
TOP-THEMA 

Jungfrau	–		
aufmerksam,	kritisch,	genau	
Das	zweite	Erdzeichen	geht	achtsam	durchs	Leben	
Sie möchte gern für alles vorsorgen und es besonders gut machen. Die Jungfrau ist auf den Schutz des Lebens 
und alles Lebendigen bedacht. Daher findet man jungfraubetonte Menschen häufig in helfenden Berufen.  

Jungfrau	–	Erntezeit	
Jedes Jahr um den 23. August findet der 
Wechsel der Sonne in das Jungfrauzeichen 
statt. Es ist Erntezeit. In keinem Monat ist 
das Angebot frischer Gemüsesorten aus 
regionalem Anbau größer als in den nächs-
ten Wochen. Auch das letzte Getreide wird 
Ende August noch abgeerntet. Zugleich 
wird im September besonders fleißig einge-
kocht und verarbeitet, in Deutschland zum 
Beispiel Äpfel und Birnen. Es ist eine Zeit 
der Fülle und der Dankbarkeit für die Ge-

schenke des Lebens. Doch erst wenn all die 
Arbeit der Jungfrauphase getan ist, wird 
dann in der kommenden Waagephase der 
Erntedank gefeiert. 

Jungfrau	–	vorsorgend	
Gerade deswegen ist die Jungfrau ein Zei-
chen, das sich besonders der Vorsorge 
widmet. Dies erschließt sich daraus, dass 
wir in Zeiten der Fülle schon an Zeiten 
denken müssen, die weniger üppig sind. Im 
Winter wird es weniger zu ernten geben, 

deswegen bereiten wir uns jetzt darauf vor. 
Wir sorgen für Vorräte, für Haltbarkeit und 
für eine vernünftige Nutzung der Köstlich-
keiten, die uns jetzt zufallen. Entsprechend 
stark spiegeln sich bei Jungfraugeborenen 
diese Eigenschaften in ihrem Charakter 
wieder. Sie sind besonders vorausschauend 
und sorgen gern für schlechte Zeiten vor. 

Jungfrau	–	3leißig	
Vorzusorgen verlangt einen großen Ar-
beitseinsatz. Jeder, der schon einmal Mar-



melade eingekocht hat, weiß, wie viel Arbeit 
und Mühe darin steckt: Obst pflücken, wa-
schen, vielleicht noch entkernen, kochen, 
einmachen, einkellern. Jungfraumenschen 
sind grundsätzlich fleißig und emsig. Sie 
schrecken auch vor aufwendigen und de-
tailorientierten Arbeiten nicht zurück. 
Deswegen findet man sie auch oft in Tätig-
keiten, die beständigen Fleiß erfordern wie 
zum Beispiel hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten, Handarbeiten, Schneiderei oder die 
Verarbeitung von Materialien. 

MEIN TIPP: Das Zeichen Jungfrau färbt 
nicht nur Planeten, sondern auch das 
Haus, das in diesem Zeichen anfängt. 
Schau in deinem Horoskopbild nach, wel-
ches Haus dort beginnt. In diesem Le-
bensbereich bist du besonders voraus-
schauend und arbeitest fleißig und genau. 

Jungfrau	–	ef3izient	&	öko-
nomisch	
Jungfrauen kann man getrost die Haushal-
tung, Budgetführung oder Überwachung 
von Sparplänen anvertrauen. Sie machen 
aus dem, was vorhanden ist, immer das 
Bestmögliche. Es liegt in ihrer Natur, 
nichts zu verschwenden. Sie nutzen auch 
kleine Reste oder geringe Mengen, die 
andere wegwerfen würden, weil sie wissen, 
dass alle Ressourcen wertvoll sind. Oft 
entwickeln sie daher auch ein Interesse an 
Ökologie oder Ökonomie. Ihnen liegt es 
am Herzen, die Welt in Balance zu halten 
und Schätze zu nutzen, aber nicht auszu-
nutzen. 

Jungfrau	–	vernünftig	
Die Jungfrau ist einerseits ein Erdzeichen, 
also pragmatisch veranlagt. Andererseits 
wird sie von Merkur, dem Denkplaneten, 
regiert. Diese Mischung macht aus ihr ein 
Zeichen das alles wohl überlegt. Hier gibt es 
keine spontanen Schnellschüsse und auch 
keine emotionalen Entscheidungen aus 
dem Bauch heraus. Es ist ein vernunftbe-
tontes Zeichen, das gern abwägt und Dinge 
gründlich durchdenkt. Ein wichtiges Krite-
rium für Jungfraubetonte ist die Frage, ob 
etwas nötig und sinnvoll ist. Wenn dies der 
Fall ist, unterwirft dieser Mensch sich gern 
der Vernunft. Auch wenn dies auf Kosten 
des persönlichen Vergnügens geht. Jung-
fraumenschen können verzichten, wenn es 
darauf ankommt. Sie folgen lieber einem 
rationalen Weg als unsicherer Verlockung. 

MEIN TIPP: Das Haus, in dem bei dir das 
Zeichen Jungfrau steht, ist der Lebensbe-
reich, wo Vernunft und effizientes Han-
deln dich am besten weiterbringen. Hier 
solltest du immer gut nachdenken, bevor 
du reagierst und nichts übereilen oder 
Möglichkeiten verschwenden. 

Jungfrau	–	gesund	&	maßvoll	
Aus all dem Vorhergesagten ergibt es sich, 
dass das Zeichen Jungfrau sich in jeder 
Form ein gesundes Maß wünscht. Es ist das 
Zeichen der Gesunderhaltung und der 
rechten Balance. Menschen mit Planeten 
oder dem Aszendenten in diesem Zeichen 
haben oft eine Begabung für Heilung, für 
gesunde Ernährung oder die Gesundheit 
von Körper und Psyche. Als natur- und 
erdverbundenes Zeichen bevorzugt die 
Jungfrau dabei alles Natürliche, Sanfte und 

Traditionelle. So sammeln und kennen viele 
Menschen mit Jungfrauplaneten oft Kräu-
ter, bereiten besonders natürliche und ge-
sunde Nahrung zu oder helfen anderen 
Menschen dabei, sich richtig zu ernähren, 
abzunehmen oder sich durch die rechte 
Nahrung selbst zu heilen. 

Jungfrau	-	hilfsbereit		
Jungfrau ist von Natur aus ein hilfsbereites 
Zeichen. Menschen mit einem stark besetz-
ten Jungfrauzeichen im Horoskop fühlen 
sich daher häufig von sozialen, helfenden 
oder heilenden Tätigkeiten angezogen. Sie 
sind sehr kompetent darin zu erkennen, wo 
Hilfe gebraucht wird. Und sie sind selten 

arbeitsscheu. Es ist ihnen wichtig, dass das 
Leben gut funktioniert, für sie selbst und 
andere. Sie können sich gut an Gegebenhei-
ten anpassen und eigene Bedürfnisse zu-
rückstellen, um einer Sache oder einem 
Menschen zu dienen. Für sie bedeutet „Ser-
vice“, also Dienstbarkeit, wirklich etwas. Sie 
sind stolz darauf, wenn sie nützlich und 
dienstbar sein können. Wenn sie um ihre 
Aufgabe wissen, füllen sie ihren Platz mit 
viel Umsicht aus. Ihre natürliche Beschei-
denheit und Demut sorgen dafür, dass sie 
sich auch in untergeordneten Tätigkeiten 
wohl fühlen. Sie bleiben oft sogar gern als 
guter Geist im Hintergrund. 

Jungfrau	–	kritisch	&	genau	
Eine oft betonte und sehr wichtige Eigen-
schaft des Zeichens Jungfrau ist ein gewis-
ser Perfektionismus. Es ist ein Grundmotiv 
der Jungfrau, immer das bestmögliche Er-
gebnis zu erzielen. Sie können sich gut kon-
zentrieren und ihnen entgeht selten ein 
Detail. Da sie alles ernst nehmen, was man 
ihnen anvertraut, achten sie gewissenhaft 
auf die Richtigkeit. Ihrem kritischen Blick 
fallen Fehler schnell auf. Sie haben grund-
sätzlich ein Auge dafür, wo etwas verbessert 
werden kann. Diese Fähigkeiten kommen 
vor allem in der Buchhaltung, im Lektorat, 
im Qualitätsmanagement oder in der Ab-
laufoptimierung gut zur Geltung.  

MEIN TIPP: Kennst du Menschen, die ihre 
Sonne oder andere Planeten in Jungfrau 
stehen haben? Sie kannst du besonders 
gut darum bitten, etwas von dir auf Fehler 
zu überprüfen oder es zu verbessern.  

Jungfrau	–	ängstlich	
Eine starke Jungfraubetonung im Horoskop 
kann dazu führen, übervorsichtig und 
ängstlich zu sein. Da man es besonders gut 
machen möchte, ständig vorsorgen will und 
auf gute Ergebnisse bedacht ist, führt die 
Vernunft dann zu einer Übervernunft. Das 
macht ängstlich und wenig experimentier-
freudig. So kann es dazu führen, dass man 
auf ein Abenteuer lieber verzichtet, statt 
etwas zu wagen, oder dass man dauernd um 
Gesundheitsfragen kreist. Wenn das der 
Fall ist, ist es wichtig, diese Schattenseite 
der Jungfrau zu akzeptieren und sanft dage-
gen zu arbeiten, indem man den Menschen 
zu Spiel, Freude und Lebensmut animiert 
und ihm etwas von seinen Sorgen abnimmt.


