
TOP-THEMA 

Zwillinge	–		
beweglich,	interessiert	&	vielseitig.	
Das	erste	Luftzeichen	erkundet	sein	Umfeld.	
Das Zeichen Zwillinge sucht nach Orientierung, Informationen und Austausch. Es widmet sich der Erkundung, 
dem Lernen und der Kommunikation. Dank dieser Energie bleiben wir flexibel, offen und aufnahmefähig. 

Zwillinge	–	wachsen	
Jährlich um den 21. Mai betritt die Sonne 
das Zeichen Zwillinge. Die Tage sind nun 
sehr lang, die Nächte sehr kurz. Der Früh-
ling ist oft bereits sommerlich warm und 
das Wachstum kaum zu bremsen. Überall 
strebt es in die Höhe und in die Weite, alle 
Pflanzen verästeln sich und breiten sich aus. 
Wir müssen uns nur noch selten Gedanken 
über das Wetter machen, verbringen viel 
Zeit draußen und erkunden die Welt per 
Pedes, auf dem Rad, dem Mofa, auf dem 
Motorrad oder hoch zu Roß. Die Welt lädt 
uns dazu ein, sie zu entdecken, zu bereisen 

und unterwegs zu sein. Wir gewinnen zu-
nehmend wieder an Beweglichkeit und 
Fitness nach der Winterstarre.  

Zwillinge	–	wissbegierig	
Die Aufgabe der Zwillinge ist es, alles zu 
wissen. Deswegen sind sie neugierig und 
möchten so viel wie möglich erfahren. Über 
die Welt, über andere und über sich selbst. 
Fast jedes Wissensgebiet hält für sie etwas 
Interessantes bereit, nichts ist ihnen zu ge-
ring oder zu groß, um sich dafür zu interes-
sieren. Sie lernen daher nicht nur in der 
Schule, sondern überall: im Alltag, im Be-

ruf, im Privatleben - und das ein Leben 
lang. Oft lesen sie gern; nicht immer Bü-
cher, häufig auch Zeitschriften oder Zeitun-
gen. Und wenn sie nicht gern lesen, dann 
holen sie sich ihre Informationen über 
Fernsehen, Internetvideos, Vorträge oder 
Seminare. Für einen Zwilling ist Wissen so 
nötig wie das tägliche Essen und Trinken. 
Man kann sie vieles fragen und wird auf 
manches eine Antwort erhalten.  

Zwillinge	–	kontaktfreudig	
Menschen mit viel Zwillingsenergie im 
Horoskop gehen gern auf andere zu und 



treten mit ihren Mitmenschen in Kontakt. 
Es fällt ihnen leicht, Gespräche zu führen, 
und sei es nur ein Nachbarschaftsschwätz-
chen über den Gartenzaun oder eine Plau-
derei im Geschäft über das Wetter. Zwil-
lingsbetonte sind freundlich und gesellig; 
sie lieben andere Menschen und interessie-
ren sich auch für deren Belange, ihre Sor-
gen, Nöten und Freuden. Wenn man mit 
einem Menschen auf der Straße schnell ins 
Gespräch kommt, handelt es sich oft um 
einen Zwilling. 

MEIN TIPP: Kennst du jemanden, der sehr 
gesellig, aufgeschlossen und kontakt-
freudig ist? Der leicht Freundschaften 
schließt? Dieser Mensch hat womög-
lich ein ausgeprägtes Zwillinge-Prin-
zip im Horoskop. Es muss nicht im-
mer die Sonne - sein „Sternzeichen“ - 
sein. Er könnte auch einen Zwillinge-
Aszendenten haben oder andere Pla-
neten in diesem Zeichen. Oder der 
Herrscher des Zeichens Zwillinge, 
Merkur, nimmt in seinem Horoskop 
eine wichtige Stellung ein. 

Zwillinge	–	vielseitig	
Menschen mit einem ausgeprägten 
Zwillingsnaturell sind ausgesprochen 
facettenreich und vielseitig. Sie können 
vieles, zumindest ansatzweise. Oft ha-
ben sie verschiedenste Fähigkeiten und 
kennen sich auf den unterschiedlichs-
ten Gebieten aus. Je mehr Bereiche das 
sind, umso weniger tief gehen natürlich 
die Kenntnisse. Man kann schließlich 
nicht 1.000 Sachen gleichzeitig und alle 
ganz gründlich machen. Zwillingswis-
sen und - Fähigkeiten gehen eher in die 
Breite als in die Tiefe. Man kann mit 
dieser Energie bei allem ein wenig mit-
reden, doch nur in wenigen Bereichen ist 
man wirklich vom Fach. 

Zwillinge	–	beweglich	
Die Zwillingsenergie gehört zum Luftele-
ment. Sie ist flexibel und beweglich wie die 
Luft. Dies gilt sowohl mental als auch kör-
perlich. Der Intellekt ist bei Zwillinge zwar 
der Hauptfokus, doch ein beweglicher Geist 
wirkt sich auch entsprechend auf den Kör-
per aus. Menschen mit starker Zwillingebe-
tonung sind daher viel in Bewegung, sind 
mobil und umtriebig. Sie beschäftigen sich 
mit allerlei und fahren auch gern mal von 
hier nach dort und wieder zurück. Das Un-

terwegssein an sich hat für sie einen großen 
Reiz, weil sie so ständig neue Eindrücke 
erhalten. Und das wiederum regt ihren 
lebendigen Geist an. Für solche Menschen 
ist es schwer, stillzusitzen oder mal nichts 
zu tun. 

MEIN TIPP: Das Zeichen Zwillinge färbt 
nicht nur Planeten, sondern auch das 
Haus, das in diesem Zeichen anfängt. 
Schau in deinem Horoskopbild nach, wel-
ches Haus in Zwillinge beginnt. In diesem 
Lebensbereich zeigst du eine große Auf-
nahmefähigkeit und Vielseitigkeit!  

Zwillinge	–	jugendlich	
Da zwillingsbetonte Menschen so beweg-
lich, interessiert und offen sind, wirken sie 
meist auch sehr jung. Das muss sich nicht 
unbedingt auf den Körper beziehen, meist 
ist es der frische Geist und die jugendliche 
Art, die uns an ihnen auffällt. Sie umgeben 
sich auch gern mit jüngeren Menschen und 
pflegen Freundschaften oder Partnerschaf-
ten mit Altersunterschied. Da sie auch im 
hohen Alter gern noch etwas dazulernen 
und aufgeschlossen für Neues, für Technik 
und moderne Methoden sind, nehmen 
jüngere Menschen sie gern mit in ihren 
Kreis auf.  

Zwillinge	-	anpassungsfähig			
Für Zwillinge ist es leicht, sich an Situatio-
nen, an Menschen und Umstände anzupas-
sen. Sie sind flexibel und gern bereit, einen 
Kompromiss einzugehen. Sie geben schnell 
nach, manchmal vielleicht auch zu schnell. 
Doch es ist ihnen nicht so wichtig, dass es 
genau so und nicht anders getan wird. 
Wichtiger ist ihnen Gemeinsamkeit und 
gegenseitiges Verständnis. Sie lieben es 
leicht und kämpfen ungern gegen Wider-
stände an.  

Zwillinge	–	objektiv	
Menschen mit viel Zwillingsenergie 
sind gute Vermittler. Sie hören und 
verstehen die verschiedensten Ansich-
ten und Standpunkte. Selbst fällt es 
ihnen manchmal schwer, einen festen 
Standpunkt einzunehmen. Ihre Offen-
heit bringt es mit sich, dass sie die Din-
ge von allen Seiten betrachten können 
und das Für und Wider bei allem er-
kennen. Daher haben sie zuweilen 
keine feste Meinung, weswegen man-
che sie dann als "Fähnchen im Wind" 
bezeichnen. Es führt aber zu einer ge-
wissen Objektivität und Neutralität, die 
in vielen Bereichen des Lebens sehr 
nützlich sein kann. Und zugleich sind 
Zwillinge dadurch sehr gute Kommu-
nikatoren für eine Sache. Sie können 
diese vertreten, ohne zu missionieren. 
Ihre Fähigkeiten liegen daher oft auch 
im Geschäftlichen, im Verkauf, in der 
Beratung und Vermittlung.  

MEIN TIPP: Wo Zwillinge in deinem 
Horoskop steht, bist du flexibel und 
kannst Unterschiedliches ausprobie-
ren. Hier lernst du, jung, frisch, offen 

und objektiv zu bleiben, andere zu 
verstehen und dein eigenes Wissen gut zu 
kommunizieren. 

Zwillinge	–	zerstreut	
Zwillinge ist eines nicht: fokussiert. Kon-
zentration ist nicht die starke Seite des 
Zwillings. Da er sehr offen und an vielem 
interessiert ist, ist er auch leicht ablenkbar. 
So kann es passieren, dass er Dinge vergisst, 
durcheinanderbringt und es in seinem Kopf 
ordentlich rund geht. Meditation, Konzen-
trationsübungen, Stille und zeitweiliger 
Verzicht auf zu viel Abwechslung tut Zwil-
lingen daher gut. Dann funktioniert auch 
das Gedächtnis wieder einwandfrei!


