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ist anerkannte 
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Astrologin, die 
durch einen in-
dividuellen und 
unorthodoxen, ja 
spielerischen An-
satz, Horoskope 
als Baustein einer 
ganzheitlichen 

Vom Dualismus der Archetypen
Über kosmische Idealpaarungen. Fische und Jungfrau: Im Spannungsfeld von „Geschehen-Lassen“ und „Das-Richtige-Tun“

Astrologie ist nicht von ungefähr 5000 Jahre 
lang für uns Menschen lebendig und faszinie-
rend geblieben. Astrologie macht uns das ur-
alte Wissen der Menschheit um die Weisheit 
der Mythen und Archetypen verfügbar.
Wir Menschen brauchen Mythen, Märchen, 
Sagen und Geschichten. Wenn wir nur nach 
harten Fakten, Zahlen und statistisch Beleg-
barem schielen, entgeht uns ein großer Teil 
unserer Menschlichkeit. Wir haben es auf 
dem Gebiet der Zahlen und Fakten weit ge-
bracht. Schön langsam erkennen wir, dass 
dabei menschliche Anteile auf der Strecke 
geblieben sind, die wir uns jetzt wieder neu 
erschließen. Visionssuche statt Profi tmaxi-
mierung, Lebensqualität der Einfachheit statt 
Leben im Überfl uss, Besinnen aufs Wesent-
liche – viele Menschen haben sich schon auf 
die Suche begeben.
Warum jetzt plötzlich wieder ganz andere Din-
ge wichtig werden, die wir vorher vernachläs-
sigt haben? Das ist doch normal. Man probiert 
auch als gesamte Menschheit halt einfach 
mal aus, wie es so ist, sich auf eine Sache zu 
konzentrieren. Dann erlangt man hinlänglich 
große Meisterschaft auf dem Gebiet – und 
dann bekommt die Menschheit im übertra-
genen Sinn eine Sehnenscheidenentzün-
dung, weil sie immer die gleichen routinierten 
Handbewegungen ausführt. Ausgleich zu su-
chen, lautet die Devise. Und so wird es nötig, 
mal wieder was Neues zu versuchen.
Der Weg zu diesen neuen und zugleich 
uralten Bedürfnissen führt uns mitten hi-
nein in die Welt der Mythologie. Dort spie-
gelt sich die 
Weisheit der 
Mensch-
heit, die 
nicht in Be-
rechnungen 
und logischen 
Schlussfolge-
rungen zu fi nden ist. 
Die Astrologie nutzt di-
ese Weisheit in den Ar-
chetypen, die den zwölf 
Sternzeichen-Prinzipien zugrunde liegen.
Und diese Archetypen demonstrieren, was es 
heißt, Ausgleich zu suchen und zu fi nden. Es 
liegen sich nämlich immer zwei Sternzeichen 
direkt gegenüber. Wenn wir aufhören, die 
Sternzeichen einzeln für sich zu betrachten 
und diese gegenüberliegenden Paare zusam-
men betrachten, nutzen wir sozusagen einen 
Teilchenbeschleuniger auf dem Weg ins neue 
Zeitalter des Ausgleichs.

Darf ich Sie mitnehmen in die Welt der 
Mitte zwischen „Geschehen-Lassen“ 
und „Das-Richtige-Tun“? Die Welt 
zwischen Fische und Jungfrau?
Zu viel Fische-Energie bedeutet: Wir 
lassen die Dinge schleifen. Alles ist 
uns egal. Wir warten, dass alles 
von selbst besser wird, und le-
gen die Hände in den Schoss. 
Wir sehen weg, wenn wir 
Zeuge von Ungerechtigkeit 
und Not werden. Wir tun 
nichts, um unsere Ziele 
zu erreichen.
Zu viel Jungfrau-En-
ergie bedeutet: Noch 
eine Überstunde dran-
hängen, obwohl der Rü-
cken schmerzt und die 
Augen sich röten. Unseren 
Kindern zu verstehen geben, dass sie lie-
benswerter sind, wenn sie gute Noten nach 
Hause bringen. Den Abend mit Freunden 
nicht genießen können, weil man der per-
fekte Gastgeber sein will und nur Unzuläng-
lichkeiten sieht.
Wenn wir zu viel von einer der beiden Sei-

ten Jungfrau oder Fi-
sche mitbekommen 

haben, kriegen wir 
Probleme. Werden wir 

von zu viel Fische-
Energie 

gelähmt, dann 
haben wir 

unser Leben 
nicht mehr im 

Griff. Wir lassen 
über uns be-

stimmen. 
Dabei kom-

men Lebensfreude und Sinnhaftig-
keit abhanden, Unlust und 

Niedergeschlagenheit 
sind die Folgen. Was wir an dieser 

Stelle brauchen, ist die Jungfrau-En-
ergie. Wie sieht das aus? Unterschei-
dungsvermögen ist beispielsweise ein 

Jungfrau-Spezialgebiet! 
Wir fangen an zu überlegen, was uns gut tut 
und was und schadet. Sich Hilfe holen bei 
einem Berater, Astrologen oder Psychologen 
ist dann eine gute Sache: Aktivität hierbei 
zu zeigen, ist astreine Jungfrau-Energie. Die 
Jungfrau in uns schickt uns vernünftigerweise 
(ja, Vernunft gehört auch zu ihren Kernkom-
petenzen) an die frische Luft und weiß, dass 

nach etwas Bewegung die Welt wieder 
anders aussieht. Toll, oder? Wenn wir 
aber umgekehrt die Jungfrau-Energie 
zu intensiv leben, übertönen wir mit 
Aktivitäten und Nützlichkeitsden-
ken unsere innere Stimme. Die-
se innere (Fische-)Stimme aber 
brauchen wir, um den richtigen 

Moment zu fi nden, innezu-
halten, im Tun aufzuhören, 
um die Schöpfung zu ge-
nießen. Zu viel Jungfrau 
in uns überschätzt un-
sere Möglichkeiten der 
bewussten Lebensge-
staltung. Den für uns 

lebensnotwendigen 
Lauf der Sonne haben 

wir so wenig zu verantwor-
ten wie die Tatsache, dass uns zwei Hän-

de und Füße gewachsen sind. Das wissen die 
Fische in uns ganz genau und nutzen daher 
unsere Fähigkeit zu Ruhe, Erholung und zum 
Träumen. Manchmal müssen wir einfach den 
Dingen ihren Lauf lassen und dem lieben Gott 
eine Chance zum Eingreifen geben. Wenn 
wir keine ausreichenden Ruhezeiten einpla-
nen, also zu sehr die fl eißige Jungfrau leben, 
werden wir manchmal von unserem schlau-
en Körper in den Krankheitsmodus befördert, 
damit wir endlich Ruhe geben und somit wie-
der Ausgleich fi nden. Wir wissen es intuitiv 
oder bewusst ja schon lange, was da steht. 
Aber ist es nicht faszinierend, dass dieses 
Wissen seit Tausenden von Jahren schon in 
diesen beiden sich ergänzenden Archetypen 
enthalten ist?

Lesen Sie in der Märzausgabe: Widder und 
Waage – Der Weg vom Ich zum Du.

Lebensbetrachtung und -bewältigung sieht. 
Alle bisher erschienenen Artikel können Sie 
nachlesen unter astrologische-interpretation.
de/newsletter


