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Vorgehensweise
Und der erste Schritt, wenn wir anfangen, das Geburtshoroskop zu interpretieren, besteht aus

folgenden Dingen: Du gehst auf "ASTRO.COM". Lässt dir da ein kostenloses Chart 

erstellen. Du benötigst wie immer Geburtsdatum, Geburtszeit, Geburtsort. Das sollte dir 

jetzt bekannt sein. Und um ein Basis Reading zu machen, benötigen wir jetzt lediglich die Big Three. 

Die sind nämlich der Ausgangspunkt im zweiten Schritt jetzt, für die Analyse der 

Persönlichkeit. Es ist völlig ausreichend für den Anfang, sich erst mal damit zu 

beschäftigen, um reinzukommen, um ein bisschen zu trainieren, um ein Gefühl dafür zu 

bekommen. Astrologie hat viel mit Gefühl zu tun, gerade die intuitive Astrologie, die ich 

lehre. Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir, bevor wir Aussagen treffen, dass wir uns vielleicht

noch mal die Zeit nehmen, darüber zu meditieren, noch mal in uns 

hineinzufühlen. Fühlt sich das überhaupt stimmig für mich an? Denn es gibt letztendlich 

ganz viele Interpretationen. Du hast es bei den Tierkreiszeichen kennengelernt. Es gibt 

unwahrscheinlich viele Beschreibungen, die vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich 

sind oder ein bisschen konträr sogar manchmal ein bisschen gegensätzlich klingen. So, es werden

benötigt Sonne, Mond und AC, das ist der Aszendent und was wir letztendlich 

machen ist, wir gucken uns mal die Positionen der Häuser an. Beziehungsweise nicht die 

Position der Häuser, wo in welchem Haus das ganze stattfindet, die Planeten und bringen das dann

im Zusammenhang mit den Tierkreiszeichen. Und das wird wirklich ganz einfach jetzt. 

Der dritte Schritt besteht darin, dass wir das Ganze interpretieren. Deutung von Sonne und 

Mond sozusagen als Fundament der Persönlichkeit. Wir gucken uns noch mal an, als 

Wiederholung, was das bedeutet. Die Sonne steht viel für die Persönlichkeit, die 

Außenwirkung, der Mond eher für die Innenwelt, die Gefühlswelt, die Emotionen, wie wir 

Dinge erleben. Und der Aszendent ist sozusagen das, wie wir in die Welt treten, wie uns 

die anderen wahrnehmen sozusagen und was unser Lebensweg ist. 

Der vierte Schritt ist dann die Interpretation des Aszendenten, der Ausdruck deines 

Lebensweg und des Auftreten nach außen. Und ich möchte das jetzt gleich ganz konkret 

zeigen. Wenn du also diese Big Three in deinem Chart gefunden hast, dann suchst du 

nach folgenden Merkmalen um dies zu deuten. Erinnere dich an deine Unterstützung 

deine cheat sheets. Die kannst du gerne benutzen, deine Spickzettel. Deswegen habe ich 

dir das auch genau so zusammengestellt, damit das am Ende einen Sinn ergibt. Die 

Bedeutung der Häuser, um zu sehen um welchen Lebensbereich geht es? Welcher 

Lebensbereich ist hier betont? Wie hängt das Ganze zusammen? Und auf der zweiten 

Ebene die Bedeutung der Tierkreiszeichen. Um zu analysieren, was die wesentlichen 

Merkmale letztendlich sind.

www.sonjakopplin.com



Interpretation I

www.sonjakopplin.com

Und hier habe ich einfach mal ein Birth Chart. Und um es dir leichter zu machen, dass du 

auch so gedanklich mir einfach folgen kannst, habe ich das Ganze einfach rot markiert. 

Und zwar fangen wir mal an, chronologisch, sozusagen mit der Sonne. Wir haben ja 

gesagt, hier so, die Sonne ist es mit dem Punkt in der Mitte kann man sich ganz leicht 

merken. Und du siehst hier, hier sind ja die Zahlen. Du solltest jetzt wissen, dass das hier 

die Häuser sind. Der äußere Kreis, das sind die Tierkreiszeichen. Und hier siehst du ja 

schon ganz genau. Zehnte Haus und tierkreiszeichen Löwe. Dann machen wir weiter mit 

dem Mond. Auch das Zeichen findest du ganz, ganz einfach. Und hier wird es ein 

bisschen knapp, aber wir sehen, okay, zweites Haus, Schütze. Und dann haben wir noch 

den Aszendenten, den wir interpretieren wollen. Der ist im Skorpion. Und ich habe mir das 

hier jetzt noch einmal alles aufgeschrieben.



Interpretation II
Und ich hatte jetzt einfach mal so ein Beispiel mitgebracht, wie du das Ganze 

interpretieren kannst. Es ist noch ein bisschen allgemein gefasst. Also ich spreche die 

Person nicht direkt an, zu der dieses Chart gehört. Es ist das Birth Chart von Erika jetzt 

beispielsweise. Ich habe es noch sehr allgemein interpretiert, weil es mir da für dich auch 

immer ganz wichtig ist, dass du noch mal für dich rein spürst und guckst, ob das für dich 

passt. Also den Verstand ausklinken an dieser Stelle, sondern ich fühle immer noch so ein 

bisschen rein. Okay, passt das zu der Energie dieser Person? Fühlt sich das stimmig für 

mich an und deswegen ist es wichtig, dass wir die Dinge nicht einfach ablesen und jetzt 

meinetwegen lesen Löwe steht für Charisma. Und wir fangen auf einmal anders zu 

interpretieren. Schreib es auf und dann merken wir, irgendwie ist es überhaupt nicht 

stimmig, sondern Aha, okay, Löwe steht ja für Selbstbewusstsein, authentizität okay, das 

passt gut. Ja, und so, deswegen nenne ich das intuitive Astrologie, dass wir immer noch 

mal wieder reinspüren dürfen und nicht nur nach dem Lehrbuch gehen. Das ist ganz 

wichtig, um deiner inneren Wahrheit zu folgen. Und wir erinnern uns Die Interpretation der 

Sonne. Die Sonne, die finden wir im zehnten Haus im Tierkreiszeichen Löwe. Und ich 

mache es jetzt wie folgt: Ich nehme erstmal die drei Informationen, die ich habe. Nämlich 

hier die Sonne als in Anführungszeichen Planet. Das zehnte Haus als Haus und Löwe als 

Tierkreiszeichen. Ich guck mir erst mal alle Bestandteile einzeln an! So, du kannst jetzt ein 

Zettel nehmen, könntest aufschreiben, Sonne gleich, ja, Sonne steht, für was steht das 

noch mal? Okay. Ja. Für Charakterzüge unserer Persönlichkeit, Außenwirkung 

beispielsweise. Okay. Zehntes Haus. Im zehnten Haus geht es um die Karriere. Und der 

Löwe? Der Löwe? Der steht für Selbstbewusstsein, Authentizität, für den Herzensweg, für 

Herzenswünsche, ist der Feuer Energie zugeordnet. So, und dann hast du erstmal so 

einen groben Plan für dich. Und da darfst du jetzt rein spüren. Für mich bedeutet das hier 

als Interpretation, die Sonne steht im zehnten Haus und es betont, dass diese Person 

wirklich Karriere anstrebt und erfolgreich sein möchte und mit dieser Kombination mit dem 

Löwen auch anerkannt werden möchte. Der Löwe spielt immer dann eine Rolle, wenn wir 

sozusagen auch wirklich wirken wollen, nach außen, ausstrahlen wollen nach außen, eine 

Bühne im Leben zu finden. Und es muss ja nicht jetzt eine Bühne im Theaterstück sein, 

sondern es ist einfach nur bildlich gesprochen. Es kann zum Beispiel die Karriere sein in 

einem Unternehmen. Das kann auf deine eigene Art und Weise im privaten Bereich sein, 

ja. 
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Interpretation III
Und in Kombination mit dem Tierkreiszeichen Löwen, Löwe kann diese Person 

natürlich dieses nötige Selbstbewusstsein nutzen, um im Beruf Karriere zu machen. Also 

ich weiß jetzt über diese Person, dass ihr Karriere total wichtig ist und dass sie sich auch 

nur wahrscheinlich so selbstverwirklichen kann. Dass sie nur so glücklich wird, ja. Dass sie 

diese Charaktereigenschaften des Tierkreiszeichen Löwen unbedingt nutzen sollte, weil 

vielleicht hast du jemanden dir gegenüber, jetzt kommen wir wieder zum Stichwort 

Konditionierung, der kleingehalten worden ist, der diese ganzen Löwen Prinzipien 

überhaupt nicht ausstrahlt und überhaupt nicht in die Welt trägt. Und hier ist es wichtig, 

dann vielleicht auch in den Dialog mit deinen Kunden, mit deinem Sohn jetzt zu gehen und 

zu sagen Okay, wie nimmst du denn das wahr? Lebst du diesen Anteil überhaupt? War dir 

das überhaupt bewusst? Denn auch die Astrologie ist ja da, um etwas Bewusstsein ins 

Unterbewusste zu bringen und ganz viel das Bewusstsein auch zu erweitern. Und den 

Menschen auch vor allem zu zeigen, was in ihnen steckt. 

Jetzt gucken wir uns die Interpretation des Mondes an. Mond im zweiten Haus in Schütze. 

Wir erinnern uns Mond steht für Innenwelt, Gefühlswelt, wie wir Dinge verarbeiten. Auch 

ein stückweit fürs Unterbewusstsein. Zweite Haus ist im Stier zugeordnet. 

Dementsprechend geht es hier um Sicherheit, um Besitz, um Eigentum. Und der Schütze, 

der Schütze steht für die Bewusstseinserweiterung, ist sehr offen, ist sehr neugierig. Eine 

mögliche Interpretation könnte hier sein: Der Mond in Schütze deutet darauf hin, dass 

diese Person Freiheit und Flexibilität braucht, um sich wohlzufühlen. Mit diesem Wort 

Wohlfühlen bringen wir diese emotionale Ebene ein bisschen mit rein vom Mond. Mit 

Optimismus und Neugierde begegnet dieser Mensch der Welt. Doch diese Menschen 

neigen ganz oft zu überhöhten Ansprüchen und können hier dann oft enttäuscht werden 

von anderen Menschen. Weil andere Menschen diese Ansprüche überhaupt nicht, ja 

andere Menschen können diese diese Ansprüche überhaupt nicht einhalten, weil dadurch, 

dass der Schütze ja auch schon so ein Mensch ist, beziehungsweise gucken wir uns mal 

ein Schütze Menschen an, dann sind das Menschen, die sind total wissbegierig. Und 

wenn du das im Aszendenten hast, bedeutet das natürlich auch, dass du sehr umtriebig 

bist, sehr neugierig, sehr offen. Und das kannst du aber nicht von jedem erwarten. Also 

Menschen mit diesem erhöhten Bewusstsein werden vielleicht nur zu 10 % in deinem 

Leben sein. Das ist nämlich einfach so eine bis so eine Verteilung in der Bevölkerung. Es 

gibt nicht so viele Menschen, die so ein erweitertes Bewusstsein haben. Ganz im 

Gegenteil. Die Mehrheit der Menschen ist immer noch so, dass die im Schneckenhaus 

drinnen sind und in ihrer Bubble und sich überhaupt nicht weiterentwickeln wollen. Ja, das 

Problem ist, dass Menschen mit dem Mond im Schützen andere oft idealisieren. 
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Interpretation IV
Und hier habe ich dir das jetzt mal so aufgeschrieben, dass du das sehr wohl auch in zwei

Teilen kannst. Also erstmal guckst, was bedeutet Mond in Schütze und dann guckst, okay

was 

bedeutet das zweite Haus? Da musst du so ein bisschen hineinspüren, was für dich Sinn 

macht. Der Mond im zweiten Haus betont, das für das emotionale Erleben ein gewisses 

Maß an Sicherheit wichtig ist für diese Person. Dies kann sogar dazu führen, bei diesen 

Menschen, dass man sich schlecht von Besitztümern trennen kann. Das sind oft 

Menschen, die haben mit Anhaftungen zu tun, dass sie was nicht wegschmeißen wollen 

oder ihnen materielle Dinge auch wirklich wichtig sind. Ich glaube, ich habe ihm 

fälschlicherweise Aszendent gesagt. Es ist natürlich der Mond im Schütze. Falls ich das 

gesagt habe, weil jetzt kommt erst der Aszendent und der befindet sich im Skorpion. Und 

das sind immer Menschen, die wirken so ein bisschen mystisch nach außen. Ja, die sind 

sehr tiefgründig. Erinnere dich jetzt einfach beim Aszendenten daran, was habe ich über 

das Tierkreiszeichen Skorpion gelernt? Diese Menschen wirken oft kühl nach außen und 

das zieht aber andere magnetisch an! Also der Löwe steht zwar auch für Charisma, aber 

die Skorpione sind so, weil die so mystisch sind. Ja, man hat das Gefühl, man kann nicht 

in die Menschen reingucken. Das macht die so ein bisschen, na ja, so ein bisschen 

magnetisch für andere. Und diese Personen sind oft durch, dieses Skorpion steht immer 

für Tiefgründigkeit und für Transformation. Das sind Menschen, die haben keine Probleme 

damit, sich dem Leben zu stellen. Sie kennen die Höhen und Tiefen des Lebens. Und oft 

sind das auch Menschen, die, wenn wir schon vom Aszendenten sprechen, die sind für 

andere Menschen auch da, um ihnen zu zeigen Okay, wenn du ein Trauma gehabt hast, 

es gibt eine Lösung dafür, das gehört zum Leben dazu. Ja, das strahlen diese Menschen 

sozusagen aus durch den Aszendenten im Skorpion. 
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