
 

DDAASS  ZZEEIICCHHEENN  WWAASSSSEERRMMAANNNN  
GGEEBBOORREENN  VVOOMM  2211..  11..  --  1199..  22..  

Herrschender Planet: Uranus.  

Geschlecht: männlich. 
Element: Luft. 
Temperament: sanguinisch. 
Typus: der erkennende Mensch. Der magische Mensch. Der kosmische, allverbundene Mensch. Der 
Menschenfreund. Der Umgestalter, Reformator. Der Mensch der Zukunft. Der revolutionäre Mensch. 
Der Umstürzler. Der Besessene. 
Gestalt: mittelgroß, kräftig, volle Figur. Gut proportionierte, imposante Erscheinung. Große 
Beweglichkeit, vielseitige Beziehungen. Betont soziale Einstellung. Gang. auffallend, originell, 
unbekümmert. 
Gesicht: rund bis länglich, volloval, gewölbte Stirn, dunkle Haare. 
Physiologische Entsprechungen: Unterschenkel, Beine, Fußgelenke, Knöchel, Waden, Kreislauf 
(Unterdruck), Herzstörungen, Krämpfe, Zuckungen, nervöse Leiden. Neurasthenie, Krampfadern, 
Blutvergiftung, Verrenkungen, Verstauchungen. 

Das Wassermann-Zeichen untersteht dem Einfluß des Planeten Uranus. Ihnen ist es vergönnt, sich 
als besonderer Empfindungs- und Erkenntnismensch zu entfalten. Immer werden Sie darauf aus sein, 
durch die Ihnen eigene scharfe Logik und Kombinationsgabe die Geheimnisse des Daseins zu 
ergründen. 
Sie werden bemerken, wie Sie sich mit einem Hang zum Phantastischen und Ihrem starken und 
lebhaften Temperament über den Alltag des Lebens hinwegzusetzen vermögen, wobei Sie zeitweilig 
zur Einsamkeit neigen, ohne generell menschenscheu oder gar weltfremd zu sein. Die eigene 
Seelenstimmung ist mit Wankelmut gemischt und oft unentschieden. Dabei unterliegen Sie leicht 
fremdem Einfluß; auch stellt Ihnen das Schicksal jederzeit hilfsbereite Freunde zur Seite. Der 
Wassermann-Typ kann im Allgemeinen als ehrlicher, idealer Mensch mit einer noblen Gesinnung 
bezeichnet werden. 
Sie sind liebenswürdig und unterhaltend. Sie sind praktisch eingestellt Lind lassen sich vom 
Nützlichkeitsstandpunkt leiten. Sie sind ein geschickter Organisator. In Streitsachen sollten Sie sich 
zurückhaltend, diplomatisch, klug und verhalten zeigen. 
Ein typischer Zug ist Ihr Eintreten für wahre Humanität, wobei Sie sich mit einem in die Zukunft 
gerichteten Blick für die großen Menschheitsfragen interessieren. 
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Sie zeigen besonderes Interesse für Naturwissenschaften, Technik, Kunst, Medizin und 
Grenzwissenschaften. Auch für Erziehungs- und Verwaltungsaufgaben haben Sie gute Anlagen. Ihr 
feines Gefühl für den Okkultismus und dabei eine gewisse Neugier muß noch erwähnt werden, um Ihr 
Charakterbild abzurunden. Sie sind der geborene Aufklärer, besitzen einen ordnenden Geist, der 
logisch, intuitiv denken und regeln kann. Sehr selten lassen Sie sich durch fremde Erregungen außer 
Fassung bringen. 
Ihre Auffassung ist besonnen, intuitiv planend. Sie lassen sich nicht oder nur wenig durch sinnliche 
Reize beeindrucken. In Ihrem Verhalten und in Ihrem Innersten haben Sie immer ein System bereit, 
das Sie auf viele Gebiete anwenden können. Das kann sich allerdings manchmal zu einem abstrakten 
Schematismus entwickeln; dann entstehen Unnatur und blutleere Doktrinen. 
Sie werden sich im Leben immer rasch und bestimmt entschließen. Illusionslos und unsentimental 
können Sie heikle und gefährliche Themen besprechen. Sind Sie mit dem Grundgedanken einer 
Sache oder Idee nicht mehr einverstanden, so können Sie sprunghaft Ihre Richtung und ihre Ziele 
ändern. Sie können unter Umständen - durch eine Vereinseitigung im Denken - wirklichkeitsblind 
werden. 
Wassermann-Menschen bewegen sich unter ihren Artgenossen manchmal wie lebende Wörterbücher 
oder Zahlenkundige, die immer eine "fixe Regel" bereithalten. Dabei merken sie zuweilen gar nicht, 
daß die Regel oder Lösung oft nicht stimmt. 
Der Charakter der Wassermänner ist geprägt von einem großen Gefühl persönlicher Unabhängigkeit. 
Alles Beengende und Begrenzende lehnen sie ab. Ein Unmöglich gibt es nicht. Die Erwartungen, die 
an das Leben gestellt werden, gehen häufig über das Erreichbare hinaus. Dadurch entstehen öfter 
Enttäuschungen. 
Im Berufsleben lehnen die Wassermänner alles Bisherige ab und verblüffen durch außergewöhnliche 
Methoden. Sie suchen stets neue Wege, sie wollen Neues, Einmaliges hervorbringen. 
Folgende Interessensgebiete unterliegen dem Zeichen Wassermann: Flugzeugbau und Flugverkehr, 
das Bahn-, Post- und Funkwesen. Das Kaufmannswesen mit Auslandsvertretungen; das 
Reisebürofach. Die gute Orientlerungs- und Dispositionsfähigkeit zeitigt auch Interesse für das 
Verlagswesen, für Presse und Buchhandel. Auch in Ämtern und im diplomatischen Dienst finden wir 
Wassermänner. In der Wissenschaft und Heilkunde, in der Psychiatrie können die 
Wassermann-Beeinflußten reformerische Pläne verwirklichen. Die modernen Gebiete der Technik, 
Elektrotechnik, Fernsehtechnik, Radar- und Computertechnik interessieren ebenso. Auch die Film- 
und Fernsehbranche, Tanz, Ballett, Sport sind zu erwähnen. 
überall versuchen die im Wassermann Geborenen - weiblichen und männlichen Geschlechts - ihr 
Unabhängigkeitsgefühl auszuspielen. 
Die körperlichen Anfälligkeiten für Wassermann-Geborene zeigen sich beim Kreislauf (häufig 
Unterdruck), bei Herzmuskelschäden. Gefährdet sind weiterhin die Unterschenkel, Wadenmuskulatur, 
Schienbeine und Knöchel. Auch das Nervensystem und die Zirkulation der Säfte stehen in 
Entsprechung zu diesem Zeichen. Wadenkrämpfe und Krampfader 
treten häufig auf, ebenso Kopfschmerzen. 
Krankheiten haben ihre Ursache meist im fehlerhaften Funktionieren des gesamten Säftehaushalts 
und in mangelhafter Ausscheidung der Stoffwechselschlacken. Dies gilt besonders, wenn sich das 
Fleisch der Wassermann-Geborenen weich anfühlt. Abends sollte nie zuviel gegessen werden, damit 
sich der Körper nachts unbelastet regenerieren kann. Für richtige Belastung des Nervensystems 
sollte auch gesorgt werden. Bei vielen liegt eine angeborene Herzschwäche vor; sie kann durch 
ärztlich vorgeschriebenen Sport teilweise behoben werden. 
Der Wassermann-Mann ist in der Liebe etwas kompliziert. Sein Unabhängigkeitstrieb wehrt sich 
gegen alle festen Bindungen, und seine Neugier macht ihn aufgeschlossen für alle Abenteuer. Er 
fängt schnell Feuer und ist ebenso schnell wieder für ein anderes Objekt begeistert. In erotischer. 
Beziehung zeigt er sich mitunter sehr frei, geradezu urwüchsig, romantisch und anziehend; jedenfalls 
sind seine Beziehungen mehr auf Interesse und Bewunderung als auf heftiger Leidenschaft gebaut. 
Er zeigt sich liebenswürdig; doch sein Innerstes behält er für sich. Seine" Zärtlichkeit ist verspielt und 
häufig auf Experimente gerichtet. Seine Neugier und seine äußerst scharfe, psychologische 
Beobachtungsgabe beherrschen ihn bis hinein ins Schlafzimmer. 
Er neigt zu manchen extremen Hobbies: sei es das Sammeln von Freundinnen, das Wechseln von 
Weltanschauungen, seien es ziemlich ausgefallene Ideen. Das Neue und Unbekannte lockt, er 
braucht die Freiheit und sucht auch verbotene Freuden. Auf jeden Fall ist er ein ausgezeichneter 
Plauderer, Begleiter und Seelentröster. 
Manche sagen vom Wassermann-Geborenen, er habe kein Gefühl. Diese Behauptung ist jedoch 
verkehrt. Gerade das idealistisch-schwärmerische Liebesgefühl läßt sich beim Wassermann oft 
beobachten. Allerdings findet man häufig auch einen Hang zu exzentrischen Dingen; manchmal 
besteht eine Hinwendung zum Gleichgeschlechtlichen. 
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Im Zeichen Wassermann geborene Männer haben eine gewisse Angst vor Bazillen und Bakterien. Sie 
glauben, allergisch gegen alle möglichen Dinge - wie Wetterschwankungen, Fisch, Erdbeeren, 
Kuchen usw. - zu sein. Eifersucht kennt der Wassermann nur selten. Er wird dem Partner solange 
vertrauen, bis er vom Gegenteil überzeugt wird. 
Im Berufsleben gilt er als moderner, fortschrittlicher und gut unterrichteter Mann. 
Die wichtigsten psychologischen Entsprechungen sind: Irrationalismus, unvermittelte plötzliche 
Erkenntnisfähigkeit, Inspiration, Sprunghaftigkeit, Unberechenbarkeit, Originalität, Unabhängigkeit, 
aktive Revolutionierungstendenzen. 
Unter den Wassermännern findet man oftmals Charaktere von höchster Eigenart, wahre "Originale", 
unzeitgemäße Sonderlinge, Menschen mit skurrilen utopischen Ideen, die sich sämtlich gegen die 
übliche Konvention und Sitte innerlich und oft auch äußerlich auflehnen, nur nach eigenen Gesetzen 
leben und handeln wollen und darum nicht selten aus (lern Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft im 
positiven oder negativen Sinn herausfallen. 
Typisch ist ihre Auflehnung gegen jede zentrale Gewalt (Staat, Regierung), solange sie ihr 
untergeordnet sind, und ihre tyrannische Willkür und unberechenbare Herrschsucht, sobald sie selbst 
zur Macht gelangt sind. Die Plötzlichkeit der Einfälle ergibt ein diskontinuierliches Denken, das durch 
seine Ergebnisse überrascht, oft verblüfft und vorher nicht geahnte Zusammenhänge aufzeigt. 
Man beobachtet bei ihnen großen Witz, geistige Schlagfertigkeit durch unvermittelte Eingebungen, 
Originalität der Darstellung, aphoristischen Stil. Überraschungen und auch der Bluff sind weitere 
Entsprechungen. 
Die Wassermann-Frau zeigt sich unkonventionellen Bindungen äußerst zugänglich, nicht selten 
launenhaft und durch ihre persönliche Eigenart bestrickend. Innerlich ist sie kühl; die Sexualität 
bedeutet ihr nur wenig. Sie sucht beim Partner eher seelisch-geistige Interessen. Versucht man sie zu 
etwas zu zwingen, so rebelliert sie. Sie ist nicht gerade eine bequeme, aber eine äußerst anregende 
und interessante Partnerin. Wassermann-Frauen denken weit voraus. Sie planen und interessieren 
sich für den Fortschritt auf den verschiedensten Gebieten. Sie suchen nach neuen Methoden, 
Richtungen und Erfindungen. Immer verläßt die Wassermann-Frau sich auf ihre eigene Kraft. Sie 
greift soziale und politische Mißstände an. Unabhängigkeit ist sehr wichtig in ihrem Leben. Sie glaubt 
an sich und ihre Fähigkeiten, zeigt sich aber auch selbstlos, brüderlich und fortschrittlich. Sie ist 
unermüdlich bei der Arbeit, schaut dabei nicht auf die Uhr. 
Doch eines Tages verlieren Sie Ihr Interesse an einem Freund, der Beruf wird unwichtig. Dann 
bleiben Partner und Beruf ohne vorherige Warnung einfach zurück. Sie können dann selbst nicht 
sagen, warum. Es ist Ihr Schicksal, eine Lebensphase plötzlich abzubrechen und eine neue zu 
beginnen. Da Sie an Vergeßlichkeit leiden, sind die früheren Bindungen, der bisherige Beruf schnell 
vergessen, wenn Sie einen neuen Arbeitskreis und neue Freunde gefunden haben. 
Ein Feigling ist die Wassermann-Frau nicht, jedoch auch nicht für Kämpfe ausgerüstet. Werden Sie in 
einen Streit verwickelt, schlagen Sie um sich und passen sich einfach der herrschenden Meinung an. 
Diese können Sie ja - zu einem anderen Zeitpunkt - ändern. Sie sind der Typ des zerstreuten 
Professors. Sie haben nicht gerade das beste Gedächtnis, aber Sie haben einen guten Instinkt. Sie 
können sich Dinge merken, als hätten Sie ein eingebautes Tonbandgerät in sich. Es kommt allerdings 
auch vor, daß Sie sich gründlich täuschen. 
Eine Wassermann-Frau kann treu sein, wenn sie liebt; verliert sie aber das Interesse, wird sie 
gleichgültig und gefühlsarm. Sie muß ihren eigenen Interessen nachgehen können und ihre Freiheit 
und Unabhängigkeit haben. 
Das Wort "Liebe" ist meist eine Sache des Geistes. Sex spielt eine weit geringere Rolle. Wenn eine 
Wassermann-Frau heiratet, wird der Ehepartner oft zu hören bekommen, daß es ihr wesentlich 
besser gehen würde, hätte sie ihn nicht genommen. 
Eine Wassermann-Frau kann einen politischen, wissenschaftlichen oder erzieherischen Beruf 
ausüben. 
Die Beziehungen zur Umwelt entbehren meist des Gefühls und sind nur auf psychologisches 
Verständnis ohne Mitgefühl gegründet. Die konsequente Bewahrung der eigenen Form läßt sie jeden 
Versuch der Umwelt, sich menschlich zu nähern, schroff und unerbittlich zurückweisen. 
Sofern Sie nicht unterdrückt werden, achten Sie prinzipiell die fremde Eigenart, ebenso wie Sie die 
Respektierung der eigenen verlangen. Sie sind durch und durch Individualistin und bestehen 
fanatisch auf Ihrem - oft nur vermeintlichen - Recht, das sich auf eigene, unkonventionelle Grundsätze 
stützt. Dem entspricht auch Ihr aus dem Rahmen des Üblichen fallendes Verhalten, das sich nicht 
selten schon äußerlich durch Auffallende, mitunter auch absonderliche Kleidung verrät. Ihre oft 
überliebliche Ablehnung der im Interesse des Kollektivs bestehenden Normen machen Sie leicht 
asozial, aufrührerisch, sittenlos, regellos, sprunghaft, unbürgerlich, ehebrecherisch, pervers 
(homosexuell), kurz: aller Tradition und kollektiven Vereinbarung gegenüber oppositionell. 
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Uranus-(Wassermann)Frauen können durch ihre Kleidung schockieren. Sie machen eine neue Mode 
gern mit, halten aber gleichzeitig an Großmutters Stil fest. Sie bringen es fertig, mit einem 
Spitzennachthemd zum Einkaufen zu gehen oder mit weiten Hosen und Turnschuhen im Theater zu 
erscheinen. 
Wassermann-Frauen kann man nicht gerade als geborene Mütter bezeichnen. Sie werden meist von 
einer Mutterschaft etwas aus der Fassung gebracht. Warme Zuneigung werden die Sprößlinge 
vermissen. Das Streben nach freundschaftlichen Beziehungen und eine humanistische 
Lebensauffassung sind die Grundentsprechungen Ihres Charakters. Das gesellschaftliche Leben ist 
die notwendige Voraussetzung für Ihre Entwicklung. Sie haben einen guten Kontakt zur Öffentlichkeit; 
Sie suchen und finden die Anerkennung der Umgebung. 
Günstige Partnerschaftszeichen zum Wassermann sind das Zeichen Zwillinge (22. 5. bis 21. 6.) und 
das Zeichen Waage (24. 9. bis 23. 10.). Auch die Zeichen Widder (21. 3. bis 20. 4.) und Schütze (23. 
11. bis .11. 12.) sind harmonisch. 
Weniger günstig sind die Zeichen Löwe (23. 7. bis 23. 8.), Skorpion (24. 10. bis 22. 11.) und Stier (21. 
4. bis 21. 5.). 

SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEESS  WWAASSSSEERRMMAANNNNSS  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ energisch, entschlossen, selbständig, frei, unabhängig, unkonventionell, umstellungsfähig, 
fortschrittlich, begeisterungsfähig, schöpferisch, genial, human; 
- unbeherrscht, unberechenbar, unstet, ziellos, verkrampft, exzentrisch, aufbrausend, zerfahren, 
umstürzlerisch, anormal, unordentlich, neurotisch, besessen. 

DDEENNKKEENN::  
+ human, idealistisch, intuitiv, geistreich, ideenreich, voller Einfälle, weitsichtig, erkennend, originell, 
absonderlich, blitzschnell, sprunghaft, umstellungsfähig, freisinnig, eigene Wege gehend; 
- eigenbrötlerisch, eigensinnig, ablehnend, auflehnend, verbohrt, starrköpfig, fanatisch, krampfhaft, 
reizbar, verworren, überspannt, extrem, irrsinnig. 

FFÜÜHHLLEENN::  
+ urwüchsig, elementar, frei, unkonventionell; Neigung zur freien Liebe, zu Kameradschaftsehen usw. 
Romantisch, anziehend, faszinierend; 
- überspannt, verschroben, pervers, extravagant, extrem, exzentrisch, entartet, lasterhaft, liederlich, 
treulos, ehebrecherisch, anormal, bisexuell, ausschweifend, unmoralisch, verführerisch, 
vergewaltigend. Alles Unerlaubte, Verbotene. Gegen Anstand und übliche Einrichtungen verstoßend. 

WWOOLLLLEENN::  
+ reformieren, wandeln, neugestalten. Der Drang nach dem, was unerreichbar ist; der Griff nach den 
Sternen. Das Streben über sich selbst hinaus. Die Überwindung der Materie. Das Streben, das zu 
vollbringen, was erst in späterer Zeit verstanden und gewürdigt werden kann; 
- umstürzen, niederreißen, vergewaltigen. Die Diktatur der Gewalt. Das Bestreben, die Welt aus den 
Fugen zu heben. Der Wille zur Zerstörung. Der Kampf gegen das Althergebrachte, Veraltete. Die 
Begierde nach Sensationen, nach der Verwirklichung chaotischer Triebwünsche. 

HHAANNDDEELLNN::  
+ entschlossen, energisch, impulsiv, aufbauend, vorwärtsstrebend, temperamentvoll, furchtlos, 
verwegen, spontan, ruckweise, sprunghaft, kühn, explosiv; 
- eigenwillig, waghalsig, hastig, überstürzt, unbändig, ungezügelt, unberechenbar, unkonventionell, 
aufrührerisch, veränderlich, unstet," absonderlich. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::  
Die unerwarteten Wendepunkte des Lebens. Alle Ereignisse, die überraschend in das Schicksal 
eingreifen und bemerkenswerte Veränderungen verursachen. Die vermeintlichen "Zufälle". 
Eigenartige Lebensläufe mit vielen Wechselfällen. Plötzliche Nachrichten, Telegramme. Alle 
Umwälzungen, Wandlungen, Naturkatastrophen. Das Flugwesen. Die Elektrizität. Alle technischen 
Neuerungen; Radio, Fernsehen, Computer, Raketentechnik. 

IIDDEEEELLLL::  
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+ Einfälle, Erfindungen, Entdeckungen, Umstellungen, außersinnliche Erlebnisse. Der Einblick in 
höhere Zusammenhänge. Die Wandlungen, die durchlebt werden; 
- der Kampf mit allem Bestehenden. Das Ringen mit dem Veralteten. Der Zusammenbruch des Alten, 
insbesondere des "alten Menschen". Der Wille, gewaltsame Veränderungen vorzunehmen, 
verursacht innere Spannungen, die sich heftig entladen. Psychosen; Massensuggestion. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
+ plötzliche Gewinne. Vermögenszuwachs durch Ausbeutung von Erfindungen. Gutes durch moderne 
Einrichtungen. Vorteile durch Freunde und Gesellschaften, Gönner, Protektoren. Romantische 
Verbindungen. überraschende Fortschritte in allen Lebensbelangen. Unerwartete Veränderungen und 
Umstellungen; 
- Rückschläge. Schwer verwindbare Schicksalsschläge, Katastrophen, Zusammenbrüche, 
Unglücksfälle, insbesondere Stürze, Beinbrüche, Attentate. über Nacht hereinbrechende Krisen. 
Verluste durch Konkurse, Bankkrach, Inflation. Ehetragödien, Entfremdungen, Trennungen, 
Scheidungen. Nachteile durch Gemeinschaften. Die Gefahr eines Nervenzusammenbruchs. 
Lebensgefahr bei Explosionen, Feuersbrunst, Hauseinstürzen, Menschenansammlungen, 
revolutionären Umtrieben usw. 

KKUUNNSSTT::  
die "königliche Kunst-: Astrologie, Alchemie. 

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::    
Elektrotechnik, Metaphysik, Okkultismus, Magie, Alchemie, Hypnose, Astrologie, Chirologie, 
Graphologie, Psychoanalyse, Menschenkunde. Elektronische Datenverarbeitung, Computertechnik, 
Satelliten- und Raketentechnik, Astronomie. 

TTIIEERREE::  
Stachelschwein, Igel, Eule. Alle exotischen Vögel. Die Kröte. 

PPFFLLAANNZZEENN::  
Faulbaum, Rettich, Zittergras, Kakteen. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
Amethyst, Bernstein, Basalt. 

MMEETTAALLLLEE::  
Aluminium, Radium. 

FFAARRBBEE::  
Lila, Violett. 

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::  
Flugmaschinen, Flugobjekte, Autos, Radioapparate, Funkgeräte, Computer, Fernmeldegeräte. Alle 
elektrischen Drähte, Kabel. Telegramme. Sprengstoff. 

GGEEGGEENNDD::  
in der Luft, Stratosphäre, im Weltall; vulkanische Gegenden. 

OORRTTEE::  
In modernen Verkehrsfahrzeugen (Autos, Flugzeuge), Raketen. In modernen Fabriken, im Film- und 
Fernsehstudio, Variete, Zirkus usw. 

WWOOCCHHEENNTTAAGG::  
Samstag. 
 


