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Einleitung
Astrologen sind dafür bekannt, Prognosen und Vorhersagen zu erstellen. Daher 
könnte man meinen, dass sich die Astrologie ausschließlich auf die Zukunft kon-
zentriert. Natürlich hilft uns die Astrologie dabei, uns auf die Zukunft vorzube-
reiten und diese zu planen, aber Astrologen – und auch du – können auch die 
Vergangenheit und den gegenwärtigen Moment betrachten, um die großen 
und kleinen Fragen des Lebens zu beantworten. Fühlst du dich bei Vollmond oft 
energiegeladen und ruhelos? Bietet das heutige Horoskop wichtige Einblicke in 
deine Persönlichkeitsentfaltung? Wann ist der beste Zeitpunkt, um dein neues 
Unternehmen zu gründen?

Die Antworten auf diese und andere Fragen findest du in den Sternen. Ast-
rologie ist die Lehre von den Zyklen: den planetarischen und saisonalen Zyklen. 
Wenn sich diese Zyklen mit der Zeit wiederholen, bilden sich Muster heraus. 
Indem du diese Muster in diesem Journal aufzeichnest und dokumentierst, 
kannst du astrologische Vorhersagen treffen und Fragen über dich selbst und 
dein Leben beantworten. Dieser Prozess ist vergleichbar mit dem, was Öko-
nomen tun, wenn sie finanzielle Trends vorhersagen, oder was Historiker tun, 
wenn sie uns zeigen, wie bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen uns dahin 
gebracht haben, wo wir heute sind. Du kannst die gleichen Prinzipien der Refle-
xion und Vorhersage in deinem eigenen Leben anwenden. Um dich auf die 
Zukunft vorzubereiten, musst du wissen, wo du dich gerade befindest und was 
dich an diesen Punkt gebracht hat. Dieses Journal bietet dir die Möglichkeit, 
über deine eigene Reise nachzudenken, wobei dein Geburtshoroskop als deine 
Karte und die Sterne als dein Wegweiser dienen.
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Ganz gleich, ob du neu in der Astrologie oder dich bereits bestens auskennst, 
du kannst dieses Buch an deine eigenen Lebenserfahrungen anpassen. So wie 
dein Geburtshoroskop einzigartig auf dich als Individuum zugeschnitten ist, so 
sollte auch dieses Journal sein. Wenn du dich sehr für die Mondphasen interes-
sierst, solltest du diese Beobachtungen zu einem wichtigen Bestandteil deiner 
täglichen Reflexion machen. Wenn dein Horoskop dir bei deinen täglichen Ent-
scheidungen hilft, lasse seine Themen in den Mittelpunkt rücken. Nutze die Ein-
gabebereiche, um die Vergangenheit zu reflektieren und deinen Geist für neue 
Möglichkeiten in der Zukunft zu öffnen. Wenn du ein wenig Hilfe brauchst, wie 
oder wo du anfangen sollst, bieten dir die Informationen in Teil 1 dieses Buches 
eine gute Grundlage. Mit der Zeit stellst du vielleicht sogar fest, dass sich dein 
astrologisches Wissen erweitert, wenn du an deinen Erfahrungen wächst.

Die Beobachtung, wie sich die Muster der Planeten auf deine eigenen 
 Muster auswirken und mit ihnen übereinstimmen, kann dir bei deinen Entschei-
dungen helfen und dazu beitragen, dass du fester in dir selbst verwurzelt sein 
wirst.  Während du auf deinem Weg voranschreitest, wirst du dich selbst und 
deinen Kurs nie wirklich verlieren, weil du dank der Beobachtungen und Muster, 
die du hier aufgezeichnet hast, einen starken Sinn für dich selbst entwickelst. 
Solltest du mit Hindernissen oder schwierigen Fragen konfrontiert werden,  
werden die Gedanken, Gefühle, Überlegungen und Einsichten, die du in die-
sem Journal niedergeschrieben hast, dir helfen, diese Herausforderungen zu  
meistern. Lasse dich von diesem wertvollen Astrologie-Journal erden, informie-
ren und inspirieren!

© 2022 des Titels »Mein Astrologie-Journal« von Mecca Woods (ISBN 978-3-7474-0393-8) by mvg Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



∙8∙

TEIL 1

Der Einstieg
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Seit es die Astrologie gibt – also bereits seit mehr als 2000 Jahren –, 
haben Astrologen sie als Hilfsmittel eingesetzt, um mit dem kosmi-
schen Zeitablauf und der Kraft der Sterne, unter denen eine Person 
geboren ist, auch bekannt als das Sonnenzeichen, ein gewünsch-
tes Ergebnis oder einen gewünschten Ausgang zu erzielen. In der 
heutigen Zeit wird die Astrologie für alle möglichen Dinge genutzt, 
von der Wahl des perfekten Termins für ein Date bis hin zur Wahl 
des perfekten Outfits. Die Astrologie kann dir helfen, deine beson-
deren Qualitäten besser zu erkennen und dich lehren, wie du diese 
mit einem günstigen Zeitpunkt verbinden kannst, um die Dinge in 
deinem Leben zu finden, die du suchst. Und wenn die Astrologie 
dir bei den kleinen Dingen helfen kann, warum solltest du dann ihre 
Kraft nicht nutzen, um das Glück und den Erfolg zu finden, nach 
denen du wirklich suchst?

Teil 1 des Astrologie-Journals vermittelt dir die Grundlagen der 
Astrologie und des Journalings, damit dir der Einstieg leichtfällt. 
Dabei enthält Kapitel 1 Informationen über jedes Sonnenzeichen, 
seine Elemente und Eigenschaften sowie die wichtigsten Bewegun-
gen und Ausrichtungen von Sonne, Mond und Planeten, die dein 
Leben beeinflussen können. Sobald du diese Grundlagen kennen-
gelernt hast, zeigt dir Kapitel 2 genau, wie du dieses Journal ver-
wenden kannst. Du lernst die vielen Vorteile eines astrologischen 
Tagebuchs kennen und erhältst Tipps, wie du jede Journaling-Seite 
ausfüllen und deine Tagebuchführung produktiv gestalten kannst. 
Lasse uns nun beginnen.

© 2022 des Titels »Mein Astrologie-Journal« von Mecca Woods (ISBN 978-3-7474-0393-8) by mvg Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



∙10∙

KAPITEL 1
Die Grundlagen  
der Astrologie

Um dieses Journal optimal zu nutzen, musst du dich mit 
Astrologie nicht gut auskennen, doch die Hintergrund
informationen in diesem  Kapitel werden dir helfen, die Zyk
len, Ereignisse und Einflüsse zu verstehen, die dein Leben 
beeinflussen können. Du erhältst einen Überblick über die 
Eigenschaften deines Sonnenzeichens einschließlich der ver
schiedenen Elemente und Qualitäten.

Wir werden uns auch damit befassen, wie andere Himmels
körper das Leben auf der Erde beeinflussen. Von Mond
phasen bis hin zu Eklipsen und vom rückläufigen Merkur bis 
hin zur SaturnWiederkehr erhältst du einen Einblick, wie diese 
Schlüsselereignisse deine Stimmung, deine Entscheidungen 
und dein tägliches Leben beeinflussen können.
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Sonnenzeichen und ihre Elemente  
sowie Qualitäten
Wenn es darum geht, dein astrologisches Zeichen zu verstehen, ist das Wichtigste 
die Position der Sonne bei deiner Geburt – genauer gesagt, in welchem der zwölf 
Tierkreiszeichen die Sonne stand, als du geboren wurdest. Die Position dieses 
lebendigen Sterns verrät dein Sonnenzeichen, in der Alltagssprache auch Stern-
zeichen genannt, worauf sich Zeitschriften und Online-Horoskope in der Regel 
konzentrieren. Das astrologische Jahr beginnt mit dem Widder und endet mit den 
Fischen. Das Sonnenzeichen spiegelt deine wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale 
und Vorlieben sowie die »Unvollkommenheiten« in deinem Charakter wider.

Jedes Zeichen hat nicht nur seine eigene Natur, sondern wird auch von einem 
Planeten (Venus, Mars usw.), einem Element (Luft, Wasser, Feuer oder Erde) 
und einer Qualität (kardinal, fix oder veränderlich) beherrscht. Wir betrachten 
zunächst die Elemente und Qualitäten, bevor wir mehr über die einzelnen ast-
rologischen Sonnenzeichen erfahren.

Die Elemente (Triplizitäten)
Die Elemente sind die Bausteine der Natur. Dabei sind jedem Element drei 
astrologische Zeichen zugeordnet:

• Widder, Löwe und Schütze bilden die Feuer-Triplizität.

• Stier, Jungfrau und Steinbock bilden die Erd-Triplizität.

• Zwillinge, Waage und Wassermann bilden die Luft-Triplizität.

• Krebs, Skorpion und Fische bilden die Wasser-Triplizität.

Diese Elemente können dir helfen, einige der grundlegenden Eigenschaften der 
einzelnen astrologischen Zeichen zu verstehen.

• Erde: Den Erdzeichen werden eine praktische Veranlagung und Boden-
ständigkeit zugeschrieben. Das Element Erde steht für Stabilität, Über-
fluss, körperliches Wohlbefinden, Geduld, Stärke und Produktivität. Dank 
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dieses Überflusses und der Produktivität versorgt die Erde die Menschen 
mit Nahrung und Wohnraum.

• Luft: Luftzeichen werden mit Kommunikation und dem Intellekt in Ver-
bindung gebracht. Schließlich verbreitet der Wind Pollen und Samen und 
ermöglicht dadurch das Wachstum und die Entwicklung der Natur, so 
wie der menschliche Geist Worte und Ideen hervorbringt, die auch andere 
Menschen zur Entwicklung und Diskussion anregen können. Das Element 
Luft steht für Neugierde, Offenheit, Witz, Geselligkeit, Rationalität und 
Objektivität.

• Feuer: Feuerzeichen sind im Allgemeinen energiegeladen und inspirie-
rend. Das Element Feuer wird mit Aktion, Unabhängigkeit, Leidenschaft, 
Zuversicht, Begeisterung und Kreativität assoziiert. Feuer symbolisiert den 
Lebenswillen und die Lebenskraft, die jedes einzelne Lebewesen auf der 
Erde durchströmt.

• Wasser: Wasserzeichen gelten als emotional und pflegend. Wasser wird 
mit Heilung, Fürsorge, Gefühlen, Intuition, Reinigung, Weihe und der 
Verbindung zu deiner tiefen Psyche in Verbindung gebracht. Wie ohne 
Luft kann man auch ohne Wasser nicht leben. Man stellt sich Wasser oft 
als ruhige Energie vor, doch es kann auch wüten wie ein Hurrikan oder 
ein Tsunami. Auf diese Weise spiegelt das Wasser die ganze Bandbreite 
menschlicher Emotionen wider. Wasserquellen galten oft als heilige Orte; 
Quellen und Brunnen waren Orte, an denen man mit Gottheiten oder 
Naturgeistern sprechen konnte.

Die Qualitäten (Quadruplizitäten)
Jedes astrologische Sonnenzeichen ist zudem mit einer Qualität verbunden: kar-
dinal, fix oder veränderlich.

• Die Anfänge von Frühling, Sommer, Herbst und Winter beschreiben die 
kardinale Natur von Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Diese Zei-
chen sind hervorragend in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen und neue 
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Initiativen zu starten, können aber auch ein wenig zu herrisch oder domi-
nant in ihren Bestrebungen sein.

• Die Monate, in denen jede Jahreszeit gut entwickelt ist, kennzeichnen die 
fixen Zeichen: Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Diese Zeichen 
sind beständige, stetige Kräfte, die in Bewegung bleiben, aber dazu nei-
gen, stur oder starr in ihren Überzeugungen zu sein.

• Die Monate, in denen die Jahreszeiten wechseln, kennzeichnen die verän-
derlichen Zeichen: Zwillinge, Jungfrau, Schütze und Fische. Diese Zeichen 
sind durch ihren anpassungsfähigen Geist wachstumsfreudig, können 
aber auch Angst vor Verpflichtungen haben und unzuverlässig sein.

Schauen wir uns nun jedes der zwölf Sonnenzeichen etwas genauer an.

Widder: 21. März—19. April
Als Erstgeborene:r des Tierkreises und Feuerzeichen bist du ein:e echte:r Pio-
nier:in und Innovator:in. Aufgrund der starken Entschlossenheit und des Feuers, 
das du in deinem Herzen trägst, gibt es kaum etwas, das dich davon abhalten 
kann, etwas zu verfolgen, was du willst. Ein Grund dafür liegt darin, dass dein 
Sternzeichen vom Mars regiert wird, dem Planeten, der mit dem römischen 
Gott des Krieges assoziiert wird. Mit deinem Kriegergeist bist du in der Lage, 
jegliche Herausforderungen zu meistern, die sich dir stellen, und sich in neue 
Gebiete zu wagen und neue Erfahrungen furchtlos anzugehen, ohne dabei die 
Ängste oder Vorbehalte zu verspüren, die andere manchmal ausbremsen.

Manche mögen deine Vorgehensweise als rücksichtslos und impulsiv kriti-
sieren, aber im Grunde deines Herzens hast du ein tiefes Bedürfnis, dich so 
authentisch und aufrichtig wie möglich auszudrücken. In der Tat ist Authentizi-
tät eine deiner Superkräfte, was sich auch in deiner Art zeigt, die Dinge unver-
blümt auszusprechen, wie sie sind. Bei all der natürlichen, ungezügelten Kraft, 
die du besitzt, kann es leicht passieren, dass du schnell ausbrennst, wenn du 
zulässt, dass die Angst, zu verlieren oder schwach zu erscheinen, dich über-
wältigt. Als das Sternzeichen, das mit dem furchtlosen Gott verbunden ist, der 
um jeden Preis gewinnt und vor keinem Kampf zurückschreckt, ist es wichtig, 
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dass du erkennst, dass nicht alles, was du tust, ein Kampf oder ein Gewinner- 
Verlierer-Szenario sein muss.

Dies anzuerkennen, erfordert Selbsterkenntnis, und ein Teil dieser Erkenntnis 
bedeutet, dass du die Fähigkeit entwickeln solltest, Raum für den Sieg anderer 
zu schaffen – und zu erkennen, dass deren Sieg nicht bedeutet, dass du verlierst. 
Sofern Leidenschaft und Kreativität deine Motivationsquelle sind, gibt dir das 
die Freiheit, wirklich du selbst zu sein.

Stier: 20. April—20. Mai
Sinnlich. Geerdet. Entschlossen. Dies sind nur einige der Worte, um das erdige, 
wahrnehmbare Temperament zu beschreiben, mit dem du geboren wurdest. 
Als Tierkreiszeichen, das dem Element Erde zugeordnet ist, ist ein Großteil dei-
ner Aufmerksamkeit in der materiellen Welt verwurzelt, in der du Stabilität und 
finanzielle Sicherheit anstrebst und erhältst. Es geht dir vor allem darum, Dinge 
aufzubauen, die Bestand haben, von Beziehungen bis hin zu deiner Karriere. 
Du brauchst die Gewissheit, dass das, in das du investierst, deine Zeit und Ener-
gie wert ist; du wirst kaum einen Finger rühren, wenn du weißt, dass etwas oder 
jemand es nicht wert ist. Aber wenn du einmal investiert hast, bist du sehr loyal.

Da du von Venus, der mythologischen Göttin der Liebe, der Schönheit und 
des Vergnügens, regiert wirst, ist auch der Körper dein Spielplatz. Du wechselst 
problemlos zwischen eleganter und legerer Kleidung (je nachdem, wie du dich 
gerade fühlst), verpasst jedoch nie die Gelegenheit, dich mit edlen Schmuck-
stücken und Stoffen zu kleiden. Eine deiner größten Herausforderungen liegt in 
deiner Unfähigkeit, loszulassen und dich an Veränderungen anzupassen. Dies 
kann dazu führen, dass du aus Angst vor Ungewissheit oder Selbstgefälligkeit in 
Situationen verharrst, die eigentlich längst überholt sind. Du kannst mutig sein, 
neue Wege zu gehen, wenn es darum geht, eine Sache zu verfolgen, an die du 
glaubst, oder deine Prinzipien aufrechtzuerhalten, aber du riskierst auch, etwas 
von diesem Elan zu verlieren, sobald du dich unsicher fühlst.

Zwillinge: 21. Mai—20. Juni
Als das Sternzeichen, das mit dem Intellekt und der Kunst der Kommunikation 
in Verbindung gebracht wird, bist du begeistert von Gedanken, Worten und 
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Bildung – du lernst so viel wie möglich, wann immer du kannst. Du hast immer 
eine lustige Anekdote oder eine interessante Information parat und kannst 
Menschen stundenlang mit deinem Witz unterhalten. Da du dem Element Luft 
zugeordnet bist, brauchst du Raum (und zwar viel), um zu kommen und zu 
gehen, wie es dir gefällt. Selbst wenn du dich niederlassen willst, brauchst du 
einen Zeitplan (und eine:n verständnisvolle:n Partner:in), der:die es dir ermög-
licht, ständig in Bewegung zu bleiben und permanent neue Erfahrungen und 
Fertigkeiten zu sammeln.

Du identifizierst dich am ehesten mit allem, was trendy, originell und top-
aktuell ist, und verlierst oftmals schnell das Interesse an allem, was älter als fünf 
Minuten ist. Das lässt dich zwar innovativ und messerscharf denken, aber du 
musst auch in der Lage sein, dich vor Langeweile, Reizüberflutung und Ablen-
kung zu schützen. Mit einer Welt, die sich in Hochgeschwindigkeit bewegt, hast 
du keine Probleme, Schritt zu halten. Es ist die Verlangsamung, die dich aus der 
Bahn wirft. Das gilt auch für die Gefühle: Wenn dein Verstand ständig damit 
beschäftigt ist, jeden Gedanken und jedes Gefühl zu verarbeiten, das ihn durch-
strömt, fällt es dir schwer, die Zeit oder den Raum zu finden, um deine Gefühle 
gründlich und ehrlich zu empfinden.

Ein Sternzeichen der Dualität zu sein bedeutet, dass du die Gabe hast, den 
roten Faden zwischen abstrakten, widersprüchlichen oder nicht zusammen-
hängenden Ideen zu finden. Du hast auch ein Talent dafür, mehrere Projekte, 
Interessen und soziale Kreise auf eine Art und Weise zu koordinieren, die einem 
anderen Menschen den Kopf verdrehen würde. Diese Gabe ermöglicht es dir, 
in deinem Leben, in deinem Kopf oder in deinen Gesprächen Platz für viele 
Dinge (und viele Menschen) auf einmal zu haben. Die Herausforderung besteht 
allerdings darin, dich nicht mit zu vielen Interessen, Aktivitäten oder zufälligen 
Bekanntschaften zu überfordern.

Krebs: 21. Juni—22. Juli
Der Mond steht in vielerlei Hinsicht für das Herz: Er birgt Erinnerungen, Gefühle 
und tiefe seelische Verbindungen zu anderen. Als das Zeichen, das mit dem 
Mond assoziiert wird, bist du ebenfalls wie ein Herz. Du legst den Schwerpunkt 
auf die Beziehungen zu anderen und stehst im Zentrum einer Gemeinschaft 
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oder Familie (ähnlich wie ein Herzschlag), wo du mit deiner eigenen Art von 
Stärke, Unterstützung und zärtlicher Fürsorge die Fäden ziehst. 

Du wirst durch das Element Wasser definiert und lebst im Reich der Gefühle 
und der Intuition. Du besitzt die Kraft, dich an den Puls des Kollektivs anzu-
schließen, Seelen zu bewegen und mit deiner emotionalen Ehrlichkeit, deinem 
echten Mitgefühl für andere und der Weisheit einer alten Seele Maßstäbe zu 
setzen. Auch wenn man dich vielleicht für übermäßig launisch hält, sind deine 
vielen Stimmungen in Wirklichkeit deine Art, eine Person, eine Situation oder 
eine Erfahrung einzuschätzen und dich entsprechend an deine Umgebung 
anzupassen – wie ein Chamäleon. Deine Gefühle dienen dir als Wegweiser und 
helfen dir, auf Situationen entsprechend zu reagieren, sei es durch Freundlich-
keit und Fürsorge oder durch deine harte, schützende Schale.

Wenn du einmal dein Schutzschild für jemanden abgelegt hast, bleibst du 
ihm gegenüber loyal und liebevoll. Das ist ein wichtiger Grund, warum du für 
deinen fürsorglichen Geist gefeiert wirst: Wenn du deiner Familie und deiner 
Gemeinschaft etwas gibst, dann tust du das mit sehr wenigen Einschränkun-
gen. Als ein Sternzeichen, das auf emotionale Sicherheit bedacht ist, ist es für 
dich jedoch unglaublich verletzend, wenn du das Gefühl hast, dass die Loyali-
tät und Freundlichkeit, die du anderen entgegenbringst, nicht erwidert wird. 
Du musst lernen, dich selbst und deine Bedürfnisse manchmal an die erste 
Stelle zu setzen, ohne dabei Schuldgefühle zu entwickeln, und ein Selbstgefühl 
zu entwickeln, das außerhalb der Identität deines Familien- und Freundes-
kreises existiert.

Löwe: 23. Juli—22. August
Als das Sternzeichen, das vom hellsten und heißesten Stern in unserem Sonnen-
system (der Sonne) regiert wird, bringst du diese Megawatt-Power mit deiner 
Wärme, Großzügigkeit, deinem unvergleichlichen Talent und deinem umwer-
fenden Stil auf die Erde. Im Grunde genommen wurdest du geboren, um auf-
zufallen. Das liegt daran, dass du in deinem Innersten den Wunsch hast, dich 
in all deiner Fabelhaftigkeit auszudrücken – unverblümt und ungefiltert. Die-
ser authentische Selbstausdruck ist oftmals sogar deine treibende Kraft. Wenn 
du dich so zeigst, wie du bist, beflügelst und inspirierst du andere Menschen, 
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indem du dein Licht mit einer Wildheit und einem Elan erstrahlen lässt, die nur 
die größte Wertschätzung verdienen. Von dieser Wertschätzung zehrst du auch, 
denn du suchst nach Lebenserfahrungen und alltäglichen Kontakten mit ande-
ren, die dich ins Rampenlicht rücken, um gefeiert und bewundert zu werden.

Als geborene Führungspersönlichkeit gewinnst du Anhänger mit deinem feu-
rigen Geist, deiner unerschütterlichen Loyalität und deinem kreativen Genie. 
Wenn du jedoch deine eigene Besonderheit aus den Augen verlierst, weil du 
dich mit den Augen anderer statt mit deinen eigenen siehst, kann das deinen 
Glanz trüben. Solltest du dich beispielsweise dabei ertappen, dass du Dinge nur 
für die Aufmerksamkeit oder den Applaus tust, ist es an der Zeit, einen Schritt 
zurückzutreten und dich daran zu erinnern, wie einzigartig du auch jenseits des 
Interesses eines Publikums bist. Als ein Zeichen, bei dem es um Selbstdarstellung 
geht, musst du aus einer selbstbezogenen Position heraus leben. Nein, nicht im 
unausstehlichen, rücksichtslosen Sinne des Wortes, sondern in dem Sinne, dass 
du Dinge tust, die dich glücklich machen, ohne Rücksicht darauf, ob andere 
zusehen. Wenn du dich darauf konzentrierst, dein Bestes zu geben – für dich 
selbst –, dann ziehst du die guten Schwingungen an, die dich in Dingen wie 
Liebe und Familienbeziehungen wirklich erfolgreich machen werden.

Jungfrau: 23. August—22. September
Als Jungfrau bist du bekannt für Effizienz, Produktivität und das Erarbeiten von 
Lösungen für die schwierigsten Probleme, sodass du deine Arbeit immer richtig 
erledigst. Da du den Herrscherplaneten (Merkur) mit den Zwillingen teilst, bist 
du auch mit demselben scharfen Verstand und der Fähigkeit, schnell zu denken, 
gesegnet. Merkur verleiht dir die Fähigkeit, Informationen blitzschnell aufzu-
schlüsseln und zu verarbeiten. Als Erdzeichen gehst du noch einen Schritt weiter, 
indem du dich darauf konzentrierst, wie sich Ideen und Informationen geschickt 
in der realen Welt anwenden lassen.

Du bist stolz darauf, gebraucht zu werden, und das ist auch einer der Gründe, 
warum du anderen helfen willst. Deshalb findest du dich vielleicht in einem Beruf 
wieder, in dem es darum geht, für andere da zu sein, zum Beispiel als Coach 
oder in der Medizin. In der Astrologie steht die Jungfrau für Jungfräulichkeit und 
Reinheit. Die Lebensaufgabe der Jungfrau besteht darin, die Dinge durch einen 

© 2022 des Titels »Mein Astrologie-Journal« von Mecca Woods (ISBN 978-3-7474-0393-8) by mvg Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



18 ∙ Mein Astrologie-Journal

Prozess der Verfeinerung zu verbessern. Ob es nun um Fitness und Ernährung 
geht oder um das Patent für die nächste lebensverändernde Erfindung, deine 
Leidenschaft ist es, dem Rest von uns zu zeigen, was verbessert werden muss 
und wie dies durchgeführt werden kann.

Dennoch solltest du darauf achten, dass du deine Identität nicht ausschließ-
lich darüber definierst, wie viel du tust (oder nicht tust). Da du dich selbst am 
härtesten kritisierst, neigst du dazu, dich selbst mehr zu fordern als die meisten 
anderen, stellst außergewöhnlich hohe Erwartungen an dich und gibst dir selbst 
die Schuld, wenn die Dinge nicht so perfekt laufen, wie du es geplant hast. Du 
musst lernen, nachzugeben und zu akzeptieren. Es ist zwar gut, praktisch zu 
sein und sich vorzubereiten, aber es ist auch wichtig, daran zu glauben, dass 
die Dinge so laufen werden, wie sie sollen, und (noch wichtiger) an sich selbst 
zu glauben.

In deinen Beziehungen fühlst du dich wohl, wenn du anderen hilfst und 
gebraucht wirst. Als Jungfrau ist es deine Aufgabe, dein Unterscheidungsver-
mögen zu entwickeln, um herauszufinden, wer (und was) deine Aufmerksamkeit 
verdient und wer (und was) nicht.

Waage: 23. September—22. Oktober
Mit deinem planetarischen Herrscher Venus und deinem natürlichen Element 
Luft bist du daran interessiert, soziale Brücken zwischen Menschen zu bauen, 
eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und künstlerische Ausdrucksformen 
zu kultivieren. Als jemand, der sich von Natur aus der Fairness und der Gerech-
tigkeit verschrieben hat, strebst du danach, den Frieden zwischen dir und deinen 
Mitmenschen zu wahren, weshalb du für deine Diplomatie und dein ausge-
prägtes Verhandlungsgeschick bekannt bist. Dank deines wachen Auges für 
alles Schöne und deine Liebe zur Ausgeglichenheit weißt du immer, was du 
sagen, tragen oder tun musst, um einen Raum, eine Erfahrung oder eine Bezie-
hung aufzuwerten.

So geschickt du darin bist, Raum für andere zu schaffen und zu bewahren, 
so sollte ein großer Teil deines Wachstums und deiner Erfüllung dennoch darin 
liegen zu lernen, wie du Beziehungen zu anderen aufbauen kannst, die auf 
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Gegenseitigkeit und Ausgewogenheit beruhen. Dieser Lernprozess kann auch 
bedeuten, gesunde Grenzen zu setzen.

Oft wirst du als unaufrichtig missverstanden, weil du in der Lage bist, beide 
Seiten eines Arguments zu verstehen und zu validieren, und weil du eine äußerst 
liebenswürdige Persönlichkeit hast. Was die Leute nicht verstehen, ist, dass die-
ses Verhalten in Wirklichkeit eine Folge von Angst ist: die Angst, in ein Fettnäpf-
chen zu treten, indem du dich auf eine Seite schlägst, wodurch sich andere 
Menschen untereinander oder zu dir selbst entfremden könnten. Du musst ler-
nen, Raum für dich selbst zu schaffen und zu erkennen, dass deine Identität 
nicht durch deine Beziehungen zu anderen, sondern durch deine Beziehung zu 
dir selbst definiert wird. Wenn du zu dem zurückkehrst, was du bist, kannst du 
all deine wunderbaren und einzigartigen Gaben in jeden Aspekt deines Lebens 
einbringen, auch in die Liebe.

Skorpion: 23. Oktober—21. November
Skorpione sind häufig das am meisten missverstandene Zeichen in der Astrolo-
gie. Das liegt an den Themen, mit denen der Skorpion in Verbindung gebracht 
wird: Tod, Wiedergeburt und Verwandlung – alles Themen, die in der Gesell-
schaft gemieden werden, da sie entweder als zu schwer, unangenehm oder 
unangemessen angesehen werden, um sie offensiv anzugehen. Aber nicht für 
dich. Du bist immer bereit, dich kopfüber in diese Themen zu stürzen und jeden 
mitzunehmen, der mutig genug ist, um sich dir anzuschließen.

Du bleibst nicht gerne an der Oberfläche, sondern liebst die emotionale 
Tiefe und das Erforschen des Unterbewusstseins und seiner Themen. Du hast 
nicht nur einen ausgezeichneten Einblick in menschliches Verhalten, der dir die 
Fähigkeit verleiht, Menschen und ihre Beweggründe auf Anhieb zu erkennen; 
du hast auch etwas Geheimnisvolles und Anziehendes an dir, das Menschen 
sowohl abstößt als auch anzieht. Du bist auf der Suche nach einem Gefühl der 
Ganzheit in dir selbst und mit einem Partner durch absolute Intimität und unge-
filterte emotionale Ehrlichkeit. Da du vom leidenschaftlichen Mars und dem 
furchtlosen Pluto mitregiert wirst, fühlst du dich von den chaotischen, geheim-
nisvollen Seiten der menschlichen Erfahrung angezogen.

© 2022 des Titels »Mein Astrologie-Journal« von Mecca Woods (ISBN 978-3-7474-0393-8) by mvg Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



20 ∙ Mein Astrologie-Journal

Bei all deiner Stärke bist du auch unglaublich sensibel. Diese Sensibilität 
ist eine der Gaben, die dich in Freundschaften und Partnerschaften zu einem 
zutiefst hingebungsvollen und liebevollen Freund machen. Wenn diese Sensibili-
tät jedoch durch deine Unsicherheiten ausgelöst wird, fällt es dir schwer, deinen 
Groll wieder abzulegen. Da du von den beiden Planeten beherrscht wirst, die für 
Wut, Macht und traumatische Erfahrungen stehen, nimmst du deine Gefühle 
nicht auf die leichte Schulter. Insgesamt musst du lernen, dich selbst mit der 
gleichen Heftigkeit zu lieben wie einen Seelenverwandten.

Schütze: 22. November—21. Dezember
Du bist Jetsetter:in und  Schamane:in. Intellektuell und etwas verrückt. Es gibt 
einen Grund, warum dein Sternzeichen mit einer Kreatur verbunden ist, die halb 
Mensch und halb Tier ist; es ist diese Dualität, die dich sowohl zum wandern-
den Kind als auch zur weisen alten Seele macht. Aus diesem Grund wenden 
sich die Menschen auch an dich, wenn sie einen weisen Ratschlag, unterhalt-
same Geschichten oder anregende Gespräche benötigen. Du wirst vom Pla-
neten Jupiter beherrscht, der in der römischen Mythologie auch als König der 
Götter bezeichnet wird. Dein lebenslanges Bestreben ist es, anderen Menschen 
dabei zu helfen, die großen Fragen über das Leben und unsere Rolle darin zu 
beantworten. Deshalb wird dein Zeichen sowohl als Lehrer als auch als Schüler 
betrachtet. Du wirst durch das warme, dynamische Element Feuer repräsentiert 
und von dem Planeten beherrscht, der mit Genuss und Überfluss assoziiert wird. 
Du hast eine unbeschwerte Natur, die es dir ermöglicht, in fast jeder Situation 
das Positive zu finden.

Bei all deinem Enthusiasmus und deiner Energie tauchen Probleme auf, 
wenn du das Gefühl hast, dass deine Freiheit bedroht ist. Dann kommt deine 
urtümliche Seite zum Vorschein, denn du bist dann bereit, sofort abzuhauen und 
deine Verpflichtungen zu vernachlässigen, anstatt die Verantwortung zu über-
nehmen, die vor dir liegt. Als idealistische Person kannst du dich so sehr in der 
Hoffnung auf die Verwirklichung eines Traums verfangen, dass du übersiehst, 
wie wichtig es ist, sich anzustrengen, um diesen Traum tatsächlich in die Tat 
umzusetzen. Das führt zu zahlreichen Fehlstarts und unvollendeten Projekten. In 
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