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Herrschender Planet: Venus. 

Geschlecht: männlich. 
Element: Luft. 

Temperament: sanguinisch. 
Typus: der künstlerische Mensch. Der harmonische Mensch. Der lebensfrohe Mensch. Der Diplomat. 
Der laue Mensch. Der Bohemien. 
Gestalt: angenehmes, sympathisches Äußeres. Gut proportionierte Figur. Das Ebenmaß, das erreicht 
werden soll. Gliedmaßen schlank, Künstlerhände, kleine Füße. 
Gang: anmutig, graziös, gleitend, tänzerisch. 
Gesicht: regelmäßige Gesichtszüge, griechisches Profil. Rosige, ovalgeformte Wangen. Feiner Teint, 
hellblaue Augen, feingeschwungene Lippen. 
Haare: blond, brünett, leicht gewellt. 
Physiologische Entsprechungen: Lenden, Nieren, Wangen, Lippen, Blase, Leistengegend, untere 
Wirbelsäule. Stoffwechselleiden, Venenkreislauf (Venenentzündung), Hautkrankheiten (durch 
Medikamente verursacht). 

Der Waage-Typ untersteht dem hauptsächlichen Einfluß des Planeten Venus. Dies gibt Ihrem 
Charakter Sanftmut und Ehrlichkeit. Ihre Mildtätigkeit kann soweit gehen, daß Sie Ihr Letztes 
hergeben, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. In Geldangelegenheiten sind Sie sorglos. Sie 
besitzen ausgesprochen soziale Charaktereigenschaften, sind frei und gerade, haben ein 
hervorragendes Einfühlungsvermögen in die Seelenstimmung anderer Menschen und 
Geschicklichkeit im Ausgleichen von Gegensätzen und Spannungen. Besonders befähigt werden Sie 
dazu durch den Umstand, daß in Ihnen zwei Seelen wohnen: die eine will das Leben mit dem 
Empfinden erfassen, die andere möchte es erkenntnismäßig in allen seinen Formen miterleben. So 
werden Sie zu einem Hüter und Bewahrer der Wege des Lebens, sind Lebenskünstler und verfügen 
über inneres Gleichgewicht, wobei seelische Erlebnisse dieses Gleichgewicht stören und zu extremer 
Freude, aber auch extremem Leid führen können. 
Bei solchen Voraussetzungen leiden Sie zuweilen unter Melancholie. Sie fühlen sich nur in einer 
harmonischen Umgebung wohl; der Einfluß der Venus macht Sie zudem für innere und äußere 
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Schönheit besonders empfänglich. Im Umgang mit Menschen zeigen Sie sich betont höflich, 
feinfühlig, taktvoll. 
Sie sind besonders für Vermittlertätigkeiten und Friedensgespräche geeignet. In Ihren Entschlüssen 
sind Sie unentschieden; wenn auch der Wille stark ist, so reicht er doch nicht für alle Erfordernisse 
aus. Der Tatendrang fehlt; sich durchzusetzen, fällt Ihnen schwer. Dieser Mangel wird oft ersetzt 
durch Klugheit, Gewandtheit und Diplomatie.  
Ihre Seele ist tiefer Gefühle fähig. Ihre Leidenschaften sind heftiger, doch ehrlicher Natur. Ihr starker 
realistischer Sinn, der sich an Tatsachen des Lebens hält, erfaßt die beiden Wirklichkeiten, die 
geistige wie die materielle, gleich gut. 
Sie zeichnen sich durch eine gute geistige Regsamkeit, durch Gerechtigkeitssinn und scharfe 
Beobachtungsgabe aus. Ihre Offenheit und Wahrheitsliebe bringen Ihnen manchen Schaden. Der 
Waage-Mensch ist seinem Wesen nach ein ästhetischer Sinnenmensch. Seine Leidenschaft gilt dem 
Schönen, Erhabenen und Harmonischen. Er sucht die Bindung, die Ergänzung mit einem liebenden 
und verständnisvollen Partner; aber seine Hingabefähigkeit ist nicht tief genug. Seine strahlende 
Liebenswürdigkeit und Anmut bezaubert, und auch er sucht die Verzauberung der Liebeshingabe. 
Wegen seines Überschwangs und seiner Unbeständigkeit aber ist ihm die tiefe Bindung versagt; er ist 
gleichsam wie ein Schmetterling, der von einer Bezauberung zur nächsten, stärkeren flattert und in 
allen die immer größere Harmonie und Schönheit sucht. Sein Schönheitssinn und seine Hingabe an 
die Freuden der Welt machen den Venus-Beherrschten zu einem ausgesprochenen 
Sinnenmenschen, sind doch die Sinne das einzige Instrument, mit dem er die Schönheit der Erde voll 
aufzunehmen vermag. 
Bei negativen Gestirnkonstellationen zeigen sich leichtfertige, kokette und oberflächliche 
Triebrichtungen. 
Der Waage-Mensch genießt die Schönheit der Natur, die Prächtigkeit einer Landschaft, das 
Rauschen eines Baches, den Gesang der Vögel, die Anmut der Bewegungen, den sinnlichen Reiz 
von Körpern. 
Einsamkeit erträgt der Waage-Typ sehr schwer. Er braucht die persönlichen Verbindungen. Im 
gesellschaftlichen Umgang beobachtet man bei diesem Typ eine gewisse Geschmeidigkeit, ein 
taktvolles überbrücken von Gegensätzen. Es ergeben sich schnell Kontakte und Sympathien; er zeigt 
ein gewandtes Auftreten. Seine ganze Haltung ist leicht, elegant, graziös und zeichnet sich durch 
gewinnenden Charme aus. Es ist auch große Empfänglichkeit für Schmeicheleien zu beobachten. 
Stark ist das Verlangen nach sozialem Aufstieg, Anerkennung und Erfolg. Der Waage-Typ ist leicht 
gekränkt und verletzt, wenn er nicht beachtet wird. 
In der Lebenskunst gleicht der Waage-Mensch dem Segelflieger, der sich in der Schwebe hält und 
vorwärts bringt durch Ausgleichen abgefangener Strömungen: mit einem Mindesteinsatz eigener 
Energie, durch Aufgreifen und Umlenken fremder Antriebe gewinnt er Höhe und Weite. Harmonie, 
Gerechtigkeit und Objektivität können glanzvolle Leitsterne der Entwicklung sein, bleiben oft nur der 
fromme Wunsch eines Menschen, der heiter durchs Leben schwebt und sich dem Genuß des 
schönen Augenblicks hingibt. 
Die charakteristischen Berufsneigungen liegen im Künstlerischen oder haben irgendwie mit Kriterien 
guten Geschmacks zu tun. Ersteres in einer leichtbeschwingten Weise, unter Bevorzugung lichter 
Klänge und lebhafter Farben. Die großflächige, dekorative Note weist auf Plakatkunst, 
Innenarchitektur, Wandbehang, Festausstattung, Bühnenbild, Gestaltung öffentlicher Plätze und 
Parks. Regie und Ensemblespiel auf der Bühne, Ballett, Gesellschaftstanz, Musik, Gesang, 
Kunstformen des Eislaufs sowie auch andere sportliche Betätigungen, bei denen es auf 
Kombinationen und das Eingespieltsein einer Mannschaft ankommt. Auch Beziehungen zur 
Modeschöpfung und Modevorführung, zu Konfektion, zu Luxus- und Galanteriewaren können 
vorhanden sein. 
Interessant sind für den Waage-Geborenen auch Literatur- und Kunstwissenschaft, Sprachforschung, 
Übersetzungsarbeiten. 
Ärzte und Psychologen, die unter dem Waage-Zeichen geboren wurden, sind gute Diagnostiker. Auch 
zu Sozialberufen besteht Veranlagung. Rechnerische Kombinatorik und Gleichgewichtssinn erweisen 
sich als vorteilhaft bei konstruktiven Aufgaben der Technik wie Brückenbau und Flugzeugbau, bei 
strategischen Planungen, Meinungsforschung, auch im Großhandel. 
Die Begabung für den Lehrberuf soll nicht unerwähnt bleiben. Auch viele Anwälte und Richter sind im 
Waage-Zeichen geboren. 
Erkrankungen und Anfälligkeiten bestehen für die Nieren, Blase, Uterus, Lenden- und Leistengegend, 
untere Wirbelsäule. Auch Venenerkrankungen, Krampfadern, Hauterkrankungen, Prostataleiden, 
Stoffwechselleiden sind möglich. 
Der männliche Waage-Mensch strebt nach Harmonie und Gerechtigkeit. Er zeigt sich fürsorglich, 
gerecht und fair bei der Arbeit und im Familienleben. 
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In einem größeren Kreis wird der Waage-Geborene immer für Ausgleich sorgen. Er bemüht sich um 
die Überbrückung von Gegensätzen, achtet auf Vereinheitlichung und Gleichschaltung der Dinge. 
Sehr leicht wird man vom Charme eines Waage-Mannes gefesselt. Sein Wesen ist zwar unbeständig, 
aber sein Lächeln beeindruckt immer wieder Frauenherzen. 
Das Liebesleben mit einem Waage-Partner wird nicht immer leicht und ohne Unruhe sein, denn seine 
Liebe ist nicht ausdauernd. Auch hat er gute und schlechte Tage. Am allerwenigsten kann er 
Langeweile vertragen. Er liebt Luxus, Bequemlichkeit und die schönen Dinge des Lebens. Seine 
Liebesbegabung ist enorm. Er sucht in der Erotik die Vielfalt der Formen, das Experiment und die 
Abwechslung. Waage-Männer sind von einer immer wachen Neugier, es fällt auch das ästhetische 
Moment ins Gewicht. Die Hinneigung zum anderen Geschlecht ist so groß, daß ein 
Waage-Geborener nur sehr schwer allein zu leben vermag. Seine Liebesfähigkeit umfaßt alle Skalen 
des Gefühls, vom echten Liebesrausch bis zum primitiven Sinnentaumel und zur "platonischen" 
Verehrung. Unerfülltes Liebesstreben erhebt sich in ihm leicht zu künstlerischen Leistungen. Er ist 
äußerst feinfühlend in seinen Liebesbeziehungen, erwartet dasselbe aber auch von seinem Partner. 
Dort, wo er sich einmal abgestoßen glaubt, zieht er sich in sich selbst zurück und wird kalt und 
verschlossen. 
Er hat die Gabe, manche Dinge, vor allem die unangenehmen, zu vergessen. Er flirtet gern mit jedem 
attraktiven Mädchen, es wird aber selten eine Affäre daraus. Er nimmt solche Dinge nicht sehr genau. 
Geld rinnt dem Waage-Mann leicht durch die Finger; dies kann bis zur Verschwendung gehen. 
Im beruflichen Leben drängt der Waage-Mann nicht gerade nach Schwerarbeit. Er erledigt seine 
Aufgaben mit einer gewissen Leichtigkeit und Eleganz. Er besitzt eine aktive Anpassungsgabe, gute 
Kombinationsgabe, einen eleganten sprachlichen Ausdruck und rhetorische Begabung. Abwechslung 
ist ihm sehr wichtig bei der Arbeit. 
Im harten Lebenskampf erweisen sich die Waage-Männer oft als zu weich. Es fehlt ihnen die Härte, 
sich durchzusetzen. Oft werden sie wegen ihrer Gutmütigkeit und Großzügigkeit ausgenützt. Ihr Motto 
ist leben und leben lassen". 
Der weibliche Waage-Typ besitzt einen gewinnenden Liebreiz und große Anmut. Der Körper ist 
zierlich und schlank, dabei aber doch von ausgeprägter Weiblichkeit. Der Gang ist leicht beschwingt 
und zeigt viel Rhythmus. Die Waage-Geborene ist sehr charmant und zieht die Männer an wie das 
Licht die Motten; dazu besitzt sie die Geschmeidigkeit und Gewandtheit einer großen Dame, doch 
wirkt sie manchmal etwas kühl und isoliert. Sie ist eine Meisterin der Liebe und hat gelegentlich etwas 
von dem Glanz einer klassischen Hetäre an sich. Sie verfügt über eine große erotische 
Anziehungskraft, der die Männer sehr rasch erliegen. Sie ist äußerst eitel und liebt es, bewundert zu 
werden. Die eheliche Treue ist manchmal etwas gefährdet. Wenn sie nicht eine tiefe Liebe an ihren 
Partner bindet, führt sie nicht selten ein abwechslungsreiches und amouröses Leben, in dem der Flirt 
eine große Rolle spielt. Die Venus-Beeinflußte liebt Geselligkeiten; Hausarbeiten werden weniger 
geschätzt. 
Ungerechtigkeit und Unfrieden mögen Sie nicht. Sie möchten ausgleichen und Harmonie verbreiten. 
Im beruflichen Leben stellen Sie sich gern gut mit Ihren Mitarbeitern. Sie verbreiten eine harmonische 
Stimmung, schaffen ein angenehmes Betriebsklima. Ihre Diplomatie läßt Sie gut mit Leuten umgehen. 
Sie vermeiden extreme Festlegungen in der Stellungnahme, zeigen sich tolerant. Höfliche 
Umgangsformen signalisieren die Bereitschaft, zu verstehen und sich anzupassen. Auffällig ist ein 
guter Geschmack in der Kleidung wie im Arrangieren häuslicher Dinge. 
Sie streben danach, sich an andere Menschen anzulehnen, mit ihnen in einem möglichst innigen 
Kontakt zu stehen, sich sinnlich von anderen beeindrucken zu lassen. Sie wollen geliebt, behütet, 
geliebkost, verwöhnt, geschmeichelt, angebetet und auch sinnlich besessen werden. Die ganze Skala 
der sinnlichen Empfindungen soll durch die Einwirkung der Umwelt bzw. des Partners ausgelöst 
werden. 
Auch setzen Sie alles daran, durch die eigene völlige und uneigennützige Hingabe dem Partner den 
Genuß aller sinnlichen Gefühle zu schenken. Diese Hingabe selbst wird dann schon zum Genuß, 
denn sinnliche Genußfreude und Genußfähigkeit sind typische Symptome der Waage-Geborenen. 
Bei guter Anlage ist das Erlebnis der Gemeinschaft, in engster Form der Liebesgemeinschaft, durch 
die instinktsichere Wahl des "passenden" Partners beglückend, harmonisch, und die Form des 
sinnlichen Erlebens ästhetisch, veredelt, verschönt. 
Bei schlechter Anlage schafft die instinktunsichere Wahl des Partners ,im engeren Sinn und der 
persönlichen Umgebung im weiteren Sinn mehr oder weniger große Differenzen, Spannungen, 
Entfremdungen, Zerwürfnisse, Trennungen, Eifersüchteleien; und die Form des sinnlichen Erlebens 
kann unästhetisch, unschön, derb und lasterhaft bis gemein sein. Dann besteht die Gefahr in einer 
unbegrenzten Verführbarkeit durch Sinnenreize bis zu allen Ausschweifungen und Perversitäten. 
Waage-Frauen wissen instinktiv, daß ihr Charme die Männer anzieht. Sie spielen mit der Liebe und 
wissen dabei oftmals nicht, wann aus dem Spiel Ernst wird. Öfter mag sich ergeben, daß sie den 
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Partner wieder loswerden wollen. Da sie sich nie festlegen, fällt es ihnen leicht, eine Liebesaffäre 
gleichsam wie ein Kleid abzustreifen. Mitleid empfinden Sie dabei nicht. 
Sie können aber auch auf einen Mann treffen, der ihre Wankelmütigkeit und Unentschlossenheit 
besiegt. Sie denken dann nur noch an diesen einen. Ihre Seele, ihr Geist und ihr Körper zeigen dann 
eine starke Verbundenheit mit dem Partner. Sie wirken dann gelöst, gleichsam schwebend, sehr 
lebendig in der Aufnahme der sinnlichen Reize. 
Ihre Kinder wird die Waage-Frau sehr lieben und zärtlich für sie sorgen. Doch wird der Ehepartner 
meist vorrangig behandelt. Der angeborene Sexappeal der Waage-Beeinflußten wurde schon im 
Altertum verehrt. Ihre spielerischen Launen ziehen viele Männer an. In der Liebe halten sich aber 
Erfüllung und Enttäuschung die Waage; auch Tränen der Freude und des Leids wird es geben, das 
Schicksal will es so. 
Harmonie kann bestehen zu den im Zeichen Zwillinge Geborenen (22. 5. bis 21. 6.), im Zeichen 
Wassermann (21. 1. bis 19. 2.), im Zeichen Schütze (23. 11. bis 21. 12.) und im Zeichen Löwe (23. 7. 
bis 23. 8.). 
Weniger günstig sind die Zeichen Widder (21. 3. bis 20. 4.), Steinbock (22. 12. bis 20. 1.) und Krebs 
(22. 6. bis 22. 7.). 

SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEERR  WWAAAAGGEE  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ gefühlvoll, weich, natürlich, einfach, bescheiden, anmutig, freundlich, liebenswürdig, 
anpassungsfähig, anhänglich, anschmiegsam, leutselig, angenehm, sympathisch, beliebt, 
lebensbejahend, lebenslustig, heiter, vergnügt, zufrieden, glücklich, optimistisch, idealistisch, 
hilfsbereit, selbstlos, uneigennützig, aufopfernd, mitleidig, barmherzig, duldsam, gerecht, 
diplomatisch;  
- leichtlebig, unbesorgt, leichtsinnig, bequem, nachgiebig, leichtgläubig, schnippisch, 
überschwenglich, verschwenderisch, vergnügungssüchtig, genußsüchtig, eitel, putzsüchtig, 
luxusbedürftig, geschmacklos, hilflos, launisch, leicht beeinflußbar, halsstarrig, eigensinnig, 
unordentlich. Fremden Einflüssen zugänglich. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+ angenehm, höflich, taktvoll, vornehm, einfach, natürlich, sympathisch, liebenswürdig, freundlich, 
zuvorkommend, gemäßigt, fein, anmutig; gute Manieren;  
- affektiert, gekünstelt, förmlich, steif, gleichgültig, nachlässig, leichtfertig, bequem.  

DDEENNKKEENN::  
+ gefühlsmäßig, poetisch, lyrisch, künstlerisch, feinsinnig, schöpferisch, harmonisch;  
- unbesorgt, leichtsinnig, leichtgläubig, oberflächlich, gedankenlos. Gefühlsduselei.  

FFÜÜHHLLEENN::  
+ empfindend, feinfühlend, gefühlvoll, ästhetisch, rein, keusch, tugendhaft, unschuldig, unverdorben, 
sehnsüchtig, hingebungsvoll, anhänglich, liebevoll, verliebt, zärtlich, sinnenfreudig; aber auch 
demütig, mitleidig, barmherzig;  
- empfindlich, sentimental, vergnügungssüchtig, sinnlich, ausschweifend, wollüstig, überschwenglich, 
eifersüchtig, leichtfertig, leichtsinnig, schlüpfrig, flatterhaft, frivol, verführerisch, lasterhaft, verdorben. 
Fehlende Sittlichkeit, Neigung zu Perversitäten. Sich kampflos hingebend, sich verschenkend; 
schwach, hilflos, widerstandslos, gefallsüchtig, frühreif (vorzeitige Pubertät).  

WWOOLLLLEENN::    
+ streben nach Ausgleich, Harmonie. Sehnsucht nach dem "Du", nach dem inneren Gleichgewicht. 
Alle Kräfte sind auf die Überbrückung der Gegensätze, auf die Vereinheitlichung und Gleichschaltung 
der Dinge eingestellt. Friedensbestrebungen. Sehnsucht nach Liebe und der Verwirklichung des 
Schönen auf der Erde;  
- die Verneinung des Willens; Resultat: absolute Passivität. Das Sichdreinschicken und Ergeben in 
die Lebensvorkommnisse. Das Leben wird geduldet, nicht geliebt. Da die Kraft fehlt, etwas zu 
bejahen oder zu verneinen, nimmt man alles hin und trägt es stumm.  

HHAANNDDEELLNN::  
+ gefühlsbetont, gleichmäßig, ordentlich, gefällig, spielerisch, höflich, taktvoll, schenkend; 
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- energielos, passiv, gleichgültig, sich gehenlassend, bequem, nachlässig, unordentlich, liederlich, 
müßig, lau, faul, träge, schlaff, schlampig, schmutzig. Typ der Menschen, die zu schön sind, um wahr 
und treu zu sein. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::,,  
Die Vereinigungen des Nativen bzw. des Geborenen. Ehepartner und Geschäftspartner. Offene 
Gegner. Die Beziehungen zur Öffentlichkeit. Zivilprozesse. Vergnügungen, Flirt, Verlobung, Hochzeit. 

IIDDEEEELLLL::  
+ harmonische Schwingungen. Künstlerische Eindrücke. Das Gefühl, daß sich alles zum Besten 
wendet; 
- moralische Konflikte. Man fühlt sich unverstanden. Man traut dem Glück nicht mehr. Man neigt zu 
Unlustempfindungen. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
+ harmonische Beziehungen zur Umwelt. Gutes durch Partner. Erfolge in der Öffentlichkeit. Guter 
Ausgang von Prozeßangelegenheiten; 
- kritische Beziehungen zum anderen Geschlecht. Schwierige Verhältnisse mit der Umwelt. 
Uneinigkeit. Einbuße des öffentlichen Ansehens. Verluste durch Prozesse. Kämpfe mit offenen 
Gegnern. 

KKUUNNSSTT::  
die Kunst an sich, vor allem Malerei, Tanz und Musik. Wissenschaft: 
die Wissenschaft vom Schönen. Ästhetik. Wissenschaften, dip sich aus der Beschäftigung mit 
schönen Dingen ergeben, z. B. Kunstgeschichte. 

TTIIEERREE::  
Taube, Schmetterling, Singvogel, Libellen, Maikäfer. Das Reh.  

PPFFLLAANNZZEENN::  
Blumen, besonders Flieder, Maiglöckchen, Veilchen, Vergißmeinnicht, Rosmarin, Lilien. Myrte. Alle 
Blumen, die das Auge erfreuen und Symbole Verliebter sind. Birke, Pappel, Linde, Birne, Kirsche, 
Erdbeere, Pflaume, Banane, Weizen. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
lichtblauer Saphir. Achat, Smaragd, Türkis, Koralle, Perlen.  

MMEETTAALLLLEE::    
Kupfer.  

FFAARRBBEE::  
Hellblau, Himmelblau, Rosa.  

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::  
Blumen, alle Schmucksachen, die Eheringe, Musikinstrumente, Utensilien des Malers, Kleider, Hüte, 
Bilder zur Verschönerung des Heims. Komfort und Luxus. Alles, was "guten Geschmack" beweist. 
Kosmetika, Spielsachen, Gewichtswaage. 

GGEEGGEENNDD::  
schöne Anlagen, Täler, Wiesen. 

OORRTTEE::  
alle öffentlichen Plätze, Anlagen, Blumengärten. In der Gemäldegalerie. Im Modesalon, Friseursalon, 
Konzertsaal, Theater, Kabarett. Alle Vergnügungslokale. Kaffeehaus, Bordell. Auf dem Standesamt. 

WWOOCCHHEENNTTAAGG::  
Freitag. 
 


