen, wenn Sie Ihr Leben 
besser strukturieren und auf die Einhaltung von Rhythmen achten. Versprechen Sie nicht mehr, als 
Sie tatsächlich halten können. 
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Jupiter* Uranus: Im Umgang mit Ihren Finanzen sollten Sie vorsichtig und nicht zu spontan sein. 
Möglicherweise ändern Sie recht plötzlich Ihre sozialen, philosophischen oder auch Ihre religiösen 
Ansichten. Bemühen Sie sich im Umgang mit Freunden um Zuverlässigkeit, versprechen Sie nicht 
mehr, als Sie halten können. 
Jupiter*Neptun: Sicher haben Sie große Sehnsucht nach ungewöhnlichen Erlebnissen. Bei Ihren 
Vorhaben sollten Sie sich um einen Realitätsbezug bemühen. Wahrscheinlich neigen Sie sehr zu 
Tagträumen und zum Bau von Luftschlössern. Bemühen Sie sich um Zuverlässigkeit, versprechen 
Sie nicht zu viel. Könnte es sein, dass Sie sich manchmal ausnutzen lassen?
Saturn*Mars: Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit sowie Wille und Antriebsenergie sind in 
Disharmonie. Es fällt Ihnen schwer, Ihre willensmäßigen Ziele in konkretes Handeln umzusetzen 
und die Unternehmungen bis zum erfolgreichen Ende durchzuführen. 
Durchhaltekraft, Energie sowie Selbstvertrauen müssen gestärkt werden. Teilen Sie sich Ihre Vor-
haben in überschaubare Etappen ein und konzentrieren Sie sich erst einmal auf die jeweils aktuelle 
Aufgabe. Geben Sie nicht auf, auch wenn Widerstände und Belastungen zu verspüren sind. Schie-
ben Sie den Anfang nicht so lange vor sich her!
Saturn*Venus: Mit Ihren Gefühlen gehen Sie wahrscheinlich zu streng und zu sachlich um. Es 
mag Ihnen oft schwer fallen, Ihre Gefühle sowie den Wunsch nach Genuss und Vergnügen zu ak-
zeptieren. Haben Sie Angst oder Hemmungen, sich auf "die Leichtigkeit des Seins" einzulassen? 
Durch zu viel oder zu wenig Vorsicht und durch emotionale Zurückhaltung kann es zu Enttäu-
schungen im Beziehungsbereich kommen. 
Saturn*Merkur: Es fällt Ihnen nicht immer leicht, Struktur und Klarheit in Ihr Denken zu bringen. 
Achten Sie darauf, die Gedanken zu Ende zu denken, bleiben Sie nicht an der Oberfläche. Anderer-
seits sollten Sie auf Flexibilität und Offenheit für Neues achten. Möglicherweise machen Sie sich 
oft unnötige Sorgen. Negatives Denken könnte Ihre Antriebsenergie belasten. 
Saturn*Mond: Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Sie emotional zurückhaltend und oft zu vorsichtig 
sind? Vielleicht sind Sie im emotionalen Umgang zu gehemmt bzw. blockieren sich selbst? Achten 
Sie auf positive Gedanken, jede Situation hat auch eine gute Seite. Sehen Sie nicht nur die Schwie-
rigkeiten. Belasten Sie sich nicht zu sehr mit Schuldgefühlen. Möglicherweise klammern Sie sich 
an alte, gewohnte, aber belastende Beziehungen? Bemühen Sie sich auch im mitmenschlichen Be-
reich um Offenheit für Neues. 
Saturn*Sonne: Sie sind ein ernsthafter und tiefgründiger Mensch, vielleicht sind Sie zu streng mit 
sich? Verbinden Sie sich nicht zu sehr mit den materiellen Werten, diese sind vergänglich. Verhar-
ren Sie nicht zu sehr in der Vergangenheit oder bei früheren Fehlern, sondern bemühen Sie sich um 
einen optimistischen Blick in die Zukunft. 
Versuchen Sie, sich so zu geben, wie Sie wirklich sind (echt- sein). Blockieren Sie sich nicht in 
Ihrem Selbstausdruck. 
Saturn*Pluto: Verharren Sie nicht zu lange in alten Strukturen, im Gewohnten, sondern üben Sie 
das Loslassen. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, sich auf die Vorstellungswelt des anderen 
einzulassen. Üben Sie sich in Toleranz und gehen Sie behutsam mit dem Thema "Macht" um. 
Saturn*Jupiter: Achten Sie darauf, dass ihre umfangreichen Pflichten und Belastungen Sie nicht 
in Ihrer Entfaltung hemmen. Möglicherweise sind Ihre Alltagspflichten und Ihre Ideale und Sehn-
sucht in deutlicher Disharmonie. Versuchen Sie, Ihre intellektuell-geistigen Ziele mit Ihren Aufga-
ben und Verantwortungsbereichen in Einklang zu bringen. Achten Sie auf eine durchdachte Zeitein-
teilung und teilen Sie Ihre längerfristigen  Pläne in kleinere, überschaubare Etappen ein. Gönnen Sie 
sich in ausreichendem Maß Erholung und Genuss.
Saturn*Saturn: Sie sind sicher häufig mit umfangreichen Pflichten und Aufgaben überlastet. Pla-
nen Sie Ihre Verantwortungsbereiche umsichtig. Achten Sie auf einen ausgewogenen Rhythmus 
zwischen Arbeit und Erholung. Bemühen Sie sich, auch immer wieder das Schöne und Hoffnungs-
volle zu sehen. 
Saturn*Uranus: Vielleicht schwanken Sie zwischen der Tradition, dem Wunsch nach Aufrechter-
haltung des Bewährten und dem Interesse am Neuen hin und her? Versuchen Sie, Konsequenz und 
Spontaneität in Einklang zu bringen. Achten Sie darauf, Mühsam Geschaffenes nicht durch unüber-
legtes Verhalten zu zerstören. 
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Lernen Sie, Ihrer Intuition zu vertrauen. 
Saturn*Neptun: Lernen Sie, Ihre Phantasie sinnvoll einzusetzen. Sie Verfügen über Kreativität. 
Blockieren Sie sich nicht selbst durch Minderwertigkeitsgefühle und Ängste. Versuchen Sie, Sor-
gen und Ängste zu analysieren und bemühen Sie sich darum, die positiven Seiten zu sehen.
Uranus*Mars: Sicher sind Sie ein dynamischer und sehr aktiver Mensch. Bemühen Sie sich aber, 
die Energie durchdacht und kontinuierlich einzusetzen. Seien Sie nicht zu spontan. Geballte Ener-
gieeinsätze sind nicht immer die eleganteste Lösung!
Uranus*Venus: Sie sind sicher sehr schnell für etwas zu begeistern. Im Umgang mit dem anderen 
Geschlecht können Sie sehr spontan in Kontakt kommen. Möglicherweise enden Ihre Beziehungen 
genauso schnell, wie sie geschlossen wurden. Vielleicht sollten Sie spontanen Gefühlen nicht sofort 
nachgeben.
Uranus*Merkur: Plötzliche Spannungen in Ihren Gesprächen, in Ihren Beziehungen kennen Sie 
vielleicht. Durchdenken Sie besser, wie Sie Ihre sicher oft recht originellen Gedanken den anderen 
vermitteln. Wahrscheinlich ist Ihr Nervensystem schnell "unter Hochspannung" und Sie reagieren 
nervös. Bemühen Sie sich um genügend Bewegung und um ausreichenden Schlaf. 
Uranus*Mond: Plötzliche und wechselnde Emotionen können Ihnen das Leben erschweren. Ver-
suchen Sie, weniger stimmungslabil zu werden und bemühen Sie sich im Umgang mit gefühlsmäßig 
Nahestehenden um Ausgeglichenheit. 
Uranus*Sonne: Spontane Neuorientierung und plötzliche Veränderung Ihres Lebens könnten Irri-
tationen in Ihrem Lebensumkreis hervorrufen. Sie lieben Unabhängigkeit und Freiheit, sollten aber 
nicht übertreiben. Um zu mehr Ruhe und Gelassenheit zu kommen, sind Entspannungstechniken zu 
empfehlen.
Uranus*Pluto: Plötzliche radikale Veränderungen im gesellschaftlichen oder politischen Umfeld 
könnten Irritationen hervorrufen. Aktivitäten im sozialen oder politischen Bereich wären für Sie 
sicher günstig.
Uranus*Jupiter: Sie neigen wahrscheinlich dazu, plötzlich Ihre sozialen, philosophischen oder 
religiösen Auffassungen zu verändern und könnten Ihr soziales Umfeld damit recht schockieren. Sie 
sollten die anderen nicht zu Ihren neuen Ideen "zu bekehren" suchen. Vielleicht kennen Sie auch 
spontane Reiselust . Es wäre sicher günstig, wenn Sie Ihr Verhalten und Ihre Äußerungen etwas 
mehr durchdenken würden.
Uranus*Saturn: Möglicherweise kommen Sie sehr unerwartet mit den bestehenden Strukturen in 
Konflikt. Vielleicht verändern sich auch für Sie recht unerwartet Ihre gewohnten Lebensräume. 
Bedenken Sie auch, dass alte Strukturen nicht revoluzzerhaft zerstört werden sollten. Bei genaue-
rem Bedenken ist vieles bewahrenswert.  
Uranus*Uranus: Bemühen Sie sich, nicht zu spontan zu reagieren. Geben Sie Ihrer Sehnsucht 
nach Freiheit, nach Unabhängigkeit und nach Originalität nicht um jeden Preis nach. 
Uranus*Neptun: Bemühen Sie sich, plötzlichen Neigungen und Sehnsüchten nicht spontan nach-
zugeben. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Suchtmitteln aller Art. Auch in Liebesbeziehungen 
sollten Sie Umsicht und Vernunft walten lassen. 
Neptun*Mars: Sie haben sicher manchmal Schwierigkeiten, Ihre Phantasie und Ihre Tagträume in 
Handlungen umzusetzen. Vieles wird im Wollen stecken bleiben. Lernen Sie, Ihren Willen zu kon-
zentrieren und bleiben Sie bei dem Machbaren. Üben Sie sich, Ihre Phantasie umzusetzen, vielleicht 
im künstlerisch-kreativen Bereich.
Neptun*Venus: Sie haben eine tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach künstlerischen oder auch nach 
sinnlichen Erlebnissen. Im erotischen Bereich ebenso wie im Umgang mit Suchtmitteln sollten Sie 
Ihre Gefühle und Wünsche der Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung unterstellen. Lernen Sie, 
Ihre Empfinden und Sehnsüchte ins Künstlerisch-Kreative zu übertragen. 
Neptun*Merkur: Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, in der alltäglichen Kommunikation Ihren 
subtilen Phantasievorstellungen Ausdruck zu verleihen. Vielleicht könnten Sie Ihrer Phantasie in 
die Schriftform umsetzen? Lernen Sie, Ihre Gedanken zu konzentrieren und Einbildung von der 
Realität zu unterscheiden. 
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Neptun* Mond: Sie sind wahrscheinlich sehr durchlässig für Stimmungen und Gefühle anderer. 
Achten Sie auf Abgrenzung. Unterscheiden Sie die eigenen Wünsche von denen anderer. Seien Sie 
vorsichtig im Umgang mit Geld und mit Suchtmitteln. 
Bemühen Sie sich um Strukturen im häuslichen Bereich.
Neptun*Sonne: Ihre Vorstellungswelt stimmt nicht immer mit der Realität überein. Sie haben eine 
reiche Phantasie, die Sie vielleicht in Künstlerisch-Kreatives umsetzen könnten? Im Umgang mit 
anderen Menschen sollten Sie Menschenkenntnis erwerben. Bemühen Sie sich selbst um Zuverläs-
sigkeit und Klarheit. 
Neptun*Pluto: Sie haben intensive spirituelle Neigungen, die Sie in Widerspruch zu den herr-
schenden Machtverhältnissen bringen können.
Neptun*Jupiter: Ihre Phantasie ist sehr auf spirituelle oder religiöse Bereiche gerichtet. Vorsicht 
vor Realitätsverlust! Möglicherweise neigen Sie zu Übertreibungen. 
Neptun*Saturn: Ihre starke Phantasie kann sich auch in Ängsten und unnötigen Sorgen ausdrü-
cken. Es wäre für Ihre große Sensibilität sicher sehr hilfreich, wenn sie Ihre Vorstellungswelt in 
literarische oder andere künstlerische Strukturen umsetzen könnten. 
Neptun*Uranus: Es wird Ihnen nicht immer leicht fallen, Ihre Gedanken zu strukturieren. reagie-
ren Sie nicht zu emotional, sondern räumen Sie sich für Entscheidungen, für Neues in Ihrem Leben 
mindestens drei Nächte Bedenkzeit ein. 
Neptun*Neptun: Ihre Phantasie und Ihre reiche Vorstellungswelt sollten Sie stets an den realen 
Verhältnissen überprüfen. Halten Sie Ihre Gedanken unter Kontrolle. Bemühen Sie sich, nicht "aus 
dem Bauch heraus" zu reagieren. 

Bedeutung der 10 Planetenfarben für Körper und Seele
In diesem Abschnitt erfahren Sie einiges über die Wirkung der einzelnen Astralfarben auf die 
menschliche Seele und auf den Körper. Die Forschungen zu den Wirkungen der Farben sind in den 
letzten Jahrzehnten intensiver geworden. Wir bemühen uns, die modernen Forschungsergebnisse in 
das Farbprogrammheft einfließen zu lassen. 
Die Menschen haben sich bereits seit einigen tausend Jahren Gedanken gemacht, wie Farben auf 
das körperliche und seelische Wohl des Menschen wirken. Auch diese Gedanken gehen in die Texte 
teilweise mit ein. 
Das Neue an dieser astralen Farbpsychologie ist, dass die Planetenschwingungen in Wellenbereiche 
umgerechnet werden konnten, die dem Spektrum von 380 bis 780 Nanometer entsprechen. Das ist 
der Wellenbereich, der vom menschlichen Auge als Farben wahrgenommen wird. Beeindruckend 
ist, wie jahrhundertealten traditionellen Planetenbeschreibungen in der Astrologie mit den entspre-
chenden Farbcharakteristika harmonisieren. Aus diesem Grund ist zu jeder Farbe ganz kurz ein 
Ausflug in die astrologische Gedankenwelt angefügt. 
Das Horoskop eines Menschen wird gern als Samenkorn bezeichnet, in dem alle Anlagen und 
Wachstumsmöglichkeiten eines Menschen enthalten sind. Ob und wann die Anlagen in fruchtbare 
Erde fallen, ist schon schwerer zu erkennen und nicht Gegenstand dieses Farbprogramms.
Das Horoskop ist die Einheit von 10 Komponenten, von 10 Planetenprinzipien. Es sind 10 Facetten, 
10 “Teilpersönlichkeiten” , die in ihrer Überlagerung die Gesamtpersönlichkeit zeigen. Anders 
ausgedrückt: Wir vereinigen in uns die 10 Farben der Planeten. Je nach Lichteinfall (in Form der 
Umwelt, der aktuellen Lebenssituation, der Zeitqualität) strahlt die eine oder andere Planetenfarbe 
stärker, wird sichtbarer für andere oder wirksamer für uns selbst. Jeder Mensch hat einige Farben, 
die ihn besonders deutlich ausdrücken. Jeder hat auch Lieblingsfarben, die seinem Wesen entspre-
chen oder seine Sehnsucht nach diesen Farb- und Charakterqualitäten zeigen. Wir wollen uns im 
Folgenden mit den Bedeutungen und den Wirkungen der 10 Planetenfarben beschäftigen.
Gleichzeitig erhalten Sie Hinweise, wie Sie mit den Planetensigeln meditativ umgehen können. 
Diese Planetensigel können Sie auf dem Bildschirm betrachten oder sich ausdrucken. Die Planeten-
sigel können Sie professionell gedruckt und laminiert auch im Institut für Wellenastrologie bestel-
len.
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Unter dem Abschnitt “Persönlichkeitsfarben” haben Sie bereits einiges zu den psychologischen 
Aussagen der Farben erfahren. In diesem Abschnitt soll auf die einzelnen Farben nun ausführlicher 
eingegangen werden, obwohl wir uns auch hier um knappe, präzise Ausführungen bemühen. 

Rot -Mars 
Rot-Assoziationen
Wissenschaftler vermuten, dass unsere Ursonne bei der Entstehung unseres Planetensystems in tie-
fem Rot leuchtete, in der Farbe der Energie. Rot gilt als Urfarbe. In vielen Sprachen ist Rot die erste 
Farbe, die einen Namen erhalten hat.
Rot gehört zum Urprinzip der Energie. Das Energieprinzip ist der Impulsgeber im menschlichen 
Leben, bringt Antrieb, Aktivität, Mut und Durchsetzungskraft sowie Willensenergie. Ohne Energie 
entstehen keine Handlungen des Menschen; es wird ohne Energie nichts Neues geschaffen. Rot ist 
die Farbe des Kampfes und der Macht. Rot ist die Farbe der Liebe und der Sexualität. Rot ist die 
Farbe des Lebens.

Wirkung der Farbe Rot auf die Psyche

Harmonische Wirkung der Farbe Rot
Rot ist die Farbe der Stärke und der Kraft und assoziiert Dynamik und Durchsetzungskraft. Rot 
steigert die Antriebsenergie, Aktivität, Mut und Begeisterung. Jeder von uns hat schon erlebt, dass 
Menschen mit innerem Feuer (feuer-rot) Begeisterung verbreiten und andere mitreißen können. 
Eine “hitzige” Debatte geht nicht selten auch mit roten Gesichtern einher. Diejenigen, die Rot be-
vorzugen, neigen zu aktivem, impulsiven Handeln und sind oft recht risikobereit. Rot regt den 
“sympathischen” Teil des Nervensystems an und bringt Ihnen wieder Spannkraft und innere Wär-
me. Rot aktiviert. Das Gehirn braucht nur 0,02 Sekunden, um ein rotes Signal aufzunehmen, für ein 
blaues Signal als Vergleich 0,06 Sekunden. 
Wenn Ihre Stimmung “im Keller” ist und Sie schon einige Zeit nur noch wenig Antriebsenergie 
haben, sich zu allen Sonderaufgaben mühsam überwinden müssen, so spielen Sie doch einmal ein 
wenig mit der roten Farbe - in der Wohnumgebung, in der Kleidung oder in einer Farbmeditation.
Bei melancholischer oder depressiver Stimmung wirkt Rot seelenstärkend, obwohl es erfahrungs-
gemäß bedauerlicherweise gerade dann von den Betroffenen abgelehnt wird.
Disharmonische Wirkung der Farbe Rot
Rot entspricht dem cholerischen Temperament. Sollten Sie zu den Menschen gehören, die gegen zu 
starke Impulsivität, gegen Jähzorn und Wutanfälle anzukämpfen haben, sollten Sie die roten Farben 
in der Kleidung und auch in der Wohnumgebung meiden. Rot wirkt bei Nervosität und innerer Un-
ruhe verstärkend. Denken Sie auch daran, dass Rot eine klare, sachliche Denkstruktur behindert. 
Nervöse oder hyperaktive Kinder (“Zappelphilippe”) sollten durch Rot in der Kleidung oder im 
Kinderzimmer nicht noch zusätzlich gereizt werden. (Siehe auch Kapitel 4: Farbeinsatz)  
Wirkung der Farbe Rot auf den Körper
Rot ist die Farbe des Lebens und des Blutes. 
Rot fördert die Bildung der roten Blutkörperchen. Menge und Größe der roten Blutkörperchen ha-
ben einen Einfluss auf den Eisenhaushalt und damit auf die Antriebsenergie des Menschen. Rot 
erweitert die Blutgefäße, erhöht die Körpertemperatur, die Muskelspannung, den Pulsschlag und 
hilft, Stoffwechselschlacken schneller abzubauen. Rot wirkt Energieschwäche und Antriebsarmut 
entgegen; es fördert die Durchblutung, aktiviert den Wärmehaushalt und ist hilfreich gegen Frös-
teln, kalte Hände und Füße. Rot aktiviert die sexuellen Energien. Es bewirkt eine Adrenalinaus-
schüttung und bereitet den Körper auf Aktivität und Dynamik vor.
Das astrologische Urprinzip Mars
Die Astrologie verbindet mit dem Urprinzip Mars Energie, Willen, Mut, Durchsetzungsbereitschaft, 
Kraft und Aktivität, aber auch Aggressivität, Konfliktbereitschaft, Impulsivität und Jähzorn. Die 
rote Farbe assoziiert ebenfalls die genannten Qualitäten.
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Farbmeditation
Stellen Sie das Marssigel auf dem Bildschirm ein und lassen Sie das Sigel einige Minuten auf sich 
wirken, bevor Sie eine Tätigkeit in Angriff nehmen, für die Sie Kraft und Energie benötigen. Die 
rote Farbe und die energiereichen Formen werden Ihre Energievorräte aufladen. 
Affirmation: Ich bringe mein Wollen energisch in die Welt.

Orange -Venus 

Orange-Assoziation
Orange entsteht durch die Mischung von Rot und Gelb, und zwar zu gleichen Teilen. Orange ist die 
Farbe der Harmonie und ruft lebhafte Gefühle hervor (Goethe).Orange wirkt anregend und erhei-
ternd. Im alten China galt Orange als die Farbe des Wandels. Im Buddhismus ist Orange die Farbe 
der Erleuchtung. Vollkommenheit ist Harmonie.  

Wirkung der Farbe Orange auf die Psyche

Harmonische Wirkung der Farbe Orange
Orange wirkt seelisch harmonisierend und entspannend. Es hilft, in eine innere Ausgeglichenheit zu 
kommen. Als Verbindung zwischen Rot und Gelb (Energie und Kommunikation) unterstützt Oran-
ge die Lebensfreude und Kommunikationsbereitschaft. Die Farbe kann helfen, angenehme, ent-
spannte Gespräche zu führen, wirkt erwärmend und fördert freundschaftliche und liebevolle Kon-
takte. Orange unterstützt das seelische Gleichgewicht. Die Farbe begünstigt auch die künstlerische 
Kreativität. Ernste und introvertierte Menschen sollten in der Wohnumgebung etwas Orange haben. 
Es hilft, offener und heiterer zu werden. Das gilt auch bei Kindern, die etwas schüchtern sind. 
Orange wirkt seelisch stärkend bei Unzufriedenheit, Melancholie und depressiven Verstimmungen, 
sogar bei Ängsten. Orange regt die Sinne der Menschen an. 
Disharmonische Wirkung der Farbe Orange
Orange gehört zu den Farben, die mit gutem Fingerspitzengefühl eingesetzt werden wollen. Ein Zu 
viel dieser Farbe oder am unpassenden Ort bzw. in einer unpassenden Umgebung angewandt, führt 
zu Bequemlichkeit und Schlampigkeit und übertriebener Genussfreude. 
Wirkung der Farbe Orange auf den Körper
Orange wirkt erwärmend und harmonisierend - damit auch entspannend, entkrampfend und auf-
munternd. Orange ist appetitanregend. Ein Essbereich in Orangetönen bringt eine angenehme At-
mosphäre bei den Mahlzeiten und fördert die Freude am Essen. Menschen mit Neigung zu Überge-
wicht sollten Orange im Essbereich tunlichst vermeiden!
Orange regt den Kreislauf an. 
Das astrologische Urprinzip Venus
Das Venus-Prinzip steht in der Astrologie für Harmonie, Schönheit und Ästhetik, Liebe sowie für 
künstlerische Qualitäten. Im Idealfall deutet es auf die harmonische Verbindung des Geistigen mit 
dem Materiellen hin, darauf, wie die Materie ästhetisch-künstlerisch durchformt werden kann. 
Farbmeditation
Wenn Sie nervös oder abgespannt sind, so stellen Sie das Venus-Sigel auf dem Bildschirm ein. Las-
sen Sie das Mandala einige Minuten auf sich wirken. Entspannen Sie Ihre Augen, so dass das Gelb 
in der Mitte leuchtender und strahlender werden kann. Gleichzeitig werden die roten Teile abgeho-
bener. Beobachten Sie, wie sich die Formen verändern und wie damit die Farben in Bewegung 
kommen. 
Nach einiger Zeit wird aus dem strahlenden Gelb im Zentrum für kurze Zeit ein tiefes Orange, das 
dann wieder ins Gelb zurückgeht. Schließen Sie die Augen und versuchen Sie, das Bild vor dem 
geistigen Auge entstehen zu lassen. Danach schauen Sie wieder auf das Planetensigel und lassen 
einfach die Harmonie der Farben und Formen auf sich wirken. Nach einiger Übung wird es Ihnen 
gelingen, aus diesem Bild Ruhe und Gelassenheit zu empfangen, aber auch das Gefühl der Schön-
heit. Nehmen Sie diese Seelenzustände mit in die nächsten Stunden. 
Affirmation: Ich sehe die Schönheit des heutigen Tages.



37

Gelb -Merkur

Gelb-Assoziation
Gelb ist ein aktivierende Farbe, die die Denkfähigkeit stärkt und eine positive Grundstimmung be-
günstigt. Bereits der Dichter und Farbenforscher Goethe hatte festgestellt, dass Gelb die Auffas-
sungsgabe steigert. Bei trübem Wetter liebte er es, durch ein gelbgefärbtes Glas zu schauen, um 
seine Stimmung aufzuhellen. Gelb assoziiert Offenheit für das Neue und Jugendlichkeit. 

Wirkung der Farbe Gelb auf die Psyche

Harmonische Wirkung der Farbe Gelb
Das helle Gelb wirkt stimmungsanregend und aufheiternd. Es vertreibt trübe Gedanken, Lustlosig-
keit und düstere Gemütsstimmung. Räume im gelben Farbton vermitteln Leichtigkeit, sind ge-
sprächsanregend, stimulieren die Kommunikation. 
Gelb regt den analytischen Intellekt an, erleichtert damit das Denken und hilft, Denkblockaden zu 
lösen. Gelb stimuliert auch die Offenheit für neue Gedanken und das Interesse an der Umgebung 
und an neuen Kontakten. 
Gelb ist hilfreich gegen Vergesslichkeit und Denkblockaden.
Disharmonische Wirkung der Farbe Gelb
Das grelle Gelb steht im Zusammenhang mit Oberflächlichkeit und Zerstreutheit, auch mit 
Schwatzhaftigkeit. 
Da das Gelb dem sanguinischen Temperament entspricht, sollten nervöse und unausgeglichene 
Menschen die gelbe Farbe meiden, um nicht eine zusätzliche nervliche Unruhe herauszufordern. 
Kinder lieben oft Gelb. Doch achten Sie darauf, dass unruhige und überaktive Kinder nicht durch 
Gelb noch mehr angeregt werden. Gelb vermindert die Konzentration und reizt die Nerven. 
Wenn das reine Gelb in einen schmutzig-gelben Farbton umschlägt, assoziiert es im Farbgefühl 
Eigenschaften wie Missgunst, Neid, Eifersucht und Falschheit. 
Wirkung der Farbe Gelb auf den Körper
Gelb wirkt anregend auf das Nervensystem. Es stimuliert die intellektuellen Prozesse. 
Das astrologische Urprinzip Merkur
In der Astrologie steht Merkur mit dem Denken, Kommunizieren, mit Kontakten und Verbindungen 
in einem Zusammenhang. Die Merkurqualität entspricht auch der geistigen Aufnahmefähigkeit, den 
intellektuellen Richtungen, dem Interesse an neuen Informationen und deren Weitergabe. Zum 
Merkur gehört in der Astrologie das sanguinische Temperament. 
Farbmeditation
Betrachten Sie einige Minuten lang das Planetensigel des Merkur. Die Grünanteile des Mandalas 
sind höhere Schwingungen, wodurch das Denken erwärmt wird und nicht in ein kaltes, herzloses, 
nur analytisches Denken abgleiten kann. 
Ein Denken ohne emotionale Beteiligung wird messerscharf und unnachsichtig. Für ein harmoni-
sches soziales Zusammenleben brauchen wir ganz notwendig eine emotionale Intelligenz, eine 
Harmonie von Fühlen und Denken. 
Das Merkur-Sigel wirkt aktivierend, kann also nicht zur Harmonisierung oder Beruhigung einge-
setzt werden. Die gewundenen Linien, insbesondere auch die Schlangen der Merkurstäbe, bringen 
das Nervensystem in Bewegung. Nehmen Sie diese Farbkarte zu Hilfe, wenn Sie sachliche und lo-
gische Entscheidungen zu treffen haben.   
Affirmation: Ich bedenke meine Worte und Gesten.
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Grün -Mond 

Grün-Assoziation
Grün ist eine Farbe, die sehr stark die Gefühle anspricht. Grün ist die Farbe der Natur. Grün ver-
spricht Nahrung und damit Leben. Schon die Urmenschen wussten, dass sie in absehbarer Zeit Nah-
rung erwarten können, wenn die Natur grün wird. Grün gibt Hoffnung. 
Das zarte Frühlingsgrün stärkt die Lebensfreude und fördert bei kranken Menschen den Heilungs-
prozess. Viele Volkslieder besingen das Grün des Frühlings als Hoffnungsträger. “Nach grüner 
Farbù mein Herz verlangt...” oder “Kommù, lieber Mai und mache die Bäume wieder grün...” Ein 
Frühlingswald wirkt meist stimmungsaufhellend und harmonisierend auf das seelische Gleichge-
wicht. 

Wirkung der Farbe Grün auf die Psyche

Harmonische Wirkung der Farbe Grün
Studien haben ergeben, dass Menschen, deren Häuser von Grün umgeben sind, sich ausgeglichener 
und sozialer verhalten, was auf die beruhigende und ausgleichende Wirkung des Grün zurückge-
führt wird.  
Disharmonische Wirkung der Farbe Grün
Zu viel Grün oder disharmonische Farbschattierungen können emotional beunruhigend und verwir-
ren wirken. 
Wirkung der Farbe Grün auf den Körper:
Grün wirkt auf Herz und Nerven ausgleichend und beruhigend. Im Farbspektrum liegt Grün in der 
Mitte, es erfordert keine Anpassung des Auges und kann vom Auge ganz entspannt aufgenommen 
werden. Grün wirkt regenerierend auf den Körper, ausgleichend auf das Herz und fördert das 
Wachstum. 
Das astrologische Urprinzip Mond
Traditionell steht der Mond im Zusammenhang mit der Psyche, mit den Stimmungen, mit dem Ge-
müt, mit den Launen. Im Lateinischen heißt Mond Luna. Hier wird die Verwandtschaft des Mondes 
mit den Launen deutlich. Wandelbar wie die Mondphasen sind ja erfahrungsgemäß bei manchen 
Menschen auch die Stimmungen.  
Farbmeditation
Betrachten Sie mit entspannten Augen einige Minuten lang diese Farben. Das Gelbgrün im Zentrum 
wird zunehmend leuchtender, die dunklen Grüntöne vertiefen sich. Das Gelb im Planetensigel möge 
Sie daran erinnern, dass es manchmal durchaus sinnvoll ist, die Gefühle mit der Vernunft zu ver-
binden. Gefühle ohne Kontrolle des Intellekts steuern das Lebensschiff leicht auf ein Riff oder ins 
endlose Meer (der Gefühle). Das Grün hilft Ihnen, in eine innere Harmonie zu kommen, wenn Sie 
Ihre Gefühle aufsteigen lassen. Sollten belastende oder aggressive Gefühle kommen, so versuchen 
Sie, ohne zu denken, die Farbe auf sich wirken zu lassen. Verlangsamen Sie den Atemrhythmus, 
achten Sie auf die Atmung. Sie werden bestimmt nach einigen Minuten schon ausgeglichener sein!
Affirmation: Ich lasse meine Gefühle zu.

Goldgelb -Sonne 

Goldgelb-Assoziation
Das kräftige Goldgelb weist auf das Goldgelb der Sonne hin. Im Sonnenlicht sind alle Astralfarben 
enthalten. Wir sehen dieses Farbspektrum im Regenbogen. Die Sonne ist das Zentrum im Sonnen-
system und die Voraussetzung für alles Leben auf der Erde. 
Die Sonnengötter der Antike wie Helios, Apoll und Sol wurden in goldgelb strahlenden Farben 
dargestellt Ihnen wurde das leuchtende Gold als Sonnenmetall geweiht. 
In der Malerei des Mittelalters wurden hochstehende Persönlichkeiten dadurch charakterisiert, dass 
ihnen eine goldgelbe Aura gemalt wurde. 



39

Wirkung der Farbe Goldgelb auf die Psyche

Harmonische Wirkung der Farbe Goldgelb
Das strahlende Sonnengelb hat auf den Menschen eine aktivierende stimmungsaufhellende Wir-
kung. Das Goldgelb stärkt die Kreativität und die Ich-Kräfte des Menschen. Es fördert die seelische 
Harmonie.
In der medizinischen Forschung ist Anfang der 70ger Jahre entdeckt worden, dass das über das Au-
ge aufgenommene Licht bis zum Hypothalamus, einer wichtigen Hormondrüse im Stammhirn, ge-
sandt wird. Diese Hormondrüse Hypothalamus empfängt die Lichtenergie über die Augen und ko-
ordiniert und reguliert damit die meisten lebenserhaltenden Funktionen. Durch den Hypothalamus 
wird auch die Ausschüttung des sogenannten “Glückshormons” Serotonin reguliert, wodurch ein 
direkter Einfluss auf die seelische Harmonie genommen wird. Die lichtabhängige Hormondrüse 
Hypothalamus befindet sich im Limbischen System, das stammesgeschichtlich ein sehr alter Teil 
des Gehirns ist und sich bei den Säugetieren schon vor etwa 150 Millionen Jahren entwickelte. 
Damit hat das Sonnenlicht evolutionsgeschichtlich auf die biologische Entwicklung des Menschen 
einen besonderen Einfluss. Der direkte Einfluss der Aufnahme von Sonnenlicht auf seelische und 
körperliche Vorgänge macht verständlich, warum Menschen, die dem Licht entzogen sind, nach 
einiger Zeit körperlich verkümmern und psychisch in depressive Zustände geraten. Licht heilt. Das 
ist ein sehr altes Wissen. Licht- und Farbtherapien haben eine etwa 5 000 Jahre alte Tradition. 
Lichttherapeuten empfehlen, dass wir täglich etwa eine Stunde Sonnenlicht tanken sollten, um kör-
perlich und seelisch im Gleichgewicht zu bleiben. 
Wir alle wissen, dass die Stimmung bei Sonnenschein ansteigt. 
Das Sonnengelb ist ein leuchtendes, starkes Gelb, das über das Gold ins Rot übergeht. Es symboli-
siert Kraft und Liebe. Menschen mit starker Sonnenkraft sind vertrauenswürdig, wirken aufhellend 
und helfend. Sie strahlen Optimismus und innere Würde aus. 
Disharmonische Wirkung der Farbe Goldgelb
Jede Übertreibung wirkt unangenehm. 
Wird aus der Ich-Stärke Egoismus und Machtwillen, so verliert der Mensch seine Strahlkraft-
ähnlich wie beim Gelb. Das Goldgelb verliert seine Wärme, es wird zur kalten Farbe der Macht, des 
Reichtums und des Egoismus. Ein Mensch, der sich zu sehr auf sich selbst konzentriert, wird hart-
herzig und gierig. Um das dem Herz zugeordnete Metall, das rote Gold, gab es in der Geschichte 
immer wieder blutige Kämpfe, verbunden mit körperlichem und seelischem Ich-Verlust. Umgibt 
sich der Mensch mit zu viel Goldgelb (zum Beispiel auch in direkter Überbetonung des Gold-
schmucks), so dokumentiert er Eitelkeit, Prahlsucht, Verlangen nach Macht. 
Wirkung der Farbe Goldgelb auf den Körper
Unsere wichtigste Energiequelle ist das Sonnenlicht.  
Der Körper des Menschen wird durch das Sonnenlicht aktiviert. Das Licht dient der Regulierung 
vieler wichtiger körperlicher Funktionen, da es verschiedene Enzymsysteme stimuliert. Licht ist, 
verkürzt ausgedrückt, Nahrung für den Körper und hält uns körperlich und seelisch im Gleichge-
wicht. Bei Lichtmangel in den Körperzellen werden die Abwehrkräfte geschwächt. 
Das Goldgelb stärkt die Vitalität des Menschen, gibt Wärme und innere Stärke. 

Das astrologische Urprinzip Sonne
In der Astrologie steht die Sonne für die Ich-Kräfte des Menschen, für das Wesenhafte, die Indivi-
dualität und die Vitalität.
Farbmeditation
Stellen Sie das Sonnen-Sigel auf dem Bildschirm ein. Lassen sie das Mandala einige Minuten ent-
spannt auf sich wirken. Nehmen Sie aus Ihren Augen den direkten Blick. Die Formen und Farben 
bewegen sich. Das helle Gelb bekommt klarere Strukturen und das Gelb in der Mitte formt sich 
deutlich zum Kreis. Versuchen Sie, sich nur auf die Farben und Formen zu konzentrieren. Assozia-
tionen, die mit dem Ich und Ihrer inneren Stärke oder mit den Sonnensymbolen, in Verbindung ste-
hen, dürfen auftauchen und sind erwünscht. Wenn störende Gedanken sich einmischen, so akzeptie-
ren Sie diese. Lassen Sie die Gedanken kommen und gehen. Konzentrieren Sie sich immer wieder 
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erneut auf den leuchtenden Kreis im Zentrum. Dabei werden auch die drei Lemniskaten -Symbole 
der Ewigkeit, des immerwährenden Seins, an Leuchtkraft gewinnen. Schließen Sie die Augen und 
spüren Sie den Formen und Farben nach. Bei einiger Übung ziehen Sie aus dieser Farbmeditation 
Gelassenheit und innere Kraft.
Affirmation: Ich vertraue mir. Ich akzeptiere mich. 

Rot-Blau-Pluto  

Blau-Rot-Assoziation
Die blau-roten Anteile sind disharmonisch und spannungsreich. Die Farbe strahlt Stärke aus, aber 
keine Harmonie.

Wirkung der Farbe Blau-Rot auf die Psyche

Harmonische Wirkung der Farbe Blau-Rot
Das tiefe Rot gibt seelisch-geistige Kraft und Durchsetzungsbereitschaft. Es aktiviert Stärken, die 
aus tieferen Seelenschichten aufsteigen. Die Ausstrahlung, das Charisma werden erhöht. Damit 
steigen auch Mut und Bereitschaft zu neuen Herausforderungen. 
Disharmonische Wirkung der Farbe Blau-Rot
Das starke Rot kann die unkontrollierten Bereiche des Menschen verstärken. Die Farbe kann Ag-
gressionen, Wut und Hass intensivieren. Bei entsprechend veranlagten Menschen können die star-
ken Erregungen nach innen gerichtet werden und zu Ängsten und Panikanfällen führen. 
Wirkung der Farbe Blau-Rot auf den Körper
Das starke Rot mit Blauanteil ist eine verdichtete Kraft und mit entsprechender Vorsicht anzuwen-
den. Stärker noch als das leuchtende Marsrot aktiviert es die körperlichen Kräfte.
Das astrologische Urprinzip Pluto
Das Planetenprinzip Pluto gilt als Symbol der Wandlung, der Transformation, des “Stirb und Wer-
de”. In der klassischen Astrologie gilt Pluto als Oktave des Energieprinzips Mars. 
Farbmeditation
Das tiefe Rot des Pluto vermittelt starke, in der Tiefe ruhende Kräfte. Damit diese Kräfte nicht ei-
nem unberechenbaren Vulkanausbruch gleichen, muss die Farbe wohldosiert eingesetzt werden. 
Eine Farbmeditation für eine längere Zeit mit dem Pluto-Sigel oder mit dem plutonischen Rot ist 
dann angebracht, wenn Sie spüren, dass sich im Ihrem Leben etwas verändern sollte, Sie die Rich-
tung aber noch nicht klar fassen können. Wenn Sie eine gewisse Zeit mit der Farbe meditieren, 
werden Sie spüren, dass Sie an innerer Stärke gewinnen. Sollte Ihnen die Farbe Unbehagen oder gar 
Angst einflößen, dann legen Sie die Farbe für eine bestimmte Zeit zur Seite, dann ist die Farbe in 
Ihrer gegenwärtigen Situation zu stark. 
Affirmation: Ich bin bereit mich zu verändern.

Violett - Jupiter 

Violett-Assoziation
Violett ist die harmonische Mischung von Rot und Blau. 
Violett wurde früher auch als Purpur bezeichnet, da die Farbe in einem aufwendigen Verfahren aus 
der Purpurschnecke gewonnen wurde. Es war eine sehr teure Farbe und galt im alten Testament als 
die kostbarste Farbe überhaupt. Im Mittelalter wurden die Könige in purpurroten Mänteln gekrönt. 
Die Kardinäle trugen Kardinalspurpur. Das wertvolle Purpur war seit der Antike die Farbe der 
geistlichen und weltlichen Herrscher. 
Wirkung der Farbe Violett auf die Psyche
Harmonische Wirkung der Farbe Violett
Violett regt die geistige Entwicklung an und verstärkt unsere Intuition. Es ist eine Farbe, die bei der 
Vervollkommnung des eigenen Ich helfend wirkt. Violett kann über das Alltägliche hinausführen  
und uns in höhere Bewusstseinsebenen geleiten.
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Violett bringt den Menschen in eine innere, geistige Harmonie und kann bei der Suche nach dem 
Lebenssinn helfen, da es auch die Sehnsucht nach dem Überpersönlichen anregt. 
Disharmonische Wirkung der Farbe Violett
Violett hat eine hohe Schwingung. Dementsprechend vorsichtig ist damit umzugehen. Bei Neigung 
zur Realitätsflucht, beim Wunsch “abzuheben”, muss Violett vermieden werden. 
Zu viel Violett kann auch aufdringlich wirken.
Wirkung der Farbe Violett auf den Körper
In der Farbtherapie findet Violett besonders zur Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen 
Anwendung. Violett ist die harmonische Verbindung von Blau und Rot. Deshalb kann es gleichzei-
tig anregend (Rot-Energie) und beruhigend-harmonisierend (Blau-Konzentration, Ruhe, Tiefe) 
wirken. Damit kann vom Violett eine stärkende und harmonisierende Wirkung erwartet werden, 
was die Erfolge bei der Behandlung der Herzerkrankungen erklären kann. 
Auch zur Stärkung der Hirnaktivität kann Violett genutzt werden. 
Lampen mit violettem Licht regen das Pflanzenwachstum an.
Das astrologische Urprinzip Jupiter
Jupiter ist nach der Sonne die größte Materieansammlung im Sonnensystem. In der Astrologie 
steht Jupiter für Entwicklung, Entfaltung, sowohl im Körperlichen, als auch im Seelisch-Geistigen. 
Die Alten bezeichneten Jupiter gern als “das große Glück”. Ganz unbewusst gehen wir in der All-
tagssprache auch heute noch damit um, wenn wir “auf Holz klopfen” oder jemandem “viel 
Schwein” (also viel Glück) wünschen. Sowohl Holz als auch das Schwein gehören zum Jupiterprin-
zip. Dem Jupiterprinzip werden astrologisch Glück, Weisheit, höhere Bildung, Philosophie, Religi-
on, Spiritualität und Idealismus sowie Horizonterweiterung zugeordnet. 
Farbmeditation
Violett ist eine Farbe, die Sehnsucht nach dem Überpersönlichen anregt. Im rechten Maße ange-
wandt, unterstützt sie unsere geistig-spirituelle Entwicklung. Violett verstärkt unsere intellektuelle 
Seite, unser Denken, aber auch die Intuition.
In diesem Sinne können Sie das Jupiter-Mandala betrachten: Im Zentrum hebt sich das Kardinals-
purpur mit den stärkeren Rotanteilen deutlich ab vom leichten Lila. Die Formen der Farben sind 
einerseits deutlich strukturiert, andererseits sind auch wolkige Vermischungen zu finden. Bei länge-
rer Betrachtung spüren Sie die Harmonie zwischen den roten und blauen Farben im Jupiter-Sigel. 
Affirmation: Ich glaube an die höhere Weisheit. 

Blau -Saturn 

Blau-Assoziation
Blau ist eine Farbe, die viele Menschen bevorzugen. 
Blau gilt als die Farbe der Treue, auch der Tugend und der körperlichen und geistigen Arbeit. Blau 
verlangsamt das Zeitgefühl. Es lenkt das Denken in die Ferne, es ist auch die Farbe der Weite und 
der Transzendenz. 

Wirkung der Farbe Blau auf die Psyche

Harmonische Wirkung der Farbe Blau
Blau vermindert die Erregung und wirkt besänftigend bei Angstgefühlen. Es konzentriert die Ge-
danken. Goethe stellte in seiner Farbpsychologie fest, dass Blau zum ernsthaften Nachdenken ver-
hilft. Der Maler Kandinsky sprach von der konzentrierenden Wirkung der Farbe Blau. 
Immer dann, wenn Sie Konzentration und klares Denken wünschen, kann Ihnen Blau helfen. Blau 
wirkt auch abgrenzend und kann deshalb dort genutzt werden, wo Sie “bei sich selbst” bleiben wol-
len, wenn Sie zum Beispiel Ihren Überzeugungen und Ansichten treu bleiben wollen. Das kann 
auch in Verhandlungen oder Diskussionen hilfreich sein. Blau gilt in der Farbsymbolik auch als die 
Farbe der Zuverlässigkeit und Treue. 
Disharmonische Wirkung der Farbe Blau
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Zu viel Blau kann belastend wirken und Melancholie fördern. Der Farbpsychologe Wilhelm Wundt 
stellte fest, dass Blau zu Zurückhaltung und Hemmungen führen kann. Zu viel und zu dunkles Blau 
wirkt hemmend und bedrückend. Eine Überbetonung von Blau kann zu einer starken Abgrenzung 
und damit zur Isolierung und zu belastender Stimmung führen. 
Wirkung der Farbe Blau auf den Körper:
Blau reduziert Blutdruck, Atemfrequenz sowie Lidschlag. Es vermindert die Erregung und fördert 
den Schlaf. Blaues Licht reduziert die Schmerzempfindlichkeit. Zur Schmerzlinderung (zum Bei-
spiel bei chronischen Erkrankungen wie Rheuma, Arthritis und so weiter) empfiehlt es sich, die 
schmerzenden Stellen regelmäßig längere Zeit mit blauem Licht zu bestrahlen oder mit blauen Sei-
dentüchern zu umbinden.  
Saturn ist im Griechischen Kronos, der Gott der Zeit. Blau verlangsamt das Zeitgefühl und wirkt 
auf Muskulatur und Herz entspannend. 
Das astrologische Urprinzip Saturn
Die Astrologie verbindet mit dem Saturn-Prinzip Konzentration, Struktur, Ordnung und Klarheit, 
aber auch Verantwortung, Pflichtgefühl und Zuverlässigkeit. Das saturnische Prinzip assoziiert 
auch Strenge und Sachlichkeit sowie Tiefe, Mühe und Arbeit. Bis zum 18. Jahrhundert galt Saturn 
als der äußerste der sichtbaren Planeten im Sonnensystem. Er war die Begrenzung, die Grenze. 
Dem saturnischen Prinzip entsprechen auch Schwere, Widerstand, Bedrückung.
Farbmeditation
Wenn Sie zur inneren Sammlung und Ruhe kommen wollen, so betrachten Sie einige Minuten das 
Planetensigel des Saturn: Um das Bild zum Fließen zu bringen, müssen sie die Augen unscharf stel-
len. Dann betrachten Sie den Stern im Zentrum des Mandalas. Der bleibt leuchtend, während der 
größere Stern drum herum in Fluss kommt und teilweise in den dunkleren Farbflächen versinkt. Bei 
längerer Betrachtung fließen die helleren und dunkleren Saturnfarben ineinander und es entsteht ein 
sechsteilig strukturiertes Gebilde. Nach einiger Übung werden Sie nach wenigen Minuten Ruhe und 
Entspannung empfinden und mit neuen Kräften an Ihre Aufgaben gehen können. 
Affirmation: Ich konzentriere mich. 

Türkis -Uranus 

Türkis-Assoziation
Das Türkis ist eine harmonische Mischung von Grün und Blau und zählt zu den kalten Farben. Tür-
kis strahlt Reinheit und Kühle aus. 

Wirkung der Farbe Türkis auf die Psyche

Harmonische Wirkung der Farbe Türkis
Türkis vermittelt das Gefühl der Reinheit und wird deshalb gern in Bereichen eingesetzt, in denen 
die Hygiene wichtig ist, zum Beispiel in Bädern. Türkis aktiviert die Spontanität und Kreativität. Es 
regt die Intuition an und kann den Wunsch nach geistiger Weite und Klarheit verstärken. 
Wenn Sie Ideen oder “Ein-Fälle” brauchen, so kann Türkis Ihre Phantasie unterstützen. Die Farbe 
vermittelt auch Offenheit bei gleichzeitiger Distanz. Türkis assoziiert Spontanität und Originalität. 
Disharmonische Wirkung der Farbe Türkis
Türkis wirkt distanzierend und ist deshalb nicht günstig für Menschen, die einsam sind oder unter 
Kontaktproblemen leiden. 
Wirkung der Farbe Türkis auf den Körper
Türkis wirkt kühlend und wird deshalb gern für Sommerkleidung eingesetzt. 

Das astrologische Urprinzip Uranus
Uranus sprengt die Formen. Als er 1871 entdeckt wurde, brachte er das bis dahin seit Jahrtausenden 
bekannte Wissen über das Planetensystem durcheinander, galt doch Saturn bislang als der grenz-
setzende äußerste Planet. 



43

Uranus entspricht dem Urprinzip der Spontanität, Unabhängigkeit und Originalität. Uranus hat 
durchaus eine innere Beziehung zu den Prinzipien der Französischen Revolution, vor deren Aus-
bruch er entdeckt wurde: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Farbmeditation
Um Ihre geistige und seelische Kreativität zu erhöhen, empfiehlt sich die Meditation über dem Ura-
nus-Sigel. Eine Vertiefung in die blauen und grünen Farben und in die strengen, sachlichen Formen 
kann Ihnen geistige Klarheit und Intuition schenken. 
Affirmation: Ich wage das Neue.

Hellgrün-Weiß - Neptun 

Grün-Weiß-Assoziation
Ein Grün, in dem die Blauanteile sich verlieren, und dass sich selbst ins Weiße hin verliert...Dieses 
helle Grün regt die Phantasie und die Träume an. In Weiß übergehend, löst es die strengen materiel-
len Formen auf und führt in romantische, phantastische Bereiche.
Wirkung der Farbe Grün-Weiß auf die Psyche

Harmonische Wirkung der Farbe Grün-Weiß auf die Psyche
Das helle Grün regt die Kreativität an und kann die Sehnsucht in künstlerische oder spirituelle Be-
reiche lenken. 
Disharmonische Wirkung der Farbe Grün-Weiß
Die Farbe kann zum Versinken im Meer der Gefühle verführen und zum Sich-Verlieren im Gren-
zenlosen. 
Wirkung der Farbe Grün-Weiß auf den Körper
Die Farbe bringt in eine Ruhe, die vom Ego wegführt. Über die seelische Entspannung können die 
körperlichen Funktionen in eine Beruhigung gebracht werden. 
Das astrologische Urprinzip Neptun
Neptun entspricht dem Urprinzip der Versöhnung, der Demut und der All-Liebe. Das Neptunische 
löst die Formen auf und führt in überpersönlich-geistige Dimensionen. 
Farbmeditation
Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie im Umgang mit Ihren Mitmenschen zu unfreundlich, ver-
spannt oder distanziert sind, dann lassen Sie das Planetensigel des Neptun eine Zeitlang auf sich 
wirken. Lassen Sie die Augen locker und beobachten Sie, wie die Formen und Farben sich bewe-
gen und sich verändern. Nach einiger Zeit entstehen phantastische Figuren, die das Gefühl der Ent-
spannung und Gelöstheit entstehen lassen. 
Affirmation: Ich glaube an die Kraft der Liebe.

Farbeinsatz im Alltag
Wir empfinden eine seelische Disharmonie oft auch als Störung des körperlichen Wohlbefindens. 
Wir Menschen tragen die Sehnsucht nach Harmonie von Körper, Seele und Geist tief verwurzelt in 
uns. Wenn wir in uns harmonisch sind, fühlen wir uns gesund im Sinne von “Heil”, selbst dann, 
wenn wir objektiv unter einer körperlichen Belastung leiden (chronische Erkrankung, Folgen einer 
Krankheit oder eines Unfalls...). Naturheilkundler, zum Beispiel auch der englische Arzt und Be-
gründer der Bachblütentherapie Edward Bach, gehen davon aus, dass oftmals zuerst die Seele er-
krankt, dann der Körper. 
Die Farben mit ihren Schwingungsenergien geben uns ein Instrument in die Hand, selbst für mehr 
innere Harmonie zu sorgen, um das seelische und damit meist auch das körperliche Wohlbefinden 
zu stärken. Zu beachten ist, dass die Farbharmonisierung besonders effektiv ist, wenn weitere Me-
thoden zur seelischen Stärkung kombiniert werden. Die Wirkung der Farben sind gut zu ergänzen 
mit Gesprächen, Musik, Meditation, Yoga, Bachblüten, Kristallen... , und was Sie ganz persönlich 
als wohltuend und freudebringend empfinden. 
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Wichtig:
Die folgenden Hinweise sind für gesunde Menschen sowie für Menschen mit klarer Diagnose mög-
licher gesundheitlicher Beeinträchtigungen geschrieben.
Bei allen körperlichen und seelischen Störungen, die längere Zeit anhalten und deren Ursachen Sie 
nicht kennen, müssen Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. Die Tipps zum Umgang mit Farben er-
setzen nicht die ärztliche Diagnose und ärztliche Therapieempfehlung!
Sie erhalten jetzt Hinweise, welche Farben bei verschiedenen seelischen Störungen oder bei All-
tagsproblemen hilfreich sind. Diese Farben können Sie tragen oder in Ihre Umgebung integrieren.  
Hilfreich ist auch die Meditation mit dem jeweiligen Planetensigel, als Bild ausgedruckt. Eine ande-
re, sehr bewährt Methode besteht darin, dass Sie eine Flasche in der benötigten Farbe mit Wasser 
füllen, etwa eine Stunde ans Licht (nach Möglichkeit ans Sonnenlicht) stellen und dann trinken. 
Damit nehmen die die erwünschten Farbschwingungen mit auf. 
Antriebsarmut / Energielosigkeit
Wenn Ihnen Energie fehlt, wird Rot ihnen helfen. Rot steht mit dem Prinzip der Energie in Verbin-
dung. Rot wirkt begeisternd und aktivierend. Im Gehirn sorgt Rot dafür, dass Adrenalin ausgesto-
ßen wird. Die uralte evolutionäre Information des Adrenalin heißt: Kampf oder Flucht! Das Rot 
bringt uns in Bewegung und stimuliert die Lebenskräfte. Zur Erhöhung der Lebensfreude und zur 
Anregung der Sinne ist Orange hilfreich. Orange ist auch appetitanregend und erheiternd. Zusätz-
lich sind auch helle gelbe Farben hilfreich, da das leuchtende Gelb die Gedanken klärt, Kontakte 
fördert und aufmuntert. Gelb wirkt auch einer Niedergeschlagenheit entgegen. Es kann sein, dass 
Sie psychisch so missgestimmt sind, dass Ihnen diese warmen, lebensfrohen Farben nicht zusagen. 
Versuchen Sie sich zu überwinden und Ihr (in dieser psychischen Situation fehlgeleitetes) Farbge-
fühl zu umgehen. Mit dunklen und langweiligen Farben würden Sie sich noch mehr Energie neh-
men!
Burn-out-Syndrom:
In den letzten Jahren tritt immer häufiger eine Erkrankung auf, die als Burn-Out-Syndrom bezeich-
net wird. Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet von körperlicher, emotionaler und geistiger Er-
schöpfung. Betroffen sind insbesondere Menschen mit hohem Leistungs-Engagement, wie Angehö-
rige der helfenden und pflegenden Bereiche, Alleinerziehende, Lehrer sowie alle, die über längere 
Zeit ihre Leistungsgrenzen überschritten haben und dadurch "ausgebrannt" sind. Sollten Sie zu den 
Menschen gehören, die über einen längeren Zeitraum überfordert sind, dann ist es empfehlenswert, 
dass Sie auf die ersten Anzeichen der Erkrankung reagieren. Wenn Sie an sich Symptome feststel-
len wie zunehmende Reizbarkeit, Unzufriedenheit, Leere, Antriebsarmut, Versagensängste, viel-
leicht auch mit körperlichen Symptomen gekoppelt wie häufige Kopfschmerzen, Schlafstörungen, 
innere Unruhe, Magen-Darmproblemen...), so sollten Sie sich mit den warmen, ausgleichenden 
Farben umgeben. (Sicherheitshalber ist zusätzlich der Arzt zu konsultieren!)
Verwenden Sie anfangs das harmonisierende Orange und das beruhigende Grün, später auch das 
geistig anregende Gelb und das energiespendende Rot. Der Farbeinsatz ist ähnlich wie bei depres-
siven Verstimmungen. Denken Sie bitte daran, dass Sie im Anfangsstadium reagieren sollten, denn 
dann ist die Selbsthilfe noch gut möglich. Der Umgang mit den Farben und ein Nachdenken über 
die hinter den Farben stehenden Prinzipien sollte auch dazu führen, dass die Lebensweise überdacht 
und verändert wird. 
Depressive Verstimmungen:
Farben sind auch visualisierte Gefühle. Oft fällt es uns schwer, die eigenen Stimmungen und Gefüh-
le in Worte zu fassen. Doch über die Farben der Kleidung drücken wir oft unbewusst unsere Stim-
mungen aus. Wir alle wissen, dass es uns schwer fällt, leuchtende Farben zu tragen oder in der Um-
gebung zu "ertragen", wenn wir uns selbst gerade in einem seelischen Tief befinden. Wenn Sie Ihre 
Mitmenschen etwas genauer beobachten, so wird Ihnen auffallen, dass depressiv verstimmte Men-
schen Ihre Schwermut meist unbewusst auch über Ihr Äußeres signalisieren. Die Kleidung läßt die 
Farbenpracht vermissen. Depressive Menschen kleiden sich bevorzugt in Grau und Schwarz, 
manchmal auch in den Erdfarben Braun und Beige. Die Erdfarben geben ein Gefühl des Schutzes 
und auch der Geborgenheit. Außerdem sind es Tarnfarben, die in der Natur vor Gefahren schützen. 
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Vielleicht braucht mancher in gewissen Zeiten auch eine Kleidungsfarbe, hinter der er sich etwas 
verstecken kann?
Schwarz gilt als Nichtfarbe. Ein Grau-Schwarz gewinnen Sie, wenn Sie die Grundfarben Rot, Gelb 
und Blau vermischen. Die Reinheit und Leuchtkraft der Farben geht weg- die vormals strahlenden 
und leuchtenden Farben werden dunkel und lassen nun nichts Lichtes mehr durch. Ähnliches pas-
siert mit der Seele. Die schwarzen und grauen Töne verdunkeln die Stimmung der Seele noch mehr. 
Die Seele erhält die Information, dass die Situation gegenwärtig grau-schwarz ist, trüb und somit 
nicht erstrebenswert. Der Lebensmut sinkt durch eine solche Information noch weiter. Der Seele 
wird in diesen trüben Farben nichts Lichtes, Helles vermittelt, was Zukunftshoffnung geben könnte. 
Mit dieser Schwermut belastet sich der Mensch noch weiter und wirkt introvertiert und abweisend. 
Man traut sich kaum, ihn anzusprechen. So bleibt er in der Isolation, die Außenwelt kann nicht hel-
fen. 
Da das Schwarz alle ankommende Schwingungsenergie verschluckt, bewirkt die schwarze Klei-
dung auch, dass der Mensch von den energetisierenden Einflüssen der Außenwelt abgeschnitten 
bleibt. 
Den Menschen, die sich in einer depressiven Verstimmung befinden, fehlen oft der Lebenswille und 
die Antriebsenergie. Die Gefühle sind verstimmt und belastet, aus dem Gleichgewicht, aus der 
Harmonie geraten. Zur Schwermut gesellen sich bald Ängste und nicht selten auch noch psychoso-
matische Störungen (zum Beispiel Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, Durch-
blutungsstörungen...). Damit sind ausreichende Gründe angeführt, dass sich jeder selbst bemühen 
sollte, einem Stimmungstief so rechtzeitig entgegenzutreten, dass einfache Mittel noch helfen, wie-
der in eine innere Harmonie zu kommen. 
Um zu innerer Harmonie, Wärme und Antriebsenergie zu gelangen, brauchen Sie warme, akti-
vierende sowie harmonisierende Farben. 
Das Rot des Mars kann Ihre Antriebsenergie und den Lebensmut stärken. Orange als Mischung aus 
Rot (Energie) und Gelb (Kommunikation, Denken) bringt wieder Sinn für das Angenehme, für 
Harmonie und Ästhetik. Es regt den Appetit und darüber die Genussfreude an. 
Das Gelb des Merkurs macht Sie vielleicht wieder offener für Gespräche. Erfahrungsgemäß fallen 
bei depressiven Verstimmungen auch die Gespräche schwerer. Doch gerade das Gespräch kann eine 
gute Möglichkeit sein, um aus der Isolation und der Tretmühle bedrückender Gedanken heraus zu 
kommen. 
Hilfreich kann bei seelischen Verstimmungen auch das Grün des Mondes sein. Grün liegt im mitt-
leren Bereich des Farbspektrums und kann ohne Anstrengung von den Augen aufgenommen wer-
den. Es wirkt stimmungsaufhellend und beruhigend-harmonisierend. 
Vermeiden Sie Blau!
Zur Ergänzung empfehlen sich Bachblüten wie zum Beispiel Aspen, Gorse, Olive, Wild Rose.
Als Edelsteine sind ergänzend zu empfehlen:  
Citrin (Merkur): Citrin stäkt die Lebensfreude und hilft, trübe Gedanken zu verscheuchen und sich 
anderen wieder mehr zuzuwenden.
Granat (Mars) in der roten, orangen oder gelben Farbe:
Granat gilt als ein Krisenstein, der hilfreich ist, wenn die gewohnten Lebensumstände ins Wanken 
geraten. Der Granat fördert Lebensfreude und Mut.
Essstörungen
In einer Gesellschaft, in der viele Menschen das Gefühl haben, die Kontrolle über das eigene Leben 
zu verlieren, empfinden es besonders junge Leute als Ausweg, zumindest über das eigene Essver-
halten die rigide Kontrolle behalten zu wollen, um so noch “alles im Griff” zu haben. Bei der Ma-
gersucht, die lebensgefährlich ist und deshalb unbedingt ärztlich behandelt werden muss, kann die 
Farbe Orange unterstützend eingesetzt werden. Orange wirkt appetitanregend. Soll der Appetit 
angeregt werden, dann verwenden Sie im Essbereich mehr Orange, als Tischdecke, beim Geschirr 
oder einfach in Gestalt von Blumen, einer Kerze oder einer Schale mit Orangen. 
Sollten Sie eher zu Übergewicht neigen, so meiden Sie die den Appetit stimulierenden Farben wie 
Orange und Gelb. Halten Sie den Essbereich im strengen, beruhigenden Blau oder im 
Distanz schaffenden Türkis. 
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Gereiztheit/ innere Unruhe/ Nervosität
Sie sollten die aktivierenden Farben wie Rot, Orange und Gelb, Blau-Rot und Türkis unbedingt 
vermeiden. Diese Farben bringen Sie noch mehr in Unruhe und innere Disharmonie. Zur Beruhi-
gung ist Grün zu empfehlen, da das Grün die Seele in mehr Gelassenheit, Entspannung und Harmo-
nie bringt. Sehr beruhigend und ausgleichend wirkt ein Waldspaziergang. Wenn das nicht möglich 
ist, dann umgeben Sie sich mit den warmen Grüntönen. Auch Zimmerpflanzen verhelfen zu mehr 
Ausgeglichenheit. 
Zur Beruhigung kann jederzeit das tiefe Blau des Saturns eingesetzt werden. Das blaue Licht unter-
stützt die Sauerstoffaufnahme im Körper und reduziert die Ausschüttung von Adrenalin, regt aber 
die Melatoninausschüttung an. Deshalb kommen Sie zur Entspannung und Ruhe. Der Blutdruck 
verringert sich, die Muskelspannung lässt nach. Blau lädt zum Nachdenken und Meditieren ein und 
hilft damit, zu den die Gereiztheit auslösenden Umständen mehr Abstand zu gewinnen. Vergleiche 
auch die Hinweise zur Bewältigung von Konzentrationsproblemen.
Hyperaktivität
Siehe unter Konzentrationsprobleme und Gereiztheit/ 
Konzentrationsprobleme
Wir leben in einer Zeit der Reizüberflutung und der zunehmenden Beschleunigung des Alltags. Das 
entspricht dem Zeitgeist. Eine flüchtige Aufmerksamkeit gilt heute als Zeitphänomen. Sicher ist 
aber dennoch jeder von uns gut beraten, sich zu bemühen, sein individuelles Lebenstempo selbst zu 
steuern. Schließlich geht es für jeden Menschen in unserer Gesellschaft ja darum, sein Leben eigen-
verantwortlich zu leben, und nicht “ gelebt zu werden”.  
Bei Kindern und auch bei Erwachsenen nimmt in den letzten Jahren eine psychische Störung zu, die 
erst allmählich in die breitere medizinische und psychologische Fachdiskussion Einzug findet. Es 
handelt sich um das ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom). Die Aufmerk-
samkeitsstörung geht einher mit Vergesslichkeit, Verlegen von Gegenständen, Chaos, schnelle Ab-
lenkbarkeit und Zerstreutheit. Das Gedächtnis hat nachgelassen. Die Stimmung ist labil und bei 
schwierigen Aufgaben erfolgt eine schnelle Ermüdung. 
Bei Kindern ist diese Störung schon länger bekannt. Inzwischen finden sich zunehmend mehr Er-
wachsene, die unter dieser psychischen Belastung leiden. Sollten Sie bei sich oder Ihrem Kind Ver-
dacht auf ADHS haben, ist notwendigerweise ein Arzt zu konsultieren. Nicht jede Konzentrations-
störung fällt unter dieses Krankheitsbild. Doch ist es sicher vernünftig, den Anfängen zu wehren 
und den Lebensstil gründlich zu verändern. Neben anderen Maßnahmen wie Entspannungstechni-
ken, Bewegung, Bachblüten (zum Beispiel White Chestnut, Sclerantus), sind auch Farben hilfreich. 
Bei Konzentrationsschwierigkeiten sollten Sie alle “aufreizenden” Farben wie Rot, Gelb und O-
range aus Ihrem Gesichtsfeld verbannen, soweit das im Alltag möglich ist. 
Zur Konzentration verhilft ein tiefes Blau. Es wirkt beruhigend und konzentrierend. Da Blau auch 
die Muskelreaktionen verlangsamt und den Muskeltonus senkt, verbessern sich durch die Entspan-
nung von Muskeln und Nerven auch die feinmotorischen können manuelle Tätigkeiten stressfreier 
bewältigt werden. Blau kann zu meditativer Stimmung verhelfen. Es wirkt reizabschirmend.  
Ausgleichend wirkt auch Grün. Es kann ohne Anstrengung von den Augen aufgenommen werden 
und wirkt reizabschirmend. Grün beruhigt die Seele und ist stimmungsaufhellend. 
Auf Violett als Mischung von Rot und Blau sollten Sie verzichten. Es wirkt geistig stimulierend und 
ist damit bei Konzentrationsproblemen nicht zu empfehlen. Auch Blaurot und Türkis sind eher auf-
regend. 
Vergleiche auch die Hinweise zu den Symptomen “Gereiztheit, innere Unruhe, Nervosität”.
Kopfschmerzen
Bei Kopfschmerzen hat es sich bewährt, die Farbe Blau zu Hilfe zu nehmen. Sie können den Raum 
etwas abdunkeln (günstig wären blaue Vorhänge), und auf die Augen eine Weile ein blaues Seiden-
tuch legen. Blau hilft auch, den Blutdruck, den Puls und die Adrenalinproduktion zu verringern. 
Das Blau regt den Parasympathikus an, so dass die Melatoninausschüttung angeregt wird. Damit 
kommen Sie zur Ruhe und zum erholsamen Schlaf.

Lernstörungen bei Kindern
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Wenn Unkonzentriertheit und Zerstreutheit mitverantwortlich sind für die Lernschwierigkeiten, so 
verändern Sie den Arbeitsplatz und die Farben im Kinderzimmer. Lernblockaden werden durch ein 
leuchtendes Gelb reduziert. Das Denken wird durch Gelb und helles Orange angeregt. Auch die 
Merkfähigkeit des Gehirns sowie die Denkleistung können durch diese Farben gesteigert werden. 
Den Arbeitsplatz sollten sie einfach und übersichtlich gestalten, so dass wenig Ablenkungsmöglich-
keiten bestehen. Als Schreibtischunterlage sollten Sie Blau wählen, um die Konzentration zu 
verbessern. Wenn der Blick des Kindes auf Blau oder Gelb fällt (Bild, Wand...), so ist das sehr hilf-
reich.
Bei schwierigen Denkaufgaben hat sich gelbes Schreibpapier bewährt. Bei Aufgaben, die viel 
Konzentration erfordern, hilft blaues Schreibpapier. Gelbe oder orangefarbene Marker können die 
Aufnahmefähigkeit und Merkfähigkeit unterstützen. 
Untersuchungen haben ergeben, dass helle, warme Farben wie Gelb und Orange die schulischen 
Leistungen positiv beeinflussen.
Prüfungsängste
Sie sollten sich mit Hilfe der blauen Farbe zur Ruhe bringen und Ihre Konzentrationsfähigkeiten 
stärken. Die Denkfähigkeit und die Auffassungsgabe können mittels der gelben Farbe stimuliert 
werden. Denkblokaden können durch Gelb aufgelöst werden. Ihre Intuition lässt sich durch Türkis 
erhöhen. 
Sollten Sie aber übermäßig aufgeregt sein, dann vermeiden Sie das Gelb, da es mental aktiviert und 
Sie in einer Prüfungssituation noch nervöser machen würde. Ähnliches gilt für Rot. Rot bringt uns 
in eine Achtungshaltung hinein. Es regt die Adrenalinausschüttung an, so dass Rot uns auch eine 
Gefahrensituation suggeriert und uns in der Prüfungssituation noch mehr unter Stress bringt. Es ist 
eine evolutionäre Erfahrung des Menschen, dass Rot schnellste Reaktionen erfordert. Beim Denken 
in Prüfungssituationen kann das Rot zu Flüchtigkeitsfehlern und unüberlegten Antworten führen. 
Schlafstörungen
Schlafstörungen sind weit verbreitet. Der Schlaf wird belastet durch aktuelle Konflikte, Krankhei-
ten, persönliche Krisen, äußere Störungen und anderes. Nehmen Sie Schlafstörungen nicht auf die 
leichte Schulter, da sich daraus ernste gesundheitliche Probleme entwickeln können. 
Das Schlafzimmer sollte im beruhigenden Blau gehalten sein, auch die Bettwäsche und die Nacht-
kleidung. Blau wirkt beruhigend und entspannend. Es reduziert die Adrenalinproduktion. Dadurch 
verlangsamen sich die Muskelreaktionen und die Muskeln und Nerven können sich entspannen. Die 
Melatoninproduktion wird durch Blau angeregt, wodurch die körperlichen Prozesse verlangsamt 
werden und der Schlaf gefördert wird. 
Selbstunsicherheit
Betrachten Sie Ihre charismatischen Farben und wählen Sie eine oder zwei davon aus, um diese in 
die Kleidung einzubeziehen. Wenn Sie in der Kleidung Farben verwenden, die Ihre Persönlichkeit 
unterstreichen, werden Sie auch sicherer im Auftreten, da Sie sich dann "in Ihrer Haut" wohler 
fühlen und Ihre Stärken besser zum Ausdruck kommen.
Eine weitere Möglichkeit zur Stärkung der Selbstsicherheit besteht darin, dass Sie Farben auswäh-
len, deren Prinzipien Sie gern vermitteln wollen. Wenn Sie zum Beispiel zu einem Vorstellungsge-
spräch gehen, sollten Sie zu einer Farbe greifen, die Zuverlässigkeit und Verantwortungsgefühl sig-
nalisiert (Blau), Kreativität anzeigt (Türkis) oder einfach auf eine harmonische Grundstruktur hin-
deutet (Grüntöne). Wollen Sie Dynamik und Aktivität vermitteln, sollten leuchtende Rottöne mit in 
der Kleidung enthalten sein. 
In Farbtests zeigt sich, dass schüchterne Menschen sich mehr zu Pastellfarben hingezogen fühlen. 
Farben und Kreativität
Helle, leichte Farben regen üblicherweise die Kreativität an. Ihre Aktivität und Dynamik aktivieren 
Sie mit der roten Farbe. Das Orange stärkt die kreative Ästhetik. Es gibt Ihnen Harmonie und 
Leichtigkeit, o dass Sie mehr “aus dem Bauch heraus” arbeiten können. Ihr Denken können Sie mit 
Hilfe des hellen Gelbs stärken und auflockern. Sollten Sie Ihre Schöpferkraft für ernste Themen 
benötigen, so hilft Ihnen das tiefe Blau. Es führt das Denken in die Konzentration und Tiefe. Au-
ßerdem verhilft das Blau des Saturns zu mehr Gelassenheit, eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
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dass die Gedanken ins Fließen kommen. Geistig anregend ist insbesondere das leuchtende Türkis. 
Es regt die Intuition an, lockert auf, so dass Einfälle leichter Zugang zu Ihrem Denken haben. 
Ein Gelbgrün verhilft zu Ausgeglichenheit und Harmonie, so dass besonders künstlerische Tätigkei-
ten begünstigt sind. 
Soll Ihr kreatives Tun mehr den geistig-spirituellen Bereich betreffen, so ist auch das Violett hilf-
reich. Violett führt in die höhere Geistigkeit hinein. 

Zur Theorie der astralen Farbpsychologie
Die Farben der Planeten sind monochromatische Farben, die wir im Sonnenspektrum und im Re-
genbogen wiederfinden. Die Planetenfarben werden auf Urprinzipien, auf Archetypen zurückge-
führt. Die theoretische Grundlage der Astralen Farbtheorie ist eine Schwingungs- und Wellenthorie 
auf mathematisch-physikalischer Grundlage (Fourier-Analyse). Eine wesentliche Basis der mathe-
matischen Beschreibung sind der in der Kunst- und Harmonielehre gut bekannte Goldene Schnitt 
sowie die Fibunacci-Zahlenreihe, die in Entwicklungsprozessen der Natur wesentlich ist. In der 
Astralen Farbtheorie wird der Goldene Schnitt erstmals auf die Frequenzen der Farben und die Kor-
relation der zehn Urprinzipien Energie, Harmonie, Kommunikation, Gefühl, Stärke, Transformati-
on, Wachstum, Konzentration, Spontaneität und Versöhnung angewendet. Über die Verbindung 
Planeten-Archetypen/ Urprinzipien) -Farben kann erstmals in der Farbpsychologie eine schlüssige 
Erklärung gefunden werden, warum eine Farbe eine bestimmte Aussagekraft und Wirkung hat, 
denn durch die Astrale Farbtheorie werden erstmals die Wechselbeziehungen zwischen den Farben 
des Lichtes und den Urprinzipien aufgedeckt und in einen sinnvollen Bezug zur Persönlichkeit des 
Menschen gebracht. Theoretische Grundlage der Astralen Farbtheorie ist eine Wellentheorie, in der 
das Planetensystem mit dem Atomsystem in einer Beziehung steht. Das Licht entsteht im Atom, das 
mit einer Wellenfunktion beschrieben werden kann. Das Planetensystem ist ebenfalls ein Schwin-
gungsgebilde, das mit einer Wellenfunktion beschrieben werden kann. Über eine Fourier-Analyse 
wurde der Zusammenhang zwischen den 10 Planetenprinzipien und den monochromatischen Farben 
im Wellenbereich zwischen 380 bis 780 Nanometern hergestellt, so dass ein Farbsystem mit 100 
wellenmäßig exakt definierbaren Farben entsteht. Sie können die Farben mit ihren Übergängen, die 
durch die In-Beziehung-Setzung jeder Farbe mit der nächsthöheren Farbschwingung sichtbar wird, 
in der Farbtafel betrachten. 
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TEIL 3 DIE TRANSITE

Transite (Planetenkurven) in der Wellenastrologie
(Das Programm rechnet klassisch und wellenastrologisch)

„Alles ist Schwingung“ wird oft gesagt im Zusammenhang mit astrologischen Themen. Konsequen-
terweise erzeugen Schwingungen auch Schwingungskurven. Allerdings können Sie solche Schwin-
gungskurven in der Klassischen Astrologie nicht sehen, obwohl sie indirekt auch vorhanden sind, 
denn die Planeten und die Erde selbst „schwingen“ um die Sonne auf nahezu kreisförmigen Bah-
nen. 
Die Klassische Astrologie stellt die Transite meist in folgender Form dar:

Sie können aus solchen Tabellen ablesen, wann welche Transite (Aspekte der laufenden Planeten zu 
den Planeten des 
Geburtshoroskops) beginnen und 
wie lange sie laufen. 
Die Wellenastrologie kann diese 
Transite entsprechend ihrer Wirk-
samkeit bewerten und die Schwin-
gungen in Kurven darstellen. 

Die Wellenastrologie macht diese 
Schwingungen direkt sichtbar. Sie 
berechnet die Aspekte aller Plane-
ten untereinander und stellt sie in 
einer Kurve dar. Wenn also eine 
Planetenkurve oberhalb ihrer 
Mittellinie verläuft, dann zeigt die 
Kurve an, dass sich das dem Plane-
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ten zugeordnete (astrologische) Urprinzip in einem harmonischen Zustand befindet. Harmonischer 
Zustand bedeutet dabei, dass es mehr harmonische Aspekte ( Trigone, Sextile,….) zu diesem Ur-
prinzip (Planeten) gibt. Verläuft die Kurve unterhalb der Mittellinie, dann sind mehr disharmoni-
sche Aspekte (Quadrate, Oppositionen,…) zu diesem Urprinzip vorhanden. Werden alle diese Kur-
ven überlagert, dann ergibt sich ein Gesamtzustand, der als SUMME dargestellt wird. 
Für den Anfänger in der Wellenastrologie ist es deshalb ratsam, sich beide Formen der Tran-
site anzuschauen und miteinander zu vergleichen. Sie können das mit der hier abgebildeten Ta-
belle und den Kurven bereits tun!

Die Auswertung der Kurven

Die Auswertung der Kurven bereitet dem mit der Klassischen Astrologie Vertrauten anfangs etwas 
Mühe, da er meist nicht gewohnt ist, Kurven zu bewerten. Deshalb sollen hier einige Grundregeln 
folgen.

1. Grundregel 1: Sie müssen entscheiden, ob Sie wie ein leichter Kork auf den Wellen der 
Transite von Berg zu Tal schaukeln (oft als Transitis bezeichnet) oder ob Sie wie ein 
schwerer Ozeandampfer auch dem schwersten Seegang trotzen können. Benutzen Sie 
die kosmischen Rhythmen zu ihrem Vorteil aber machen sie sich nicht abhängig da-
von! 

2. Grundregel 2: Die Kurve, die die SUMME aller anderen Kurven darstellt, wird nicht 
immer ihrer gefühlten Zeitqualität entsprechen. Das kann auch nicht sein, da sie unter-
schiedliche Urprinzipien enthält. Deshalb: Schauen Sie sich die einzelnen Kurven der 
Planeten (Urprinzipien) an und beurteilen Sie dann erst ihre Zeit.  

3. Grundregel 3: Harmonie und Disharmonie sind polare Qualitäten des Lebens, ohne die 
es keine Entwicklung gibt. Deshalb werden Sie immer mit Harmonien und Disharmo-
nien konfrontiert. Wenn Sie dieses „Auf und Ab“ im Leben nutzen können, dann haben 
sie mehr Erfolg. Denken Sie also keinesfalls, dass Harmonie immer etwas Gutes und 
Disharmonie immer etwas Schlechtes bedeutet!

4. Grundregel 4: Disharmonie in einer Planeten-Kurve zeigt Ihnen an, dass Sie aktiv wer-
den sollten, denn es ist ein instabiler Zustand, gut geeignet für notwendig gewordene 
Veränderungen. Nutzen Sie Disharmonien für notwendige Veränderungen!

5. Grundregel 5: Harmonie in einer Planeten-Kurve bedeutet Stabilität. Vielleicht können 
sie sich etwas ausruhen mit all den Themen, die dieses Urprinzip bedeutet, da ihnen al-
les etwas leichter fällt. Das können Sie immer dann, wenn Sie die vorangegangene Dis-
harmonie gut genutzt haben, andernfalls werden Sie schwieriger zu Ruhe kommen. 
Lehnen sie sich bei einer harmonischen Schaffensphase auch einmal zurück und be-
trachten sie das Erreichte, vergessen sie aber nicht, an die kommende Disharmonie zu 
denken und zu planen! 

Hinweise zur Auswertung der einzelnen Planeten- bzw. Transitkurven:
Die Beurteilung der Transitkurven geht über die gewohnte Transitauswertung hinaus, da in den 
Kurven auch Harmonien und Disharmonien der Planeten erfasst werden, die im Transit nicht sicht-
bar werden. Sie können mit Hilfe der Planetenkurven interpretieren, welche Planetenprinzipien in 
Zusammenhang mit dem konkreten Geburtshoroskop harmonisch oder disharmonisch sind und ent-
sprechende Schlussfolgerungen ziehen. Die folgenden Hinweise sind beispielhaft gedacht und sol-
len zu weiteren Interpretationen anregen. 

Kurve der Sonne:
Harmonisch: Festigen Sie Ihr persönliches Auftreten! 
Es ist eine Zeit, in der es Ihnen leichter als sonst gelingen kann, Ihre Persönlichkeit zur Geltung zu 
bringen. Jetzt sollten Sie „Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen“! Machen Sie sich Ihre bisheri-
gen Erfolge bewusst, knüpfen Sie daran an und organisieren Sie neue Erfolge! Denken Sie auch 
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daran: Nur wer sich selbst lieben kann, ist fähig zur Liebe zu anderen. Sie haben jetzt Ich- Kräfte 
und sollten diese gezielt einsetzen!
Disharmonisch: Beobachten Sie, ob Ihr Verhalten nicht als übertriebener Egoismus empfun-
den werden kann!
Disharmonische Sonnenkurven können geeignet sein, über die eigene Persönlichkeit zu reflektieren. 
Vielleicht fühlen Sie sich verspannt und unzufrieden. Tage des Rückzugs, der Introversion könne 
jetzt hilfreich sein, wieder in die innere Stabilität zu kommen. Ein gewolltes oder erforderliches 
Auftreten in der Öffentlichkeit muss gut vorbereitet und durchdacht werden, da die Neigung zu ex-
tremen Verhaltensweisen bestehen könnte (zu starkes Aufspielen oder zu starke Unsicherheit). Ver-
suchen Sie, in Ihrer Mitte zu bleiben!

Kurve des Mondes:
Harmonisch: Achten Sie darauf, was Ihnen Ihr Gefühl sagt!
Bei Mondharmonien sind Ihre Gefühle stark und können eine gute Hilfe für die Alltagsbewältigung 
sein. Sie können Sich beim Treffen von Entscheidungen mehr als sonst auf Ihr Gefühl verlassen. 
Leben Sie Ihre Emotionen aus! Nehmen Sie sich Zeit für die Natur, die Kunst oder Ihre Mitmen-
schen! Spüren Sie nach, was für Sie jetzt „Seelennahrung“ sein kann!
Disharmonisch: Geben Sie Ihren Stimmungen nicht zu sehr nach!
Wahrscheinlich reagieren Sie jetzt stärker als sonst auf äußere Einflüsse! Sind Sie stimmungslabil? 
Handeln Sie nicht so emotional! Beobachten Sie sich in Ihren Reaktionen: Verfallen Sie eventuell 
in Kindheitsmuster? Bemühen Sie sich um Ausgeglichenheit und um Gelassenheit. Sollte sich eine 
bedrückte Stimmung einstellen, so geben Sie dieser nicht zu sehr nach, sondern schauen Sie sich 
lieben nach Aktivitäten um und achten Sie auf „Lichtnahrung“. Besonders empfehlenswert ist ein 
Spaziergang um die Mittagszeit. Wichtig sind jetzt Farben, die Ihrer Seele gut tun. Schauen Sie sich 
Ihr charismatisches Farbmandala öfters an. Außerdem sollten Sie auf ein warmes Grün, auf Orange 
und Rot achten. Falls Ihre Gefühle zu diffus sind, konzentrieren Sie diese mit einem kräftigen Blau 
(Farbe des Saturns).

Kurve des Merkur:
Harmonisch: Wagen Sie persönliche Kontakte und Kommunikation!
Diese Zeit ist für den Umgang mit den Mitmenschen und für das Knüpfen neuer Beziehungen gut 
geeignet. Sprache und Ausdrucksvermögen sind begünstigt. Die eigenen Gedanken und Ideen kön-
nen leichte als sonst vermittelt werden. Diese Zeit ist günstig für intellektuelle Tätigkeiten, für Ler-
nen, für die Beschäftigung mit geistig anspruchsvollen Interessen und für die Erweiterung des intel-
lektuellen Horizonts. Schwierige theoretische Probleme lassen sich an solchen Tagen oftmals leich-
ter lösen. Entscheidungen können vernünftiger und rationaler durchdacht werden, besonders dann, 
wenn Saturn ebenfalls harmonisch ist. 
Disharmonisch: Achten Sie auf Ihre Worte!
In dieser Zeit sollten Sie mit der Wahl Ihrer Worte besonders umsichtig sein. Bemühen Sie sich, im 
Denken, Sprechen und Urteilen nicht voreilig zu sein. Jetzt gilt: Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold! Das analytische, logische Denken wird etwas schwerer fallen als sonst. Dieser Tag ist für 
Prüfungen nur geeignet, wenn eine deutlich bessere Vorbereitung als sonst erfolgt. Vermeiden Sie 
Oberflächlichkeit! Beachten Sie, dass Sie an einem solchen Tag zu Täuschungen neigen und sogar 
Opfer von Schwindlern und Trickbetrügern werden könnten. Lassen Sie sich also nicht austricksen!

Kurve der Venus:
Harmonisch: Gönnen Sie sich etwas Schönes!
Vielleicht gelingt es Ihnen in Zeiten einer harmonischen Venus, auf Ihre Umgebung etwas liebens-
würdiger als sonst zu wirken. Lächeln Sie andere Menschen an und diese werden zurück lächeln. 
Das Leben besteht nicht nur aus Strenge und Pflichten. Nur wer selbst genießen kann, bleibt für 
andere genießbar! Nutzen Sie die Zeit, um bewusst eine Erholungspause vom Alltag einzulegen. 
Jetzt ist ein Wellness- Tag angebracht!
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Disharmonisch: Geben Sie den Versuchungen der Genusssucht und der Bequemlichkeit nicht 
nach!
Die disharmonische Venuskurve weist auf eine Neigung zum „Laufen- Lassen“, zu übertriebener 
Sinnlichkeit und Genussfreude hin. Schwere und ausdauernde Arbeit fällt schwer. Es gelingt in die-
sen Zeiten auch nicht so leicht, eine harmonische Umgebung zu erreichen. Wenn Sie trotzdem in 
Harmonie leben wollen, müssen Sie versuchen, ihre jetzt etwas disharmonische Ausstrahlung zu 
glätten. 

Kurve des Mars:
Harmonisch: Werden Sie aktiv, unternehmen Sie etwas !
Ihre Willenskraft und Ihre Energie sind im harmonischen Bereich. Das ist günstig für alle Tätigkei-
ten, die Dynamik und Mut erfordern. Sie sind entschlussfähig und können sich in dieser Zeit in ei-
ner guten Art durchsetzen. Wahrscheinlich können Sie auch besser als sonst ihre Vorhaben organi-
sieren und andere begeistern. Sie verfügen jetzt über eine harmonische Antriebsenergie. Was wollen 
Sie in Gang bringen? Was sollte schon längst in Angriff genommen werden? Beginnen Sie, heute 
fällt es Ihnen leichter als sonst. Ein harmonisches Urprinzip de Energie begünstigt alle körperlichen 
und auch sportlichen Aktivitäten. Doch auch in dieser Zeit gilt: Achten Sie auf das rechte Maß!
Disharmonisch: Prüfen und kontrollieren Sie alle Ihrer Handlungen in dieser Zeit besonders 
aufmerksam!
Der Transit kann sich in zwei Richtungen auswirken, abhängig von der Stellung des Mars im 
Grundhoroskop. Die Energie ist disharmonisch. Diese Zeit kann konfliktträchtig sein, zumal Sie 
wahrscheinlich unbewusst Spannungen ausstrahlen. Es ist bei einer entsprechenden Grundveranla-
gung zu erwarten, dass Sie heftiger, ungezügelter als sonst reagieren, schneller in Auseinanderset-
zungen geraten und überhaupt unbeherrschter als üblich sind. Achten Sie bei Ihren Aktivitäten auf 
das rechte Maß! Die andere Auswirkung kann sein, dass Ihnen an solchen Tagen die Antriebsener-
gie fehlt. Sie fühlen sich unsicher oder schwach, sind unlustig (und unleidlich), können sich zu kei-
ner anstrengenden Tätigkeit aufraffen oder geben schnell wieder auf. Vielleicht sollten Sie sich tat-
sächlich etwas Ruhe gönnen?

Kurve des Jupiter:
Harmonisch: Organisieren Sie jetzt eine neue Etappe Ihres persönlichen Wachstums!
Persönliches Wachstum kann materielle (auch finanzielle), seelische oder geistige Bereiche umfas-
sen. Planen oder unternehmen Sie in dieser zeit materielle oder finanzielle Veränderungen, die zu 
einer Erweiterung Ihrer Ressourcen führen. Lesen Sie ein literarisch wertvolles Buch, welches Sie 
durch seelische Höhen und Tiefen anderer Menschen führt. Überprüfen Sie Ihre Visionen vom Le-
ben! Beschäftigen Sie sich mit philosophischen, spirituellen oder religiösen Themen. Erweitern Sie 
Ihr geistiges Potenzial durch Fachliteratur und Weiterbildung! 
Disharmonisch: Übertreiben Sie nichts- halten Sie Maß in allen Dingen!
Unkontrolliertes Wachstum wird im organischen bereich als Wucherung bezeichnet. In Zeiten eines 
disharmonischen Wachstumsprozesses sollten Sie besonders rational und vorsichtig an alle Erweite-
rungen Ihrer persönlichen Ressourcen herangehen. Achten Sie bei allen Unternehmungen darauf, 
dass Sie mit Ihrer Umgebung in Harmonie bleiben!

Kurve des Saturn:
Harmonisch: Planen oder beginnen Sie langfristige Unternehmungen!
In einer solchen Zeit fällt es Ihnen leichter, Strukturen in Ihren Tag sowie in Ihre Aufgabenbereiche 
zu bringen. Sie können wahrscheinlich konzentrierte als sonst arbeiten und langfristige Aufgaben in 
Angriff nehmen. Durch Ausdauer und gewissenhafte Pflichterfüllung können Sie Widerstände 
leichter als sonst überwinden. Möglicherweise verspüren Sie einen Hang zur Stille, zur Einsamkeit. 
Diese Zeitqualität ist günstig für die Versenkung, für Meditation und Rückzug. 
Disharmonisch: Vermeiden Sie alles Chaotische! Schaffen Sie bewusst Ordnung, konzentrieren 
Sie sich auf das Wesentliche!
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An solchen Tagen stößt man schneller als sonst auf Widerstände, an Begrenzungen. Die Pflichten 
werden oft als schwer und belastend empfunden. Vieles fällt schwerer und gelingt nicht so gut wie 
sonst, man muss sich mehr mühen. Die Stimmung ist ernster, vielleicht auch grübelnd. Bei entspre-
chender Veranlagung wird eine stärkere Neigung zu depressiven Verstimmungen bestehen. 
Der disharmonische Saturn fordert uns auf, mehr als sonst über das Leben nachzudenken. Es sollte 
Ordnung gemacht werden. Das kann im direkten Sinn erfolgen, in dem vielleicht im Keller oder auf 
dem Dachboden aufgeräumt wird, oder vielleicht auch nur ein längst fälliger Schrank oder Schreib-
tisch geordnet werden. Im übertragenen Sinn kann uns ein disharmonischer Saturn geneigt machen, 
über den Sinn und die Endlichkeit des Lebens nachzudenken, uns mit Sterben und Tod auseinander 
zu setzen, damit wir uns vielleicht wieder mehr auf das Wesentliche im Leben besinnen.

Kurve des Uranus:
Harmonisch: Achten Sie auf Ihre spontanen Einfälle- vielleicht ergeben sich neue Möglichkei-
ten!
Unter einem harmonischen Uranus kann Ihre Intuition stärker als sonst sein. Beobachten und beach-
ten Sie Ihre spontanen Einfälle! Es könnten sich daraus Wendepunkte für Ihr Leben ergeben. In 
dieser zeit könnten Sie sich auch leichte als sonst aus alten Gewohnheiten und überholten Lebens-
mustern befreien- versuchen Sie es jetzt. Achten Sie auf Ihre innere Stimme! Lebensveränderungen 
sind jetzt begünstigt. Die Auslösung der Uranus-, Neptun- und Pluto- Themen hängt im harmoni-
schen und disharmonischen Bereich von weiteren Transiten ab. Das liegt daran, dass Uranus, Nep-
tun und Pluto sehr langsam laufen und manchmal sehr lange in der gleichen Position verharren. Erst 
durch die Ergänzung anderer Planetenprinzipien werden die entsprechenden Themen deutlich, an-
sonsten vollzieht sich viel
im unterschwelligen, unbewussten Bereich. 
Disharmonisch: denken Sie in diesen Zeiten daran: Jede gewonnene Freiheit hat ihren Preis 
und nicht allen Einfällen sollte man sofort nachgehen!
Sollten Sie schon länger den Eindruck haben, dass Ihre Lebensstrukturen Ihre Entfaltung einengen, 
werden Sie das jetzt besonders unerträglich finden. Der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit 
kann stark werden. Möglicherweise sind schmerzhafte Veränderungen jetzt unumgänglich. Den-
noch: Setzen Sie Ihre spontanen Einfälle nicht sofort in die Tat um, sondern schlafen Sie dreimal 
darüber!

Kurve des Neptun:
Harmonisch: Ein soziales Engagement kann auch Ihre persönliche Entwicklung positiv beein-
flussen. Prüfen Sie es!
Unter einem harmonischen Neptun sind Ihnen wahrscheinlich mehr als sonst die großen Mensch-
heitsprobleme wichtig. Vielleicht suchen Sie nach einer Aufgabe im sozialen Bereich? Falls Sie 
künstlerisch aktiv sind, werden Sie jetzt eine recht kreative Zeit erleben. Nutzen Sie diese Zeit! 
Bleiben Sie nicht im Wollen oder Träumen stecken! Stimmungen und Ahnungen sind jetzt bedeut-
samer als sonst. Achten Sie darauf, ebenso wie auf Ihre nächtlichen Träume. Ein nicht gedeuteter 
Traum ist wie ein ungeöffneter Brief! Seien Sie achtsam!
Disharmonisch: Keine Illusionen! Bleiben Sie realistisch!
Es könnte sein, dass unter diesem Transit Ihr Realitätsbewusstsein etwas schwächer als sonst ist. Im 
mentalen bereich könnten Sie in dieser zeit etwas diffus reagieren. Handlungen und Willensakte 
fallen wahrscheinlich schwerer als sonst. Das betrifft auch Entscheidungen. Möglicherweise fühlen 
Sie sich etwas verwirrt. Entscheidungen mit Langzeitwirkungen sollten jetzt nur nach gründlicher 
Beratung mit neutralen Ratgebern getroffen werden.

Kurve des Pluto:
Harmonisch : Manchmal muss Altes zerstört werden, damit Neues entstehen kann. Prüfen Sie 
das in dieser Zeit!
Erstarrte Strukturen müssen zerstört werden, wenn sie die weitere Entwicklung behindern. Aus den 
Bruchstücken des Alten kann das Neue aufgebaut werden. Erst dadurch wird eine Weiterentwick-
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lung möglich. Prüfen Sie in solchen Zeiten, welche Bindungen, Gewohnheiten, Rituale, Lebens-
strukturen oder auch Süchte Sie zerstören müssen, um zu neuen Erfolgen zu kommen. Welcher 
Phönix möchte aus der Asche auferstehen?

Disharmonisch: Zerstören Sie nicht vorschnell alte Strukturen, sie könnten noch tragfähig 
sein!
Der Gedanke an Trennung, an Zerstören des Althergebrachten kann sich in dieser Zeit sehr deutlich 
melden. Doch gehen Sie behutsam vor. Prüfen Sie genau, was noch tragfähig ist. Nicht alles Alte 
muss Sie tatsächlich an einer Weiterentwicklung hindern. Es ist die Zeit des „Stirb und werde!“ 
Schauen Sie genau hin, bevor Sie Strukturen zerstören. Wahrscheinlich werden Sie mit Verlusten 
konfrontiert, deren Notwendigkeit Sie erst später erkennen werden. 
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TEIL 4 DIE BIOGRAFISCHEN RHYTHMEN

Biographische Rhythmen in der Entwicklungspsychologie

Einleitung 
Vielfältigen Rhythmen ist das Leben des Menschen unterworfen. Tag und Nacht, Sommer und 
Winter sind die wohl augenfälligsten. Jedes Organ hat Zeiten der Ruhe und Zeiten besonderer Akti-
vität. Mit der Geburt des Menschen beginnen vielfältige Zyklen und Rhythmen im Lebenslauf. So 
folgt auf eine Zeit kindlichen Wachstums eine Zeit der inneren Festigung des Gewachsenen und das 
wiederholt sich, bis der Mensch erwachsen ist. Doch nicht nur der Körper ist diesem Wechsel un-
terworfen. Es gibt Rhythmen für Körper, Seele und Geist, die wie Wellen verlaufen und uns von 
Tiefen auf Höhen und wieder in die Tiefe reißen, um von da erneut aufzusteigen. Die großen und 
langen Rhythmen bestimmen den Lebenslauf eines Menschen, tragen ihn von Krisen zu Höhepunk-
ten und von da wieder zu Krisen und so fort. Die größten Krisen sind den meisten bekannt, es sind
die Pubertätskrise und die Krise in der Mitte des Lebens. Auch die größeren Höhepunkte sind vielen 
bekannt: Der Höhepunkt der Kindheit, der ins Alter von 9 bis 11 Jahren fällt, und die Hoch-Zeit, die 
nach der durchgestandenen “Midlife-Crisis” folgt. Doch nutzen wir diese Chancen richtig?

Die fünf wichtigsten Urprinzipien im Lebenslauf eines Menschen
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass fünf Urprinzipien aus einem System von insgesamt zehn aus-
reichen, um wichtige Ereignisse im Lebenslauf eines Menschen anzuzeigen. Zur besseren Charakte-
risierung dieser Prinzipien wird hier ein kleiner Ausschnitt aus der Wirkmatrix wiedergegeben.

I. Das Prinzip des Wachstums (Jupiter)
schwach harmonisch: Eine Zeit des inneren Gleichgewichts und der Ausgewogenheit. Das Leben
scheint reibungslos zu funktionieren. Man spürt, dass man auf wichtigen Gebieten innerlich wach-
sen kann. Das Bewusstsein erweitert sich im Beruf und im gesellschaftlichen Leben. In dieser Zeit 
ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was später auf einen zukommen wird oder zu-
kommen soll. Diese Zeit eignet sich auch für geschäftliche und persönliche Planungen.  
stark harmonisch: Man kann die innere Harmonie genießen. Optimistisches und positives Denken 
prägen diese Zeit. Deshalb eignet sich diese Zeit auch für das Entwerfen langfristiger Pläne und für 
das Umorganisieren des Lebens. Körperliche und seelische Heilungsprozesse gelingen besser als 
zu anderen Zeiten, deshalb sind auch Erholungspausen sehr angebracht, wenn die Zeit davor es er-
forderlich gemacht haben sollte. Die Beschäftigung mit Philosophie oder Religion bzw. spirituellen 
Lehren kann in dieser Zeit das innere Wachstum wesentlich voranbringen. Aber auch Geldgeschäf-
te können leichter zum Erfolg gebracht werden. 
schwach disharmonisch: Das Prinzip des Wachstums in einer Disharmonie bedeutet immer, dass 
einem die Dinge über den Kopf wachsen wollen. Es besteht die Neigung zu Übertreibungen und 
Exzessen. Beschränkungen, die das eigene Wachstum behindern, können als unangenehm emp-
funden werden. Deshalb sollte jede Entscheidung zum Handeln sorgfältig überdacht und abgewo-
gen werden. Impulsives Handeln, besonders wenn es darum geht, sich gegen äußere Widerstände 
durchzusetzen, sollte jetzt vermieden werden. Erfolge sind in dieser Zeit nur mit kühlem Verstand 
und Konzentration auf das Ziel zu erreichen. 
stark disharmonisch: Hat man sich zu viel vorgenommen und ist zu selbstsicher an bestimmte 
Projekte herangegangen, so kann es in dieser Zeit passieren, dass einige dieser Projekte zusammen-
fallen. Das bringt letztendlich aber auch Vorteile, da man lernt, seine Fähigkeiten besser einzu-
schätzen. Die Grundstimmung könnte sehr stark von dem Gefühl geprägt werden, dass man überall 
von Widerständen und Gegnern umgeben ist, die einen am weiteren Wachstum hindern wollen. In 
dieser Zeit sollte man bei allem Tun immer auch an die Möglichkeit von Kompromissen denken. 
Sind die vorangegangen harmonischen Zeiten gut genutzt worden, dann werden sich alle scheinba-
ren Schwierigkeiten dieser Zeit in Vorteile und Erfolge verwandeln.  



56

II. Das Prinzip der Konzentration (Saturn)
schwach harmonisch: Äußerlich ist diese Zeit durch Ausgewogenheit und Gleichgewicht geprägt. 
Durch Konzentration auf Wesentliches kann man sich jetzt leichter seinen bewussten und unbe-
wussten geistigen und materiellen Zielen im Leben nähern. Durch konkrete und praktisch orientier-
te Arbeit gelingt eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen leichter. 
stark harmonisch: In dieser Zeit werden die Grundzüge des eigenen Lebens klarer durchschaut. 
Man hat das Gefühl, dass man sein Leben beherrscht und seine Lebensziele auch erreichen kann, 
sofern man sich darüber Gedanken macht. Die Erfahrungen der vorangegangenen Zeit können in-
tegriert und verarbeitet werden; damit ist eine solide Basis für weitere Schritte geschaffen worden.  
Die Lebensauffassung ist ausgewogen und das Verhältnis zu den Mitmenschen, zu Arbeitgebern 
und Mitarbeitern ist stabil. Scheint auch die derzeitige Zeit ein sicheres Fundament abzugeben, so 
sollte man doch nicht die Zukunft aus den Augen verlieren, die mit unvorhersehbaren Ereignissen 
neue Erfahrungen bereithält. Eine Selbstkritik mit dem Ziel, was man noch besser machen könnte, 
sollte in dieser Zeit nicht fehlen. 
schwach disharmonisch: Das Gefühl der Unsicherheit über die verschiedenen Aspekte des eige-
nen Lebens wird in dieser Zeit die Oberhand gewinnen. Gesunkenes Selbstvertrauen sollte der An-
lass sein für eine Überprüfung der langfristigen Tendenzen des Lebens. Besser ist es, diese Einkehr 
und Besinnung selbst vorzunehmen und nicht erst abzuwarten, bis man durch äußere Ereignisse 
dazu gezwungen wird. Es sollten alle längerfristigen und vor längerer Zeit begonnenen Vorhaben 
kritisch überprüft werden. Im Ergebnis dessen sollte man sich von allem trennen, was dieser Prü-
fung nicht standhält. 
stark disharmonisch: Es ist eine Zeit harter Arbeit, die ihre Früchte bringt, wenn die Zeit davor 
gut genutzt wurde, sonst wird man unmissverständlich daraufhin gewiesen, was man alles falsch 
gemacht hat. Das kann recht schmerzhaft werden. Viele verdrängte Probleme kommen jetzt zum 
Vorschein und scheinen das eigene Handeln in die Erstarrung zu zwingen. Das kann im Beruf, aber 
auch in der Partnerschaft der Fall sein. Doch sollte man sich nicht der Verzweiflung hingeben. 
Auch diese Zeit geht vorüber, bringt sie doch eine Konzentration und Reduzierung auf das persön-
lich Machbare mit sich, so dass die nächsten Zeiten wieder erfolgreicher werden können.        

III. Das Prinzip der Spontaneität 
schwach harmonisch: Es sind immer Zeiten, in denen man zu Einsichten über die eigene Stellung 
in der Welt kommen kann. Das eigene Wertesystem kann sich radikal ändern, ohne dass daraus 
gleich Konsequenzen folgen müssen. Das, was von anderen Menschen kommt, wird in Frage ge-
stellt, die eigene Position wird neu bestimmt, und es wird versucht, eine größere individuelle Frei-
heit zu erlangen. Zwänge erscheinen als überwindbar. 
stark harmonisch: Diese Zeitqualität bringt günstige Voraussetzungen für eine freie Entfaltung. 
Alte Zwänge lassen sich leichter abwerfen. Alles das, was bisher hinderlich war, kann spontan von 
heute auf morgen überwunden werden. Völlig neue Richtungen im Leben werden plötzlich sicht-
bar. Ist man mit seinem bisherigen Leben unzufrieden, so sind jetzt Lebensumstellungen leichter 
möglich als zu anderen Zeiten. 
schwach disharmonisch: In der Jugend ist es eine Zeit der Rebellion gegen alles Konservative 
und gegen feste Normen. Aus dieser Negation des Bestehenden, die nicht immer gerecht und mit 
kühlem Kopf durchgeführt wird, erlangt man die Persönlichkeitsstruktur, die sich gegenüber den 
Mitmenschen behaupten kann. Im Alter kann diese Zeit zu einer Krise werden, in der man ge-
zwungen wird, sich neu zu orientieren, wenn man es noch nicht getan hat. Plötzliche Veränderun-
gen in der Umgebung, Krankheiten oder Unfälle können eine nicht freiwillig erfolgte Umstellung 
auf die dem Alter gerechte Lebensweise erzwingen. Deshalb sollte man offen sein für neue Le-
bensbereiche und sich von alten Gewohnheiten und Lebensauffassungen rechtzeitig trennen. 
stark disharmonisch: Es ist die Zeit der Midlife-Crisis, die Zeit, in der man noch nicht alt, aber 
auch nicht mehr jung ist. Das bisherige Leben hat sich sehr mit der äußeren Welt beschäftigt. Jetzt 
kommt die große Wende durch eine Krise, die unerbittlich die Frage nach dem Sinn des eigenen 
Lebens stellt, die die Aufmerksamkeit nach innen wendet. Hat man das erreicht, was man in seiner 
Jugend erträumte, oder entsteht jetzt eine “Torschlusspanik”, die alles das noch nachholen will, 
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was bisher versäumt wurde? Waren die bisherigen Lebensziele äußerlich orientiert, so müssen jetzt 
innere Ziele gefunden werden, wenn das Leben nicht hohl und sinnlos werden soll. Plötzliche Ver-
änderungen und Neuorientierung betreffen den Freundeskreis, die Ehe und die Arbeit. Manchmal 
erscheint das als die einzige Möglichkeit, dem Leben wieder einen Sinn zu geben.

IV. Das Prinzip der Versöhnung (Neptun)
schwach harmonisch: Höhere Einsichten über die eigene Stellung im Weltganzen werden sicht-
bar. Kleinliches und selbstgefälliges Denken wird als solches erkannt und sollten auch nicht ver-
drängt werden, denn es bieten sich in dieser Zeit vielfältige Gelegenheiten, idealistische und mysti-
sche Ideen in das eigene Weltbild zu integrieren.  
stark harmonisch: In dieser Zeit wird besonders stark die Einheit mit allem, was existiert, emp-
funden. Das Mitfühlen mit den Problemen anderer wird wichtig. Dabei entsteht das Bedürfnis zu 
helfen, ohne dafür in jedem Falle auch belohnt zu werden. Solche Taten verschaffen in dieser Zeit 
ein tiefes Gefühl für eine wahrgenommene Verantwortung für das Ganze. Mystische, philosophi-
sche und metaphysische Lehren gewinnen an Bedeutung für den einzelnen. Übersinnliche und 
mystische Erlebnisse sind bei entsprechender Vorbereitung leichter zu erlangen oder ereignen sich 
einfach spontan. 
schwach disharmonisch: Die Lebensziele werden in dieser Zeit hinterfragt und es entstehen 
Träume von der Zukunft, die sich nicht immer realisieren lassen. Man ist auch leicht geneigt, sich 
über sich selbst zu täuschen. Eine Analyse des eigenen Wesens sollte aber nicht in dieser Zeit zu 
längerfristigen neuen Engagements führen. Eine längere Prüfungsphase sollte unbedingt eingehal-
ten werden, bevor neue Entschlüsse in die Tat umgesetzt werden, um spätere Enttäuschungen zu 
vermeiden. 
stark disharmonisch: Die bisherigen Lebenseinstellungen verlieren ihre Gültigkeit. Hat das Be-
wusstsein eine höhere Stufe erreicht, dann sind Einsichten möglich, die ein intensives und starkes 
Mitgefühl für die Mitmenschen entstehen lassen. Voraussetzung dafür ist das Loslassen und Tren-
nen von alten Vorstellungen und Konzepten. Gelingt das nicht, dann wird es eine Zeit der Rück-
schläge und Verwirrung werden.  

V. Das Prinzip der Transformation (Pluto)
schwach harmonisch: 
Diese Zeit bietet günstige Voraussetzungen, ein neues Weltbild aufzubauen. Doch dazu müssen 
einige der verfestigten alten Prinzipien und Anschauungsweisen erst zerstört werden. Das Ergebnis 
ist eine neu errungene Stabilität. Eine kreative Evolution, die zu tiefen Einsichten und neuen Er-
kenntnissen führt, ist dieser innere Wachstumsprozess.
stark harmonisch: Dieses Urprinzip ist von einer solchen tiefen Frequenz, dass starke Harmonien 
im Leben eines Individuums nicht erreicht werden. Es wirkt vor allem über längere Zeiträume auf 
ganze Völker ein. 
schwach disharmonisch: Sehr starke Veränderungskräfte wirken in dieser Zeit. Viele Dinge kön-
nen jetzt zerstört werden, wenn es nicht gelingt, sich freiwillig von ihnen zu trennen. Stellt man 
sich in dieser Zeit den anstehenden Veränderungen entgegen, wird es zu einem unvermeidlichen 
Machtkampf kommen, der den Betroffenen nicht immer als Sieger zurücklassen wird. Je starrer 
man am Alten festhält, umso größer wird das Ruinenfeld sein, das nach dieser Zeit zurückbleibt. 
Diese Zerstörung ist aber gleichzeitig eine Regeneration, die neue Freiheiten bringt. Am Ende die-
ser Zeit kann ein neues Wachstum auf den Ruinen des Alten erfolgen. 
stark disharmonisch: Diese Zeit fällt nicht in die Lebenszeit eines Individuums.     

Die Phase der ersten Reifung von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr 
Die hier gegebenen Hinweise sind nur ganz allgemein. Das persönliche Lebensdiagramm kann für 
diesen Zeitraum stark abweichen, sowohl was die Tiefen und Höhen der Krisen und Chancen be-
trifft, als auch die Zeiträume ihrer Wirksamkeit. Nur die individuell berechneten Kurven sind für 
eine exakte Zeitplanung heranzuziehen. Geburt und die ersten Lebensmonate. Nach den mit der 
Geburt des Kindes verbundenen Problemen, die bis etwa zum zweiten Lebensjahr reichen, steht der 
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junge Mensch jetzt mit beiden Beinen aufrecht im Leben. Das Kind beginnt, sein Verhalten ent-
sprechend den Forderungen der Umwelt zu regulieren und hat bestimmte Verhaltensmuster gelernt. 
Eine jetzt notwendig gewordene innere Verarbeitung der bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommenen 
“physischen und seelischen Nahrung” führt mit etwa 3 Jahren zu vorübergehenden Disharmonien. 
Diese inneren Unstimmigkeiten, hervorgerufen durch eine schwache Disharmonie des Wachstums-
prinzips, drückt sich auch im Verhalten des Kindes aus. Deshalb wird diese Zeit auch als die 
“Trotzphase” bezeichnet. Sowohl das Prinzip des Wachstums als auch das der Konzentration errei-
chen mit ca. dreieinhalb Jahren eine sehr harmonische Phase. 
Der Liebreiz eines Kleinkindes mit ca. 4 Jahren wird später nie wieder erreicht werden 

Im sechsten Lebensjahr beginnt die zweite größere Krise der Kindheit, die etwa bis in das achte 
Jahr reichen kann. Das Kind ist zum Schulkind herangewachsen. Innere Umstellungsprozesse be-
reiten einen neuen Wachstumsschub vor. Sowohl das Prinzip des Wachstums als auch das der 
Konzentration sind disharmonisch in dieser Zeit. Altes muss beseitigt werden, damit Neues entste-
hen kann. Der Zahnwechsel ist dafür ein Beispiel. Diese inneren Umstellungsprozesse und die da-
mit verbundene Sensibilität des Kindes machen es schon in diesem frühen Stadium außerordentlich 
verletzlich. Dazu ein Beispiel: Eltern, die sich in diesem Alter des Kindes trennen wollen, können 
zu einer besonderen Traumatisierung des Kindes beitragen, wenn beim Kind das Gefühl der 
Machtlosigkeit gegenüber diesen Prozessen und des Verlassenwerdens von den Eltern sich in die 
sensible Psyche einprägt. Ist diese Zeit überstanden, dann beginnt im allgemeinen die schönste 
Zeit der Kindheit. Das Prinzip der Konzentration kommt etwa im 10. Jahr in Harmonie, gleichzei-
tig ist das Wachstum ausgeglichen. Das Kind bewegt sich in einem harmonisch proportionierten 
Körper mit angemessenen Bewegungen. Das Ich ist in Übereinstimmung mit sich selbst, es ist na-
hezu grenzenlos. Die Kinder finden in der Kunst, der Dichtung, dem Sport, dem Tanz und vielem 
anderen ihre schöpferischen Möglichkeiten und vielleicht auch schon ihre innere Berufung.  

Diese Zeit ist das Paradies der Kindheit (siehe nebenstehende Abbildung). Die Eltern sollten alles 
tun, damit diese paradiesische Zeit der kindlichen Fröhlichkeit auch vom Kind so erlebt werden 
kann. Eine unangemessene Behandlung oder das Erleben von schlimmen Dingen können in ihren 
Auswirkungen für die spätere Zeit sehr schädlich sein. Mit 12 Jahren ist diese Zeit zu Ende, es be-
ginnt eine neue Epoche des Wachstums. Mit 12 Jahren ist der physische Körper des Kindes ausge-
reift, es beginnt die Zeit der Polarität des menschlichen Daseins. Das Kind kommt in die Pubertät. 

Bild 4.1 Die Harmonien und Dishar-
monien im Lebenslauf von der Geburt 
bis zum vollendeten 12.Lebensjahr. 
Verläuft die Kurve oberhalb der Li-
nie, dann zeigt sie harmonische Pha-
sen im Lebenslauf an. Der Höhepunkt 
(die harmonischste Zeit) der Kindheit 
beginnt im allgemeinen nach dem 9. 
Lebensjahr.      
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Bild 4.2: Die Harmonien und Dis-
harmonien im Lebenslauf von der 
Geburt bis zum vollendeten 
12.Lebensjahr. Dargestellt sind die 
einzelnen Kurven der Urprinzipien. 
Verläuft die Kurve oberhalb der Li-
nie, dann zeigt sie harmonische 
Phasen im Lebenslauf an. In diesem 
Lebensabschnitt dominieren die 
Urprinzipien Wachstum und 
Konzentration.        

Fragen zu den persönlichen Lebenskurven:
1. Mit wie viel Monaten konnte ich laufen? 
2. Was waren meine liebsten Schulfächer zu welcher Zeit? 3. Welches waren die ungeliebten 
Schulfächer? 
4. Wann hatte ich Kommunion? 
5. Wie haben sich meine liebsten Freizeitbeschäftigungen im Laufe der Zeit verändert? 
6. Wogegen hatte ich besonders starke Abneigungen? 
7. Welche Probleme haben mich wann beschäftigt? 
8. Wann hatte ich welche Krankheiten/Unfälle? 
9. Welches waren meine stärksten Beziehungspersonen? 
10. Gegen wen hatte ich Abneigungen? 
11. Was waren meine Berufswünsche zu welcher Zeit? 
12. Was habe ich mir in einem bestimmten Lebensabschnitt besonders intensiv gewünscht?  

Die Jugend vom 13. bis zum 24. Lebensjahr
Mit ca. 13 Jahren sind die Jugendlichen noch relativ harmonisch. Auch beginnt das Prinzip der 
Spontaneität und Freiheit leicht harmonisch zu werden. Ein Gewinn an Selbständigkeit und Freiheit 
gegenüber dem Elternhaus ist für die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen in diesem Alter 
sehr wichtig. Die Zeitqualität ist günstig für Ablöseprozesse vom Elternhaus. Die Spontaneität (der 
Aufstand gegen das Elternhaus) wird geprobt und sollte auch von den Eltern toleriert werden. Die-
ser überlagern sich mit ca. 14 und 15 Jahren die Disharmonien von Wachstum und Konzentration 
und zeigen damit die “Pubertätskrise” an. Der bisherige physische Körper ist in Auflösung und 
wird entsprechend der Polarität zwischen männlichem und weiblichem Pol neu organisiert und dif-
ferenziert. Diese disharmonischen Wachstums- und Konzentrationsprozesse wirken sich auch auf 
die Entwicklung der Seele aus. Die Jugendlichen sind in dieser Zeit stark mit sich selbst beschäftigt 
und gut gemeinte Ratschläge der Eltern können oft nicht aufgenommen werden (und sollten es 
auch nicht immer). Die Jugendlichen wollen an eigenen, auch negativen, Erfahrungen lernen. Ist 
diese Zeit überstanden, so beginnt etwa im 16. Lebensjahr die Anmut der Jugend. Es ist das Zwi-
schenreich des nicht mehr Kind-, aber auch noch nicht Erwachsenseins des Jugendlichen. Es ist 
eine Traumzeit der Phantasie, in der die Seele lebt und ihren Weg zwischen den Polaritäten dieser 
Welt sucht. Mit ungefähr 18 Jahren steht die Seele dann vor einem Abgrund. Sowohl das Prinzip 
des Wachstums, als auch das der Konzentration ist disharmonisch. Die Welt der Erwachsenen muss 
erreicht werden. Sind die Ablöseprozesse vom Elternhaus in der harmonischen Phase des Urprin-
zips der Spontaneität nicht erfolgt, so geschehen sie jetzt disharmonisch für alle Beteiligten. Die 
Krise kann für manche der Jugendlichen in dieser Zeit so tief werden, dass der Gedanke an den 
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Selbstmord auftaucht. Ist auch diese letzte chaotische Zeit vorüber, dann gibt es um das 20. Le-
bensjahr herum eine harmonische Zeit des jungen Erwachsenen. Die wichtigsten Wachstumspro-
zesse des physischen Körpers sind abgeschlossen, die Seele wird freier. Mit 24/25 Jahren ist dann 
auch der physische Körper ausgereift. Die Urprinzipien wirken jetzt in erster Linie auf die seelische 
Entwicklung ein. 

Bild 4.3 Die Harmonien und 
Disharmonien im Lebenslauf vom 
13. bis zum vollendeten 
24.Lebensjahr. Verläuft die Kurve 
oberhalb der Linie, dann zeigt sie 
harmonische Phasen im Lebenslauf
an. Deutlich sind die Pubertätskrise 
und die Krise des Überganges zum 
Erwachsenenalter zu sehen. 

Bild 4.4: Die Harmonien und
Disharmonien im Lebenslauf vom 
13. bis zum vollendeten 
24.Lebensjahr. Dargestellt sind die 
einzelnen Kurven der Urprinzipien. 
Verläuft die Kurve oberhalb der 
Linie, dann zeigt sie harmonische 
Phasen im Lebenslauf an. In diesem 
Lebensabschnitt beginnt neben den 
Urprinzipien Wachstum und 
Konzentration das Urprinzip der 
Spontanität an Bedeutung zu 
gewinnen, es zeigt die 
notwendigwerdenden Ablöseprozesse 
vom Elternhaus an. 

Fragen zu den persönlichen Lebenskurven:
1. Wann und wie war meine Konfirmation?
2. Was waren meine liebsten Schulfächer zu welcher Zeit? 3. Welches waren die ungeliebten 
Schulfächer? 
4. Welche Schulrichtung habe ich oder meine Eltern gewählt? 
5. Wie haben sich meine liebsten Freizeitbeschäftigungen im Laufe der Zeit verändert? 
6. Wogegen hatte ich besonders starke Abneigungen? 
7. Welche Probleme haben mich wann beschäftigt? 
8. Wann hatte ich welche Krankheiten/Unfälle? 
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9. Welches waren meine stärksten Beziehungspersonen? 10. Gegen wen hatte ich Abneigungen? 
11. Was waren meine Berufswünsche zu welcher Zeit? 
12. Was habe ich mir in einem bestimmten Lebensabschnitt besonders intensiv gewünscht? 
13. Welche Ausbildung/Studienrichtung habe ich wann gewählt? 
14. Wann hatte ich die ersten Partnerschaftskontakte? 
15. Welche Partnerschaftsprobleme traten wann und mit wem auf? 
16. Wann habe ich mich von den Eltern gelöst und/oder bin ausgezogen? 
17. Ab wann hatte ich eine eigene Wohnung? 
18. Wann kamen die ersten Kinder? 
19. Welche Hobbys habe ich wann ausgeübt oder aufgegeben? 
20. Hatte ich und wenn ja wann und warum Selbstmordgedanken?  

Die Lebensphase der seelischen Reifung vom 25. bis zum 36. Lebensjahr
Mit dem 25. Lebensjahr beginnt meist ein längerer harmonischer Lebensabschnitt, der bis zum 30. 
Lebensjahr reichen kann. Das Prinzip der Spontaneität und Freiheit wird stärker harmonisch. In 
dieser Zeit kann die Unabhängigkeit vom Elternhaus endgültig gelingen. Es ist auch die beste Zeit 
für die Gründung einer eigenen Familie, in der die Eltern nichts mehr zu bestimmen haben. In der 
Arbeitswelt ist es eine günstige Zeit der Selbstfindung und Selbstbestimmung. Eigene Positionen 
werden erarbeitet, die Karriere wird geplant. Kraft und Energie scheinen grenzenlos zu sein. Nichts 
scheint unmöglich. Die seelischen Wachstumsprozesse geraten mit ca. 30 Jahren das erste Mal in 
eine größere Krise, die sich bis zu einer Ehekrise ausweiten kann. Doch die anderen Urprinzipien 
sind meist harmonisch, so dass sie vielleicht kaum bemerkbar wird. Zum ersten Mal im Lebenslauf 
ist das Urprinzip der Versöhnung schwach harmonisch und wirkt unterstützend auf die sozialen 
Prozesse in der Familie. Das Individuum hat günstige Möglichkeiten in sozialen Bereichen (vor 
allem in der Familie) sich von seiner “Ich - Zentrierung” zu lösen und Verantwortung für sein nä-
heres soziales Umfeld zu übernehmen. Zum Ende dieses Lebensabschnittes hin lässt die Harmonie 
nach, ohne jedoch stark disharmonisch zu werden. Die seelische Entwicklung ist gefestigt, die 
Harmonien der Konzentration zeigen diesen Entwicklungsstand an. So etwa mit dem 31. Lebens-
jahr beginnend, wird das Prinzip der Spontaneität und Freiheit leicht disharmonisch. Es kündigt 
den revolutionären Entwicklungsabschnitt der Krise in der Lebensmitte an. Mit 36 Jahren sind alle 
betrachteten Urprinzipien bei den meisten Menschen ausgeglichen. Es ist ein Knotenpunkt im Le-
benslauf. Die Zeit danach wird eine andere werden. Geistige Wachstumsprozesse, die jetzt noch 
von den seelischen Prozessen stark überlagert sind, werden nach dem 36. Lebensjahr die Oberhand 
gewinnen. Doch bis dahin wird das Leben im Allgemeinen ruhig verlaufen können.    

Bild 4.5: Die Harmonien und 
Disharmonien im Lebenslauf vom 
25. bis zum vollendeten 
36.Lebensjahr. Verläuft die Kurve 
oberhalb der Linie, dann zeigt sie 
harmonische Phasen im Lebenslauf 
an. Ein Höhepunkt ist die Zeit um 
das 27. Lebensjahr. Eine Zeit der 
Stabilität für Familiengründungen. 
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Bild 4.6: Die Harmonien und
Disharmonien im Lebenslauf vom 
25. bis zum vollendeten 
36.Lebensjahr. Dargestellt sind die 
einzelnen Kurven der Urprinzipien. 
Verläuft die Kurve oberhalb der 
Linie, dann zeigt sie harmonische 
Phasen im Lebenslauf an. Neben den 
Urprinzipien Wachstum und 
Konzentration dominiert das 
Urprinzip der Spontanität diesen 
Lebensabschnitt.  
:  

Die “Midlife Crisis” - der Lebensabschnitt vom 37. bis zum 48. Lebensjahr “Was will ich 
denn wirklich in diesem Leben. Das kann doch nicht alles sein. Noch 25 Jahre bis zur Pensionie-
rung und immer wieder dasselbe!” Mit diesen und ähnlichen Gedanken beginnt die größte Krise im 
Lebenslauf eines Menschen. Es ist eine Krise der Werte. Eine neue Ordnung, dessen was wichtig 
im Leben eines Menschen ist, bahnt sich an. Deprimierend kommen die ersten biologischen Ab-
bauerscheinungen hinzu, die jetzt nicht mehr zu verleugnen sind. Die Begriffe “Altern” und “Tod” 
drängen sich in den Gedankenkreis. Jedes Lebensdiagramm zeigt in dieser Zeit starke Disharmo-
nien an und trotzdem kann man mit dieser Krise leben! Umso besser, je eingehender man sich mit 
den anstehenden Problemen vertraut macht. Das Urprinzip der Spontaneität wird disharmonisch. 
Man hat das Gefühl der Enge, die nur durch plötzliche und radikale Änderungen überwunden wer-
den können. Achtet man nicht auf seine inneren Gefühle, so kommen nun von außen die Änderun-
gen. Arbeitsplatzverlust, Probleme mit der Karriere, die Kinder verlassen das Haus, Ehekrise. Er-
folgt in dieser Zeit keine innere Neuorientierung der Lebensziele und Umwertung der alten Wert-
vorstellungen, so werden sie von außerhalb erzwungen. Nur ein bewusstes Durchleben dieser Zeit 
kann die auftretenden Ängste mildern und neue Perspektiven eröffnen. Das Prinzip der Versöhnung 
wird in diesem Zeitraum ebenfalls disharmonisch und warnt uns davor, neuen Illusionen zu erlie-
gen. Auch eine Ehe mit einem neuen und jüngeren Partner kann eine solche Täuschung sein. Jedes 
Lebensziel, das jetzt neu angeschaut wird, sollte darum gründlich und in Ruhe über eine längere 
Zeit geprüft werden; nur auf diesem Wege kann man sich vor falschen Vorstellungen der Wirk-
lichkeit und einer Desillusionierung schützen. Ruhe und eine Zeit des Rückzugs, der inneren Be-
trachtung, lassen dann wie von selbst die neuen Möglichkeiten, die den eigenen Bedürfnissen wirk-
lich angemessen sind, erscheinen. Gesundheitliche Gefährdungen in diesem Zeitabschnitt zeigen 
die Disharmonien der Prinzipien des Wachstums und der Konzentration an. Sie erzwingen meist 
einen anderen (gesünderen) Lebenswandel, der die eigenen physischen Grenzen stärker beachtet. 
Hormonelle Umstellungen in dieser Zeit bedingen oft auch eine innere Unruhe. (Lesen Sie bitte 
auch bei den erwähnten Urprinzipien nach, wenn Sie Ihre individuelle Kurve anschauen.)
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Bild 4.7: Die Harmonien und
Disharmonien im Lebenslauf vom 
37. bis zum vollendeten 
48.Lebensjahr. Verläuft die Kurve 
oberhalb der Linie, dann zeigt sie 
harmonische Phasen im Lebenslauf 
an. Es ist die Zeit der “Midlife 
Crisis”. 

Bild 4.8: Die Harmonien und Dis-
harmonien im Lebenslauf vom 37. 
bis zum vollendeten 48.Lebensjahr. 
Dargestellt sind die einzelnen 
Kurven der Urprinzipien. Verläuft 
die Kurve oberhalb der Linie, dann 
zeigt sie harmonische Phasen im 
Lebenslauf an. Die Disharmonien 
der Urprinzipien Wachstum, 
Konzentration und Spontaneität
bestimmen diesen Lebensabschnitt. 

Die Phase der ersten geistigen Reifung vom 49. bis zum 60. Lebensjahr  
Die Midlife-Crisis ist vorüber, es folgt eine Periode von Höhepunkten im Leben. Die Unsicherhei-
ten der vorangegangenen Periode sind vorüber. Die physische Jugend ist nun ebenfalls endgültig 
vorbei, doch die persönliche Vitalität erlebt einen neuen Aufschwung. Ein gelöster, relativ wenig 
von Komplexen geplagter fünfzigjähriger Mensch strahlt persönliche Vitalität und Sicherheit aus. 
In dieser Phase sollte eher Zufriedenheit als Resignation mit dem erreichten Reifestadium herr-
schen. In diesem Zeitabschnitt könnte möglicherweise das “beste Alter” beginnen. Eingeleitet wird 
diese Zeit für viele Menschen mit einem harmonischen und später disharmonischen Zustandes des 
Prinzips der Konzentration. Alles das, was bisher an alten überholten Vorstellungen noch nicht 
aufgegeben wurde, sollte spätestens jetzt über Bord geworfen werden, damit das Leben freier wird 
für die nun mögliche geistige Reifung. Ein zwanghaftes Festhalten am Alten kann zu Krankheiten 
führen, die eine Konzentration und Reduktion auf Geistiges notfalls auch erzwingen. Für die meis-
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ten Menschen ist in dieser Zeit das Prinzip der Versöhnung in einem harmonischen Zustand. Das 
Leben wird freier von den Illusionen der früheren Jahre. Neue Formen von Idealen tauchen auf, die 
einmal nach innen gerichtet und einen spirituell religiösen Charakter haben können, oder die mehr 
im Äußeren bleiben und eine Tendenz zu einer versöhnenden All-Liebe bekommen können. Um 
das 56. Jahr herum erreicht auch das Prinzip der Spontaneität einen harmonischen Höhepunkt. Das 
kann ein großer Wendepunkt im Leben werden und völlige Neuorientierung mit sich bringen. An 
Impulsen dazu wird es nicht mangeln. Viele Menschen werden in ihrem gesellschaftlichen Umfeld 
aktiver, das gilt insbesondere auch für Frauen, sind sie doch jetzt von den Verpflichtungen der 
Vergangenheit endgültig befreit oder sollten es sein. Es ist auch die Zeit, in der die Politiker ihre 
erste große Ausstrahlung erreichen und mit neuen Ideen (harmonisches Prinzip der Spontaneität) 
eine Regierungsverantwortung übernehmen können. Eine gesundheitliche Gefährdung besteht für 
die meisten Menschen um das 51. und 54. Lebensjahr. Das Prinzip des Wachstums ist in dieser Zeit 
disharmonisch. Besondere Beachtung sollten deshalb alle die Lebensgewohnheiten und psychi-
schen Haltungen finden, die zum einen zu einem unkontrollierten physischen Wachstum (Wuche-
rungen, Krebs) oder zu einer Verhärtung der Herzkranzgefäße (Herzinfarkt) führen. Wird das nicht 
beachtet, kann in dieser Zeit der Anfang einer späteren Krankheit liegen. Wachstumsprozesse soll-
ten jetzt nur noch auf geistiger Ebene erfolgen, und ein harter Charakter sollte zu mehr “Herzlich-
keit” kommen.        

Bild 4.9: Die Harmonien und 
Disharmonien im Lebenslauf vom 
49. bis zum vollendeten 
60.Lebensjahr. Verläuft die Kurve 
oberhalb der Linie, dann zeigt sie 
harmonische Phasen im Le-
benslauf an. 

Bild 4.10: Die Harmonien und 
Disharmonien im Lebenslauf vom 
49. bis zum vollendeten 
60.Lebensjahr. Dargestellt sind die 
einzelnen Kurven der Urprinzi-
pien. Verläuft die Kurve oberhalb 
der Linie, dann zeigt sie 
harmonische Phasen im 
Lebenslauf an. Die Harmonien der 
Urprinzipien Versöhnung und 
Spontanität bestimmen diesen 
Lebensabschnitt, es sind “die 
besten Jahre”.
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Der Übergang - die Jahre vom 61. bis zum 72. Lebensjahr
Die Höhepunkte der vorangegangenen Lebensabschnitte sind vorüber. Wieder einmal im Lebens-
lauf überwiegen die disharmonischen Zeiten. Die Jahre nach dem 62. Lebensjahr sind für die meis-
ten geprägt durch den Abschied von der Arbeitswelt. Die körperlichen Kräfte nehmen weiter ab 
und erzwingen notfalls den Abschied, wenn er nicht aus eigenen Erkenntnissen und Einsichten 
vorgenommen wird, und das kann schmerzlich enden. Der Mensch dieses Überganges sollte vorbe-
reitet sein auf diese Trennung und sich neuen Aufgaben zuwenden. Die Jahre vor dem 65. Lebens-
jahr bieten dazu immer wieder Gelegenheiten, insbesondere durch harmonische (geistige) Wachs-
tumsphasen. Was möchte ich noch erfahren, noch lernen? Wie kann ich geistige Kräfte meiner 
Kindheit und Jugend erhalten oder wiedererwecken? Die Disharmonie des Prinzips der Transfor-
mation zeigt auch an, dass es sich in dieser Zeit um eine Umwandlung der persönlichen Machtver-
hältnisse handelt, wenn nicht alles erstarren soll und damit dann zwangsläufig gewaltsam Verände-
rungen anstehen. Noch einmal wird das erarbeitetete Wertesystem in Frage gestellt. Es ist auch ei-
ne Zeit, in der Seele und Geist die Freiheit vom Körper und seinen zunehmenden Gebrechen errei-
chen können. Die Umstellung und Einstellung auf die neuen körperlichen Beschränkungen und 
Grenzen ist nicht leicht, kann oft nur durch die stärkere Hinwendung zu geistigen Prozessen erträg-
licher gestaltet werden. Um das 70. Lebensjahr sind günstige Möglichkeiten, neue Erfahrungen 
harmonisch zu integrieren, zu konzentrieren und sich von überholten Anschauungen zu trennen. 
Die so erreichte Klarheit über den weiteren Lebensweg wird dann im nächsten Lebensabschnitt zur 

“Quinta Essentia” dieses Lebens 
führen.  

Bild 4.11: Die Harmonien und 
Disharmonien im Lebenslauf vom 
61. bis zum vollendeten 
72.Lebensjahr. Verläuft die Kurve 
oberhalb der Linie, dann zeigt sie 
harmonische Phasen im Lebenslauf 
an. Die Kurve zeigt die 
Übergangskrise in den “Ruhestand”.         

Bild 4.12: Die Harmonien und Dis-
harmonien im Lebenslauf vom 61. 
bis zum vollendeten 72.Lebensjahr. 
Dargestellt sind die einzelnen 
Kurven der Urprinzipien. Verläuft 
die Kurve oberhalb der Linie, dann 
zeigt sie harmonische Phasen im 
Lebenslauf an. Die Disharmonien 
der Urprinzipien Versöhnung und 
Transformation bestimmen diesen 
Lebensabschnitt, es sind krisenhafte 
Übergangsjahre.
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Die Vollendung und Exkarnation  
Jeder Mensch, der noch aktiv ist, kann in dieser Zeit die Essenz seines Lebens zusammenfassen. Es 
entstehen Werte für eine Welt, die keiner Vergänglichkeit mehr unterworfen ist. Viele Künstler 
haben in dieser Zeit ihre besten Werke geschaffen. Schriftsteller, Maler und Musiker können im 
Vergleich mit anderen Menschen oft länger ihre Arbeit ausüben. Wenn auch die Wahrnehmungsfä-
higkeit für das Äußere abnimmt, so kann man doch auf dem Weg nach innen immer weiter vor-
dringen. Am Beginn dieses Zeitabschnitts (mit ca. 73 bis 75) ist das Prinzip der Konzentration in 
einem (letzten) Tiefpunkt. Wie sich diese Disharmonie auswirkt, hängt in nicht unbedeutendem 
Maße vom bisherigen Lebensweg ab. Eine letzte Konzentration fordert die Lösung von materiellen 
Bindungen, die Lösung von den Verstrickungen im materiellen Bereich. Erbschaftsangelegenheiten 
sollten jetzt unbedingt abgeschlossen werden. Nur durch die Aufhebung der Bindungen an die Ma-
terie kann auch die Freiheit gewonnen werden, die eine Entwicklung in geistige Bereiche hinein 
ermöglicht. Der Höhepunkt dieses Lebensabschnitts fällt für die meisten Menschen in die Jahre 
nach dem 77. Lebensjahr. Der innere Gipfelpunkt einer geistigen Entwicklung wird erreicht. Das 
Urprinzip der Konzentration schafft die Klarheit über den eigenen Lebensweg und führt zur “Quin-
ta Essentia” des Lebens. Gegen Ende dieser Zeit wird das Prinzip der Versöhnung disharmonisch 
und fordert die Aussöhnung mit dem eigenen Leben, mit Verwandten, Bekannten und Freunden. 
Gelingt das nicht, wird geistige Verwirrung die Folge sein. Gleichzeitig kommt das Prinzip der 

Transformation in Harmonie und 
erleichtert die Prozesse der 
Exkarnation. Es bereitet auf die 
große Wanderung vor, die nun ir-
gendwann einmal beginnt. 

Bild 4.13: Die Harmonien und 
Disharmonien im Lebenslauf vom 
73. bis zum vollendeten 
84.Lebensjahr. Verläuft die Kurve 
oberhalb der Linie, dann zeigt sie 
harmonische Phasen im Lebenslauf 
an. Harmonische Lebensabschnitte 
wechseln mit disharmonischen 
Zeiten.          

Bild 4.14: Die Harmonien und 
Disharmonien im Lebenslauf vom 
73. bis zum vollendeten 
84.Lebensjahr. Dargestellt sind die 
einzelnen Kurven der Urprinzipien. 
Verläuft die Kurve oberhalb der 
Linie, dann zeigt sie harmonische 
Phasen im Lebenslauf an. Die 
Disharmonie des Urprinzips der
Versöhnung und die Harmonie der 
Transformation bestimmen diesen 
Lebensabschnitt, es sind 
wechselhafte Jahre. 
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Das Geschenk

Bild 4.15: Die Harmonien und 
Disharmonien im Lebenslauf vom 
85. bis zum vollendeten 
96.Lebensjahr. Verläuft die Kurve 
oberhalb der Linie, dann zeigt sie 
harmonische Phasen im Lebens-
lauf an. Harmonische Lebensab-
schnitte wechseln mit 
disharmonischen Zeiten.          

Bild 4.16: Die Harmonien und 
Disharmonien im Lebenslauf vom 
85. bis zum vollendeten 
96.Lebensjahr. Dargestellt sind die 
einzelnen Kurven der Urprinzipien.
Verläuft die Kurve oberhalb der 
Linie, dann zeigt sie harmonische 
Phasen im Lebenslauf an.  
Fragen zu den persönlichen Le-
benskurven:   
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TEIL 5 DIE ZEITQUALITÄT

Die Zeitqualität in der Wellenastrologie.

Die neue Qualität in der Astrologie ist besonders deutlich an dem Programm zur Berechnung der 
Zeitqualität zu sehen. Neben den standardmäßigen Anwendungen enthält es eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, fundierte astrologisch-wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. Für eine solche 
wissenschaftliche Auswertung finden Sie die exakt berechneten Kurvenwerte unter der Adresse:
C:\Programme\Wellenastrologie\kurvenwerte.txt
Wenn Sie diese Datei mit Microsoft Word anschauen, dann wählen Sie bitte A4 Querformat mit dem 
Schriftgrad 8. 
Eröffnungsbildschirm des Programms:
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Die moderne Wellenastrologie als 
eine Weiterentwicklung der klas-
sischen Astrologie ermöglicht 
auch völlig neue Formen der 
Interpretation eines 
Geburtshoroskopes. Dabei 
werden die Planetenstellungen in 
ihrer ganzen Komplexität be-
rücksichtigt. 
Die Kurven zur Zeitqualität stel-
len nichts anderes dar als eine 
Interpretation der zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in diesem 
Zeitraum geborenen Personen. 

Bild 5.1 Die Zeitqualität im 
November 2003

Man kann aber auch, und so wird es astrologisch in der Zeitqualität gemacht, die Konstellationen 
der Planeten für andere Ereignisse interpretieren. Eine solche Möglichkeit zeigen die unteren Kur-
ven für den November 2003. Hier wurde die Zeitqualität für Partnerschaften berechnet. Dabei wer-

den die einzelnen Zustände der 
Urprinzipien 
(Planetenprinzipien) ent-
sprechend ihrer Bedeutung für 
die einzelnen Themen 
zusammengefasst und bewertet.
Für Partnerschaftsverhältnisse 
wurden hier Sonne und Mond 
mit 1.0 und Venus und Mars 
mit 2.0 gewichtet.

Bild 5.2 Die Zeitqualität ge-
wichtet: Sonne und Mond 1.0, 
Venus und Mars 2.0

Zur Interpretation solcher 
Kurven:
Befindet sich eine Kurve unter-
halb der Mittellinie, dann zeigt 

sie Disharmonie an, oberhalb der Mittellinie Harmonie. Der Harmoniebegriff in der Astrologie 
geht auf die Harmonie der Sphären des Pythagoras zurück und wurde dann später von Kepler und 
anderen weiterentwickelt. 

Bitte beachten Sie: Harmonie bedeutet keineswegs “günstig“ und Disharmonie etwa “ungüns-
tig“. In der Wellenastrologie, die sich hier sehr stark an die Gesetze der Evolution* anlegt, ist es 
deshalb besser, den Begriff der Disharmonie mit Dynamik und Instabilität und den Begriff der 
Harmonie mit Stabilität und Festigkeit zu verbinden. 
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Disharmonische Kurven zeigen Zeiten für Veränderungen und Instabilitäten an, während harmoni-
sche Kurven mehr Stabilität aber auch Stillstand bedeuteten können. Nun dürfen Sie nicht etwa 
denken, dass die Kurven und die damit angezeigten Qualitäten solche Zustände erzwingen! Schon 
in der klassischen Astrologie wurde immer von verantwortungsvollen Astrologen gesagt: “Die 
Sterne zwingen nicht, sie machen nur geneigt“. In unserer modernen, bewusst gestalteten Welt und 
Umwelt hat der Mensch genügend Freiheit erlangt, sein Schicksal selbst mitzugestalten. Er hat aber 
auch durch die bewusste Anwendung der kosmischen Gesetzmäßigkeiten die Möglichkeit, sein Le-
ben etwas besser zu gestalten und zu verstehen. 

Also keine Angst vor disharmonischen Kurven, sie bringen Veränderung und neues Leben mit sich.  

*Ein Hauptgesetz der Evolution ist das Schwingen der Zustände zwischen Stabilität und Instabilität oder Harmonie und 
Disharmonie, nur so ist eine Entwicklung möglich.


