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Herrschender Planet: Merkur. 
Geschlecht: weiblich. 
Element: Erde. 
Temperament: phlegmatisch. 
Typus: der dienende Mensch. Der wissenschaftliche Mensch. Der Organisator und Methodiker. Der 
Kritiker. Der egoistische Mensch. Der Nörgler. Der Schulmeister. 

Gestalt: mittelgroß, schlank, später gesetzt. Nachlässige Haltung, herabhängende Schultern. 
Beweglicher, etwas nervöser Typ. 
Gesicht: gut entwickelte Stirnpartie. Zurücktretendes, schwach entwickeltes Kinn. Intellektueller, 
nüchterner, sachlicher Blick. Augen: braun oder dunkelgrau. Haarfarbe: dunkelbraun, ins Schwarze 
gehend, leicht gewellt. 
Physiologische Entsprechungen: Bauchregion, Nabel, Därme, Eingeweide, Bauchspeicheldrüsen, 
Leber, Bauchfell, Zwölffingerdarm, vegetatives Nervensystem. Verdauungsstörungen, 
Blinddarmentzündung. 

Der Jungfrau-Typ untersteht der Beeinflussung des Planeten Merkur. Dies kennzeichnet, daß er mit 
der Natur in starkem Zusammenhang steht. 
Sie sind ein erdverwurzelter Erkenntnismensch. Sie suchen das einfache, schlichte, träumerische und 
stille Glück im Winkel. So wie die Naturbestimmungen ständig wechseln, so ändern sich auch Ihre 
Seelenstimmungen. Ihre Mitmenschen sind daher leicht geneigt, Sie als launenhaft und reizbar zu 
bezeichnen. Leicht verlieren Sie dadurch das Wohlwollen Ihrer Mitmenschen und verscherzen sich 
manche Sympathie durch scharfe Kritik, die die empfindlichen Seiten der Menschen zu treffen weiß. 
Mancherlei Feindschaften und Streitigkeiten entstehen, oft nicht ohne Ihre Schuld, da Sie sich gern in 
die Angelegenheiten anderer einmischen. Die harte Beurteilung anderer Menschen, die übertriebene 
Neigung zur Kritik und die Selbstsucht bringen Ihnen manchen Schaden, da Sie selbstgerecht 
niemals den Grund bei sich suchen, sondern immer bei anderen. Sie selbst aber fühlen sich leicht 
verletzt und empfinden wohlgemeinte Ratschläge von Freunden leicht als einen Eingriff in Ihre 
persönliche Sphäre. Das Zusammenleben mit anderen wird Ihnen oft recht schwer. 
Ihren Blick haben Sie als Erwerbsmensch vorzugsweise auf irdische Dinge gerichtet. Sie verlieren 
dadurch leicht den Blick für das Ganze und das feine Gefühl für den Unterschied zwischen Dingen 
und Menschen. Sehr leicht verzetteln Sie sich in Einzelheiten. Ihr Wille ist zwar fest, aber Sie lassen 
sich mitunter zu leicht überreden. Solchen Eigenheiten stehen bedeutende und hervorragende 
Qualitäten gegenüber. Man sieht dies an Ihrem wohltätigen, gefälligen und vertrauensvollen 
Charakter, der aber manchmal nur schwer zu erkennen ist. Geheimnisse halten Sie streng 
verschlossen. Sie tun für Menschen, die Ihnen nahestehen, nötigenfalls mehr, als Sie verantworten 
können. 
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Sie besitzen einen regen Verstand, ein gutes Auffassungsvermögen. In Ihren Leidenschaften sind Sie 
enthaltsam und gemäßigt. Sie geraten nicht leicht in Zorn; wenn aber, dann sind Sie schwer zu 
beruhigen. So verschwiegen Sie sonst sind, so offen können Sie sein, wenn Sie einmal Zuneigung 
gefaßt haben; man kann Ihrem Wort dann volles Vertrauen schenken. Sympathien und Antipathien 
sind Sie stark unterworfen. 
Dank Ihrer Fähigkeiten kommen Sie im Leben vorwärts. Die Kämpfe zur Eroberung einer Position 
sind zahlreich und heftig. 
Der Herrscher des Jungfrau-Zeichens, Merkur, wird die Gefühle eindämmen. Ein typischer 
Jungfrau-Mensch wird sich auf keine Spielereien und Spekulationen einlassen. Er plant, rechnet, 
kalkuliert, "führt Buch" über die verschiedensten Dinge des Lebens. 
Der Jungfrau-Typ ist immer bereit zu lernen, seine Kenntnisse zu erweitern, alles zu erfahren, über 
alles unterrichtet zu sein, über alle Dinge, auch die neuesten Errungenschaften, mitsprechen zu 
können und alles möglichst nüchtern und sachlich zu behandeln. Er besitzt daher umfassende 
Kenntnisse, die er gern und mit großem Geschick auch anderen vermittelt, sei es durch Rede, sei es 
durch Schrift; für beide steht ihm eine ausgezeichnete Darstellungsgabe zur Verfügung. Er versteht 
es, gewandt und scharfsinnig zu argumentieren und daher als Verfechter oder Gegner einer Sache 
sehr überzeugend zu wirken. Bei seiner Arbeit stützt er sich auf seinen scharfen Intellekt und schaltet 
bewußt alle Gefühlsgründe aus. Er versucht, durch logische Schlußfolgerungen, geistreiche 
Kombinationen, klare Begriffsdefinationen, konsequente Methodik und einen untrüglichen Blick für 
greifbare Tatsachen nachprüfbare Beweise zu erbringen. 
Ein starkes Erinnerungsvermögen zeichnet den Jungfrau-Menschen aus. Es befähigt ihn, jederzeit ein 
erdrückendes Material von Beweisen aus seinen umfassenden Kenntnissen zusammenzutragen. 
Dieser Typ ist daher der geborene Wissenschaftler, der rein rational arbeitet und weder 
Gefühlsgründe berücksichtigt noch sich großen weltanschaulichen, ethischen oder moralischen 
Gesichtspunkten unterstellt. Er strebt nur nach Wissen und vermag im Rahmen dieser Beschränkung 
Großes zu leisten. 
Die Jungfrau-Typen neigen zu Berufen als Mediziner, Pharmazeut, spezialisierter Techniker, 
Geisteswissenschaftler, Nationalökonom, Jurist, Schriftleiter, kaufmännischer Angestellter, Verkäufer 
mit dem Leitsatz "Gediegene Kundenbedienung ist die beste Werbung", ferner als Techniker, 
Handwerker, Feinmechaniker, Uhrmacher, Instrumentenbauer, Schriftsetzer, Modistin, Schneider, 
Ziergärtner, Züchter, Landwirt, Schwester, Kindergärtnerin, Hotelangestellte, Fürsorge- und 
Registraturangestellte. Beim bildenden Künstler und Musiker ist die Begabung häufig eng an einen 
bestimmten technischen Zweig gebunden. Die meisten Jungfrau-Geborenen beider Geschlechter sind 
im kaufmännischen h(-reich tätig: in der Buchhaltung, Revision, Tarifabteilung, Abrechnung, 
Kalkulation, Fremdsprachenabteilung, im Sekretariat, in der Programmierung, in Banken, Verlagen. 
Auch in staatlichen Behörden sind sie zahlreich vertreten. Sie eignen sich für pädagogische Berufe: 
als Lehrer, Professor, Fachlehrer. Auch für Spezialfächer besteht Eignung: z. B. für Mathematik, 
Astronomie, Botanik, Labortätigkeit, Heilpraktik, Bibliothek, Kassenverwaltungen, Kaufhäuser, Hotels 
und Gaststätten. 
Berufe der modernen Bürotechnik sind ebenfalls gefragt: Arbeiten mit Lochkarten, elektronische 
Datenverarbeitung. 
In gesundheitlicher Beziehung bestehen Beeinträchtigungen und Anfälligkeiten für die Bauchregion, 
Eingeweide, Milz, Leber, Bauchspeicheldrüse, das sympathische Nervensystem. Auch Darmleiden, 
nervöse Unterleibsstörungen, Verdauungsstörungen sind möglich. Biologische Behandlungen sind 
angeraten. Eine gute Medizin für den Jungfrau-Geborenen ist der Humor. 
Vieles wird zu tragisch genommen; dadurch entstehen organische Beschwerden. Wer fröhlich und 
optimistisch bleibt und sich gegen alles Negative verschließt, bleibt gesund; diese Regel gilt aber nur 
für Menschen, die ein gutes und positives Geburtshoroskop haben. 
Unruhige Zeiten und Berufskrisen können gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen. 
Der Jungfrau-Mann wird wegen seiner inneren Gefühlsarmut und Nüchternheit nicht immer ein 
erfreulicher Liebhaber sein, um so weniger, als es bei ihm kaum Intuition gibt und er alles, also auch 
die Liebe, in das Schema seiner Weltordnung eingliedern möchte. Erotische Experimente, Hingabe 
an den Augenblick und Verschwendung des Ich sind Begriffe, die ihm fremd bleiben. Meistens 
empfindet er für seine Partnerin mehr Interesse als Leidenschaft. In seiner Jugend führt er oft ein 
äußerst enthaltsames Leben, wie er überhaupt der Erotik zeitlebens mit großer Skepsis 
gegenübersteht. Mit pikanten Witzen und anzüglichem Geplänkel weiß er wenig anzufangen; für 
Großzügigkeit auf erotischem Gebiet hat er kein Verständnis. Dafür ist er ein treusorgender 
Familienvater, auf den man sich verlassen kann, wenn er auch gelegentlich etwas kleinlich und 
nörglerisch ist. 
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Der Jungfrau-Mann hat ein Herz für die Schwachen und Armen; er muß einfach helfen. Er ist überaus 
ordnend, sachlich, geschickt und aufgeweckt. Er hat bestimmte Organisationsmethoden und eine 
Begabung, komplizierte Probleme zu regeln und zu klären. 
Höhenflüge der Phantasie sind ihm verhaßt. Er ist eher ein Angestellter bzw. ein Verbesserer 
bestehender Dinge als ein schöpferischer Mensch. Seine Talente werden ihn auf der Berufsleiter 
nach oben bringen. Der Erfolg stellt sich nicht ganz leicht ein, aber er kommt. Der Jungfrau-Geborene 
belastet sich mit Verantwortungen und leidet unter einem Märtyrerkomplex. 
Er könnte ohne weiteres ledig bleiben; er würde es ohne starke Gemütserschütterungen ertragen. 
Nicht ohne Grund gibt es sehr viele Junggesellen, die unter diesem Zeichen geboren wurden. 
Jungfrau-Menschen sind oft lebende Nachschlagebücher des Fachwissens, Vermittler und 
Ausübende handwerklicher Kniffe. Auch gewisse "Knauserer" gibt es unter ihnen; ihre 
Sparmaßnahmen nehmen oft groteske Formen an. Manche teilen sogar das Wirtschaftsgeld in 
Sonderkassen ein. Alles wird sorgfältig abgebucht. 
Im Grund ist der Jungfrau-Mann ein Realist, ein Planer; er schätzt die Methodik. Bei der angebotenen 
Neigung zu Genauigkeit klebt er zuweilen zu sehr am Buchstaben, sieht das Detail und übersieht 
dadurch die' große Linie, verliert den Sinn für das Ganze. 
Die Jungfrau-Geborene verbreitet häufig eine Atmosphäre von Reinheit und Unberührtheit, die 
manchmal in herzlose Heuchelei ausartet, da sie in Fragen der Moral äußerst streng denken. Sie liebt 
es zwar, beim anderen Geschlecht Erfolge zu haben und gibt sich äußerst kokett; versucht der 
werbende Mann aber, aus ihrem Verhalten Konsequenzen zu ziehen, so wird er kalt abgewiesen. 
überhaupt spielt die geschlechtliche Kälte in ihrem Leben eine große Rolle, und es ist statistisch 
nachgewiesen, daß der Prozentsatz an frigiden Jungfrau-Frauen recht groß ist. Es sei aber zur 
Entschuldigung dieser Frauen gesagt, daß dies zum Teil am Versagen ihrer Männer liegt, die nicht 
genügend erfahren sind, um diese kühle Gefährtin aus ihrem "Dornröschenschlaf" zu wecken. 
Teilweise wird sie auch durch ihre stark ich-betonte Haltung daran gehindert, sich dem Mann ganz zu 
erschließen. 
Man findet bei der Jungfrau-Frau Menschenfreundlichkeit, geradezu Altmodische Weiblichkeit, 
geschickte Hände und einen erfinderischen Verstand. 
Wenn Sie kritisiert werden, sind Sie leicht verletzt. Sie kennen aber auch Ihre eigenen Schwächen. 
Sie beginnen oftmals eine Arbeit, lassen sich dann aber ablenken und wenden sich, ohne sie zu 
vollenden, einer anderen Tätigkeit zu. 
Sie halten sich für sehr ordentlich, es fehlt aber zuweilen das System, die Methodik. 
Sie sind im Grund Ihres Wesens scheu. Aber Sie kennen, wie jede Frau, die notwendigen weiblichen 
Listen und Waffen. Enttäuschungen entmutigen Sie nicht gleich völlig. Sie sind in der Lage, eine 
bestehende Bindung oder Ehe zu lösen, wenn Sie erkannt haben, daß diese Bindung nur noch 
unvollkommen ist. 
Die Jungfrau-Geborene wird an den Sorgen des Partners gern Anteil nehmen. Sie ist peinlich genau 
in kleinen Dingen, aber sie kann auch das gütigste, großzügigste und liebevollste Geschöpf sein. Der 
ruhige Mut und das tiefe Verantwortungsgefühl der Jungfrau-Geborenen halten oft Familien 
zusammen. Im täglichen Eheleben der Jungfrau-Frau oder des Jungfrau-Mannes macht sich sehr 
bald Gewöhnung bemerkbar. 
Das Zusammenleben kann deshalb für beide Teile langweilig und inhaltlos werden. Erotisch ist die 
Jungfrau, wie schon erwähnt, schwer zu entfachen und bleibt in der Ehe in manchen Fällen 
unbefriedigt. 
Günstige Partner von Jungfrau-Geborenen sind die im Zeichen Steinbock Geborenen (22. 12. bis 20. 
1.) und die im Zeichen Stier Geborenen (21. 4. bis 21. 5.). Harmonisch sind auch Verbindungen mit 
im Zeichen Krebs Geborenen (22. 6. bis 22. 7.) und im Zeichen Skorpion (24. 10. bis 22.11.). 
Meiden sollte man die Zeichen Zwillinge (22. 5. bis 21. 6.) sowie Schütze (23. 11. bis 21. 12.) und 
Fische (20. 2. bis 20. 3.). 

SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEERR  JJUUNNGGFFRRAAUU  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ intellektuell, konkret, rationell, lernbegierig, wissensdurstig, gebildet, verständnisvoll, intelligent, 
beobachtend, aufmerksam, aufgeweckt, findig. Blick für die kleinen, scheinbar nebensächlichen Dinge 
des Lebens. Bescheiden, anspruchslos, zurückhaltend, anpassungsfähig, dienend, sich 
unterordnend, demütig, arbeitsam, fleißig, pflichtbewußt, gewissenhaft, zuverlässig, ordnungsliebend, 
ehrlich; 
- kleinlich, engherzig, pedantisch, selbstsüchtig, egoistisch, berechnend, raffiniert, unehrlich, 
betrügerisch, kupplerisch, intrigant, hinterhältig, verleumderisch, neugierig, einmischungssüchtig, 
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andere verdächtigend, anklagend, argwöhnisch, unzufrieden, selbstquälerisch, unentschlossen, 
unzuverlässig, unterwürfig, minderwertig. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+ bescheiden, zurückhaltend, reserviert, bedacht, diplomatisch, taktvoll, schlicht; 
- gehemmt, verlegen, befangen, schüchtern, ängstlich, pedantisch. 

DDEENNKKEENN::  
+ logisch, verständig, vernünftig, klar, objektiv, sachlich, praktisch, nüchtern, zweckbewußt, 
methodisch, systematisch, organisierend, planmäßig, analysierend, geschickt, scharfsinnig, exakt, 
verantwortungsvoll, gewissenhaft, gründlich, forschend, wissenschaftlich, kritisch, prüfend, 
überlegend, abwägend, unterscheidend, detaillierend, spezialisierend, durchschauend, aufgeweckt, 
aufmerksam, anpassungsfähig; 
- erdgebunden, materialistisch, grüblerisch, krittelnd, nörglerisch, Mißtrauisch, pedantisch, 
unkonzentriert, ungenau, ungläubig, skeptisch, spöttisch, listig, verschlagen, altklug. 

FFÜÜHHLLEENN::  
+ rein, keusch, enthaltsam, tugendhaft, treu, verstandesmäßig, nüchtern; von der Vernunft, vom 
Zweck geleitet; 
- kühl, unempfindlich, dürftig, spröde, zimperlich, ablehnend aus sachlichen Gründen, entsagend, 
resignierend. 

WWOOLLLLEENN::  
+ das Glück wird in der Arbeit und im Dienen gefunden. Man unterordnet sich willig einer großen Idee, 
um dieser - wenn auch auf einem bescheidenen Posten - zum Sieg zu verhelfen. Reinheit, 
Keuschheit und Hilfsbereitschaft werden als Gipfelpunkte menschlichen Strebens betrachtet; dabei 
will man mit Hilfe von Logik und Kritik den Dingen des Seins auf den Grund kommen, wozu man sich 
irgendein Spezialgebiet erwählt, hoffend, von ihm aus die Rätsel der Welt zu lösen. Alle Erlebnisse 
müssen sich in das mühsam zusammengetragene Weltbild einordnen, einregistrieren lassen. Der 
Wille, alles, was einem entgegentritt, zu organisieren, beherrscht den persönlichen Gesichtspunkt; 
- Triebstauung ist noch keine Reinheit; hier verwechselt man Schamgefühl mit Reinheit, Sprödigkeit 
mit Keuschheit. Die Bescheidenheit wird Schüchternheit, die Hilfsbereitschaft weicht dem Egoismus. 
Das Streben nach einem Zweck beherrscht die Sinne. Selbst kleinlich und pedantisch, ist man darauf 
bedacht, andere zu kritisieren, zu schulmeistern; und während man andere belehrt, übersieht man die 
"Feinde" im eigenen Innern und vernachlässigt sich äußerlich wie innerlich. 

HHAANNDDEELLNN::  
+ anpassungsfähig, dienend, sich unterordnend, arbeitsam, fleißig, tätig, sachlich, praktisch, 
methodisch, pädagogisch, zweckvoll, sorgfältig, organisierend, vorsichtig, pünktlich, zuverlässig, 
beharrlich, ausdauernd, Auswahl treffend; 
- kleinlich, engherzig, pedantisch, schulmeisterlich, egoistisch, unvernünftig, unordentlich, 
unentschlossen, unzuverlässig. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::  
die Arbeitsverhältnisse des Geborenen. Seine Lebensbürde. Die zu überstehenden Krisen. Die 
Gesundheitsverhältnisse des Geborenen. Seine Krankheitsveranlagung. 

IIDDEEEELLLL::    
+ vernünftige Erwägungen beherrschen die Haltung dem Schicksal gegenüber. Das Interesse wendet 
sich ernsten Studien zu. Nur Fortschritte in der Erkenntnis und in der Arbeit können den Jungfrau-
Geborenen befriedigen;  
- egozentrische Einflüsse, die den Jungfrau-Geborenen dazu geneigt machen, sich übermäßig mit 
sich selbst zu beschäftigen und sich in Selbstquälerei zu verlieren. Er ist rasch beleidigt, unzufrieden, 
kritisiert sich und seine Umgebung. Er findet überhaupt alles unvollkommen in der Welt. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
+ günstige Arbeitsverhältnisse. Gute Anstellungen. Vorteile durch Onkel und Tanten, Mitarbeiter, 
Angestellte, Untergebene und andere Personen, die dem Jungfrau-Geborenen in irgendeiner Hinsicht 
behilflich sein können. Befriedigender Gesundheitszustand;  
- kritische Arbeitsverhältnisse. Stellungsverluste. Nachteile durch die vorgenannten Personen. 
Kritisches durch Haustiere. Schlechter Gesundheitszustand. 
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KKUUNNSSTT::  
Heilkunst. 

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::  
alle exakten Wissenschaften, besonders Mathematik; auch Pädagogik, Medizin, Hygiene, 
Körperpflege. 

TTIIEERREE::  
alle Haustiere. Hunde, Katzen usw. 

PPFFLLAANNZZEENN::  
Hafer, Petersilie, Efeu, Hängepflanzen, Fenchel, gelbe Rüben, Haselnuß. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
Achat, Karneol, Topas, Halbedelsteine und unechte Steine. 

MMEETTAALLLL::  
Quecksilber. 

FFAARRBBEE::  
Violett. 

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::  
alle jene, die man zur Körperpflege und zum Essen benötigt. Gebrauchsgegenstände des Arztes. 
Ausstattung der Arbeitsräume, Registraturen. 

GGEEGGEENNDD::  
arbeitsreiche Gegenden, Industriegebiete, Getreidefelder. 

OORRTTEE::    
Arbeitsstätte, Badezimmer, Sprech- und Wartezimmer des Arztes, Krankenhaus, Bibliothek, Speicher. 

WWOOCCHHEENNTTAAGG::  
Mittwoch. 


