
Planeten'pps Plus, ein exklusiver Service für Mitglieder 
© Sabine Bends www.planeten'pps.de 

ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Planeten	der	Nähe	und	der	Distanz	-	
Verbindung	und	Trennung	als	Grundprinzipien	des	Lebens	
Es gibt Planeten, die uns in unserem individuellen Sein fördern. Durch diese inneren Kräfte lernen wir, uns abzu-
grenzen und zu uns selbst zu stehen. Andere Planetenprinzipien wiederum verhelfen uns dazu, Kontakt und 
Nähe zu anderen Menschen zu suchen. Durch sie nehmen wir unseren Platz im menschlichen Miteinander ein 
und bleiben nicht alleine. Beide Grundkräfte sind wichtig für ein ausgewogenes Leben.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand.  

Sonne	–	Distanz	als	Schutz	
„Ich konzentriere mich auf mich selbst.“ Die Sonne ist das 
Symbol für persönliche Ganzheit und Vollständigkeit. Ihr Sym-
bol wirkt wie ein Einzeller und bildet eine geschlossene Einheit. 
Um unsere ganz persönliche Individualität und eigenständige 
Persönlichkeit entwickeln zu können und diese auch zu bewah-
ren, brauchen wir eine gewisse Abgeschlossenheit und Selbstän-
digkeit. Die Sonne im Horoskop hilft uns dabei, diese Qualitäten 
zu entwickeln und zu leben. Deswegen trennt sie uns auch eher 
von anderen Menschen als dass sie uns verbindet. Wenn die 
Sonne bei dir dominant gestellt ist, sollst du zu einer in dir selbst 
gefes5gten Persönlichkeit werden. Die Sonne nimmt in deinem 
Horoskop eine dominante Rolle ein, wenn sie nah am Aszenden-
ten, am MC (dem Beginn des 10. Hauses) oder am IC (dem Be-
ginn des 4. Hauses) steht. 

Mond	–	Nähe	als	Bedürfnis	
„Ich brauche dich.“ Der Mond ist das Gegenstück zur Sonne. Er 
verbindet uns auf ganz persönlicher und intimer Ebene mit ei-
nem anderen Menschen. Mit der Nähe des Mondes meinen wir 
eine kuschelige Nähe, eine vertraute und Geborgenheit spen-
dende Nähe wie bei einer Mutter und ihrem Kind. Wir meinen 
damit Zärtlichkeit und das Zeigen von Gefühlen, weil wir uns 
sicher fühlen. Wir brauchen diese Art von Nähe, vor allem in 
frühester Kindheit. Doch auch später in der Partnerschaft nährt 
uns diese liebevolle Nähe sehr. Wenn der Mond bei dir stark 
steht, sind Nähe, Kinder, Gefühle oder in5mer Ausdruck wich5g 
in deinem Leben. Der Mond steht stark, wenn er nah am Aszen-
denten, am MC (Anfang von Haus 10), am IC (Anfang von Haus 
4) oder direkt bei der Sonne steht. 

Mars	–	Distanz	aus	Abwehr	
„Ich kämpfe für meine Ziele.“ Mars ist die Kraft, Ja zu unseren 
Zielen zu sagen und dafür einzutreten. Und er ist die Kraft, Nein 
zu sagen, wenn andere etwas von uns wollen, das wir nicht ge-
ben möchten. Er ist unsere ganz persönliche Verteidigung gegen 

Angriffe auf uns und unsere Waffe zum Angriff, wenn es ums 
Überleben geht. Mars ist unser innerer Kämpfer, der gern siegen 
möchte. Er treibt uns zu Wettbewerb und Höchstleistung und 
dazu, Konkurrenz zu sehen und besser sein zu wollen als andere. 
Natürlich machen wir uns damit nicht immer nur Freunde. 
Wenn Mars bei dir an wich5ger Stelle steht, bist du engagiert 
und leistungsstark. Mars ist an wich5ger Stelle im Horoskop 
direkt am Aszendenten, am MC (Beginn des 10. Hauses), am IC 
(Beginn des 4. Hauses) oder nah bei der Sonne bzw. beim Mond. 

Venus	–	Nähe	aus	Zuneigung	
„Ich liebe dich.“ Venus ist der Gegenplanet zu Mars. In einer 
persönlichen Eins-zu-Eins-Beziehung sucht sie immer die Har-
monie. Ihr Bedürfnis ist darauf ausgerichtet, in Kontakt zu gehen 
und andere Menschen oder Wesen zu lieben. Sie sucht immer 
nach dem Verbindenden und dem Schönen in allem, was sie 
sieht. Venus kann Disharmonie und Trennung nicht gut ertragen 
und richtet ihren Blick daher immer auf etwas, das eine gemein-
same Ebene schafft. Sie schätzt andere Wert und sieht in jedem 
etwas Gutes. Wenn Venus in deinem Horoskop dominant ist, 
strebst du nach zwischenmenschlichen Kontakten, Schönheit 
und Harmonie im Leben. Eine dominante Venus hast du, wenn 
diese nah an deinem Aszendenten, nah am MC (Anfang des 10. 
Hauses), nah am IC (Anfang des 4. Hauses) oder nah bei deiner 
Sonne bzw. beim Mond steht. 

Saturn	–	Distanz	als	Grenze	
„Ich komme zu Ehren.“ Bei Saturn geht es um Regeln, Gesetze, 
Ergebnisse und Meisterschaft. Wer in der Lage ist, sich selbst zu 
überwinden, im Rahmen eines Systems große Leistung zu er-
bringen und etwas Bleibendes zu schaffen, muss dafür auch ver-
zichten können. Ablenkung und Vergnügung ist hierfür nicht 
dienlich. So errichtet Saturn Grenzen und klare Strukturen. Er 
sorgt für Ordnung. Chef und Lehrling haben nicht die gleichen 
Rechte. Wer diszipliniert an seinen Zielen arbeiten will, kann 
nicht dauernd mit Freunden feiern. An der Spitze des Unter-
nehmens ist nicht für alle Platz. Wenn Saturn stark steht, bist du 
befähigt, viel im Leben zu erreichen, wenn du hart an dir arbei-
test. Saturn steht stark nah am AC, MC, IC und nah bei Sonne 
oder Mond.            
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Jupiter	–	Nähe	als	Erweiterung	
„Ich unterstütze dich.“ Jupiter ist das Gegenstück zu Saturn. Er 
ist nicht streng, wie Saturn, sondern jovial, also wohlwollend 
gegenüber anderen, auch Untergebenen. Eine der wichtigsten 
Aufgaben Jupiters ist es, andere zu fördern und zu unterstützen. 
Dies bedingt eine brüderlich-väterliche Nähe zu anderen Men-
schen. Jupiter sieht die Vielfalt der Welt mit Toleranz, Verständ-
nis und Interesse. Ihm liegt es am Herzen, dass es allen gut geht 
und dass möglichst viele Menschen auf der Erde miteinander 
verbunden sind. Er liebt ein weltumspannendes Miteinander. 
Nimmt Jupiter einen wich5gen Platz in deinem Horoskop ein, 
dann gehst du voller Interesse an anderen Menschen und Kultu-
ren in die Welt hinaus. Besonders wich5g ist Jupiter, wenn er 
nah am AC, MC, IC, bei Sonne oder Mond steht. 

Pluto	–	Von	Nähe	zu	Distanz	
„Ich löse mich.“ Pluto hat mit den tiefgreifendsten Arten von 
Trennung in unserem Leben zu tun. Er symbolisiert eine kom-
plette Verwandlung wie von einer Raupe zum Schmetterling. Er 
bringt uns einerseits dazu, uns ganz und gar auf etwas einzulas-
sen, andererseits verlangt er aber auch, dass wir die Endlichkeit 
allen Lebens akzeptieren und uns ihr beugen. Plutonische Dis-
tanz ist eine Trennung für immer, ein Verlust oder eine tiefe 
Lebenskrise. Wer solche Phasen bereits erlebt hat, weiß, wie 
wertvoll sie letztlich für uns sind. Doch während wir drinste-
cken, können wir das oft nicht erkennen. Mit Pluto an promi-
nenter Stelle im Horoskop bist du ein Mensch, der die Dinge 
ganz oder gar nicht tut. Du durchläufst starke Veränderungs-
phasen und gehst aus jeder gewandelt hervor. Pluto ist promi-
nent, wenn er am AC, MC, IC, bei Sonne oder Mond steht. 

Buchtipp: „Lebendige Planeten – Astrologie am Leben erprobt“ 
von Dana Gerhardt, übersetzt von Sabine Bends 

Neptun	–	Nähe	trotz	Distanz	
„Ich gebe mich hin.“ Neptun ist der entsprechende Gegenplanet 
zu Pluto. Seine Suche nach Nähe ist vollkommen unpersönlich. 
Die Liebe Neptuns ist eine bedingungslose Liebe, die nicht un-
bedingt Platz im persönlichen Leben als Ehe oder Partnerschaft 
finden muss. Es ist eher eine Liebe zur Menschheit, zu den Tie-
ren, zur Natur und zu Gott. Diese Liebe bringt Opferbereitschaft 
mit sich, aber keine Erwartungen oder Ansprüche. Sie besteht 
aus Mitgefühl und Empathie, aus Einfühlung und Verbunden-
heit. Mit Neptuns Kraft verliert sich das kleine Ich und geht im 
All-Eins-Sein auf. Ein dominanter Neptun macht eine miWüh-
lende und poe5sche Seele aus dir. Er führt dich zur Nächstenlie-
be. Dominant ist Neptun am AC, MC, IC sowie nah bei Sonne 
oder Mond. 

Merkur	–	Nähe	durch	Vermittlung	
„Ich vermi?le und verbinde.“ Merkur ist der flexibelste, beweg-
lichste und neugierigste von allen Planeten. Er flitzt durch die 
Gegend, schaut hier und dort und trägt alle Informationen wei-
ter, die er so findet. Ihm ist es unglaublich wichtig, mit seiner 
Umgebung zu kommunizieren, sie zu verstehen und zu erkun-
den. Er kann deswegen gar nicht anders als die Nähe suchen. 
Dabei ist seine Nähe nie von langer Dauer. Er ist eher ein Ver-
mittler als ein Bewahrer, eher ein Reisender als ein Bleibender. 
Er hat nicht unbedingt eine festgelegte Position, weder örtlich, 
noch in seinem Denken. Seine Neutralität macht ihn zum per-
fekten Boten. Wenn Merkur stark in deinem Horoskop gestellt 
ist, ist dein Lerneifer und Interesse an der Welt sehr groß. Ob 
fremde Sprachen oder neue Funk5onen – du stellst dich schnell 
auf Anforderungen ein. Stark gestellt ist Merkur an deinem AC, 
MC, IC sowie nah bei Sonne oder Mond. 

Uranus	–	Distanz	aus	Prinzip	
„Ich bleibe auf Abstand.“ Uranus ist die personifizierte Distanz. 
Ihm liegt Nähe überhaupt nicht. Die uranische Kraft bringt uns 
dazu, uns aus der Familie, aus Tradition, Gewohnheit oder Vor-
gaben zu lösen und ganz eigene Wege zu gehen. Anerkennung 
oder Zugehörigkeit können uns mit dieser Planetenenergie nicht 
motivieren; allein die Freiheit und Unabhängigkeit sind uns hier 
wichtig. Wir wandern lieber allein als uns dem Tempo anderer 
anzupassen, wir bleiben lieber unseren Idealen treu als es ande-
ren Recht zu machen. Oft folgen wir einem höheren Ruf, den 
andere nicht verstehen. Mit der Uranus-Kraft stehen wir eher am 
Rand als in der Mitte. Wir brauchen das Gefühl, jederzeit gehen 
zu können. Uranus in wich5ger Posi5on in deinem Horoskop 
macht aus dir einen Individualisten, Idealisten und Einzelkämp-
fer. Du folgst ganz eigenen und neuen Wegen. Uranus ist wich-
5g, wenn er nah am AC, MC, IC bzw. bei Sonne oder Mond steht. 

Chiron	–	Nähe	durch	Distanz	
„Ich bin anders.“ Chiron symbolisiert die Stelle in unserem Ho-
roskop, wo wir uns abgelehnt, unverstanden und ganz generell 
anders als andere fühlen. Wir haben den Eindruck, hier beson-
ders unvollkommen und verletzlich zu sein. Wir zeigen diese 
Seite von uns nicht gern und bemühen uns meist, sie zu über-
spielen und zu verstecken. Doch das gelingt uns auf Dauer nicht. 
Und so werden wir über kurz oder lang entdecken, dass es noch 
andere Menschen gibt, die diese Verletzlichkeit, diese Wunde 
mit uns teilen. Was uns uns anfangs als ausgegrenzt fühlen ließ, 
schafft so später Verbindung und Nähe durch Mitgefühl und 
Gemeinsamkeit. Ein prominenter Chiron ist ein Hinweis darauf, 
dass du anderen Menschen helfen und im weitesten Sinne zu 
Heilung beitragen kannst. Prominent ist Chiron vor allem am 
AC, MC, IC sowie bei Sonne und Mond. 
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