
  

DDAASS  ZZEEIICCHHEENN  ZZWWIILLLLIINNGGEE  
GGEEBBOORREENN  VVOOMM  2222..  55..  --  2211..  66..  

Herrschender Planet: Merkur.  

Geschlecht: männlich.  
Element: Luft. 

Temperament: sanguinisch (mit materieller Auswirkung). 
Typus: der intellektuelle Mensch, der Sucher, der Rationalist, der dualistische Mensch, der Skeptiker. 
Gestalt: mittelgroße Figur, saloppe Haltung, bewegliche Glieder, lange Finger.  

Gang: beweglich, zappelig, auf- und abgehend, Arme hin- und herschlenkernd, gestikulierend. 
Gesicht: schmale, ovale Kopfform, hohe, zuweilen etwas zurückfliehende Stirn, intellektueller, 
beobachtender, beweglicher Blick, scharf hervortretende Nase, schmale Lippen, etwas hervortretendes 
Kinn. 

Physiologische Entsprechungen: Gelenke, Schultern, Arme, Hände; die ausführenden Glieder des 
Menschen, als die Anzeiger seiner Intelligenz, seiner Gewandtheit und seines Geschicks. Gehirn, 
Nervensystem, Zunge, Sprechwerkzeuge, Lunge, Luftröhre, Bronchien, Rippenfell. 

Der Zwillinge-Typ untersteht hauptsächlich dem Einfluß des Planeten Merkur. Das bewirkt, daß Sie 
eine Art Doppelnatur in sich vereinigen. Da ist zunächst der seelische Zwiespalt, unter dem Sie leiden, 
der Sie innerlich nicht zur Ruhe kommen läßt. Bald sind Sie himmelhoch jauchzend, bald zu Tode 
betrübt. Wandelbarkeiten, Weitschweifigkeiten, zeitweilige Unentschlossenheit sind Barrieren, die nur 
ein hochgespanntes Wollen zu beseitigen vermag. Sie haben das gewiß schon selbst empfunden und 
dabei die Überzeugung gewonnen, daß ein Kampf zur Beseitigung dieser Barrieren notwendig ist, denn 
sie verursachen auch jene Seelenstimmung der inneren Unzufriedenheit mit sich selbst und der 
Umwelt, die so stark an den Nerven zerrt und zehrt. 
Erfreulich ist, daß Sie in der Lage sind, eine gewisse Zähigkeit zu entwickeln; schlecht dagegen, daß 
derselben Ihre Unschlüssigkeit entgegentritt, die manches verhindert. Können Sie diese überwinden, 
dann wird eine umso größere Tatkraft und Energie Ihnen in den Schoß fallen. 
Typisch ist auch Ihr Bestreben, sich einen doppelten Wirkungskreis zu schaffen, jedes Mal das Ziel zu 
wechseln und mit unermüdlichem Eifer zu verfolgen. Ihr unruhiger Geist macht es Ihnen nicht leicht, 
Ihre Gedanken in das praktische Leben einfließen zu lassen. Oft denken Sie sich eine Sache aus - aber 
damit ist diese für Sie auch schon erledigt, denn deren Verwirklichung überlassen Sie anderen. Eine 
Gefahr ist, daß Sie anders reden, als Sie handeln. 
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Eine gute Intelligenz ist Ihnen zu eigen; durch lebhafte Wißbegier bildet sie sich weiter aus. Ihr geistiger 
Blick ist in die Breite gerichtet; daher ist es Ihnen ein leichtes, Dinge und Probleme von den 
verschiedensten Seiten aus zu betrachten, was wiederum gefördert wird durch die Gabe, sich in Seelen 
und Sachen leicht einfühlen zu können. Daraus ist aber auch zu folgern, daß Sie sehr vielseitig sind, 
man kann sagen, fast zu vielseitig, was oft auf Kosten der Gründlichkeit geht. Das macht die Phantasie, 
die im Sturmschritt zwischen den verschiedenen Begriffen und Vorstellungen Brücken zu schlagen 
vermag, die Ihnen aber auch zu einem Vermittler des Neuen, Werdenden wird und Ihnen eine feine 
Witterung für alles gibt, was "in der Luft liegt". Ihre nie versagende Intuition und Ihr gutes Gedächtnis 
kommen Ihnen dabei zu Hilfe; und durch Vorurteile lassen Sie sich den Blick nicht trüben. 
Sie leiden viel unter dem Übergewicht Ihres nervösen Temperaments und verfallen deshalb oft in 
Selbstquälerei und Beklemmung. Auch Angstzustände, die ihren Ursprung in der Sensitivität haben, 
können stark ausgeprägt sein. Es entstehen daraus Selbsttäuschungen, die Sie pessimistisch stimmen 
und Ihre Gesundheit zu untergraben vermögen. Zuweilen sind Sie empfindlich, um im Daseinskampf 
erfolgreich zu sein. Oftmals führen Sie Ihre Arbeiten nicht zu Ende. Menschen gegenüber sind Sie 
liebenswürdig, verbindlich und anpassend, im Wesen lebhaft, reizbar und eigenwillig. Erfahrene 
Kränkungen vergessen Sie kaum; auch Widersprüche gegen Ihre Pläne und Ideen, von denen Sie 
ganz eingenommen sind, verzeihen Sie nicht. Sie berichten gern über Ihre Vorhaben und fühlen sich 
geschmeichelt, wenn man Ihnen nicht widerspricht. Es soll nicht verkannt werden, daß Ihre Ideen 
tatsächlich eine Grundlage besitzen, die in ihrem Wert weit über dem Durchschnitt steht, schafft doch 
Ihr Ideenreichtum und Ihr Erfindungsgeist oft Originelles, das einer Anerkennung würdig ist. 
Sie könnten sich manchen Weg ebnen und im Leben viel erreichen, wenn Sie sich mehr konzentrieren 
und auf ein bestimmtes Ziel einstellen würden. Dies müßte auch mit unbeugsamer Energie verfolgt und 
alles bis zu Ende durchdacht und durchgeführt werden. Gelingt Ihnen das einmal, dann werden Sie 
feststellen, daß sich Ihre Anschauung dem Leben und Schicksal gegenüber gewaltig ändert, wie Sie 
Geschmack an der Arbeit finden und es Sie immer wieder zu neuen Taten und Aufgaben drängt. 
So ist der Weg zu erobern, der nicht nur materiell, sondern auch ideell befriedigend und beglückend ist. 
Sie verfügen ja über die Voraussetzungen: Lernbegierde, Ideenreichtum, Zähigkeit (wenn Sie es nur 
wollen), Bildung. Benützen Sie dieses Werkzeug, machen Sie damit Ihr Gesellenstück; wenn es nicht 
gleich das Meisterwerk wird, ist es auch nicht tragisch. Beginnen Sie damit, und zwar sofort; der Anfang 
ist alles. 
Sie lieben Abwechslung und Veränderungen und besitzen die Fähigkeit, sich den momentanen 
Anforderungen anzupassen. Sie üben eine Vorliebe für Einzelheiten und sind in geistiger Hinsicht 
wendig, gescheit, schnell, sensitiv; und Sie besitzen auch einigen Ehrgeiz. Sie neigen jedoch dazu, zu 
weitschweifig zu werden und Ihre Kräfte mehr zu verzetteln, als dies gut ist. 
Sie besitzen im Allgemeinen eine liebenswürdige, gütige, anpassungsfähige, willige 
Charakterveranlagung. Sie sind wenig selbstsüchtig, aber freigebig, freundlich und zuvorkommend; 
etwas nervös, fahrig, in allen Bewegungen sehr unruhig; Sie können selten ruhig sitzen oder stehen, 
haben einen raschen Gang, sind redselig, begeisterungsfähig. 
Sie zeichnen sich durch Hilfsbereitschaft aus und beschäftigen sich gern mit den Sorgen anderer 
Menschen. Wenn Sie auch manchmal leicht gereizt sind, so beruhigen Sie sich doch sehr schnell 
wieder; wenn Sie Mitunter in heftigen Zorn kommen, so bereuen Sie das rasch wieder und suchen 
Unrecht gutzumachen. 
Trotz Ihrer angeborenen Veränderlichkeit besitzen Sie einen festen, starken Willen, zeigen auch große 
Neigung zum Befehlen, ohne aber in Hochmut oder Tyrannei zu verfallen. 
Der Zwillinge-Geborene nützt intensiv den Augenblick, ist dann gesprächig, neugierig, wendig und 
witzig. Er ist ein Meister des Debattierens, bringt es fertig, sich heute für eine Sache lebhaft 
einzusetzen, sie morgen aber mit anderen Argumenten lebhaft zu bekämpfen. 
Als Zwilling besitzen Sie eine geistreiche Kombinationsgabe, ein gutes Erinnerungsvermögen, einen 
erstaunlichen Tatsachensinn. Zuweilen aber zeigen Sie auch einen Mangel an übergeordneten 
Gesichtspunkten, sind ohne Tiefgründigkeit, oberflächlich im Urteil, neigen zu sophistischer 
Beweisführung. Auf der einen Seite zeigen sich schöngeistige Interessen, Gestaltung der 
Empfindungen, Feingefühl, Heiterkeit, auf der anderen Seite aber auch Unvernunft, Heuchelei, 
Grundsatzlosigkeit, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, Leichtfertigkeit. 
Der Zwillinge-Geborene braucht Bewegung, jagt immer dem Neuen nach, will sich mitteilen, möchte 
möglichst zwei Eisen im Feuer haben. 
Die Neigungen der Zwillinge tendieren zu Berufen, bei denen es auf Schnelligkeit, Wendigkeit, eine 
gute Spürnase und einen gesunden Menschenverstand ankommt. Besondere Eignung besteht deshalb 
für Tätigkeiten, die mit Presse, Journalismus, Redaktionen, Fernsehen, Rundfunk, Verlagen, 
Büchereien zu tun haben. Sie sind auch als Reporter, Bildberichterstatter und Schriftsteller erfolgreich. 
Bevorzugt werden aber die kaufmännischen Berufe. Stenotypistinnen, Sekretärinnen, Stewardessen, 
Reisebürokaufleute sind ebenfalls häufig Zwillinge-Geborene. Auch Wissenschaften und Künste sind 
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noch zu nennen: Graphik, Musik, aber auch Tanz, Ballett, rhythmische Gymnastik, Sport sowie Berufe 
als Vortragende. 
Der Zwillinge-Geborene neigt zu Erkrankungen an den Gliedmaßen (Armen, Händen, Fingern), 
Atmungsorganen (Bronchien, Lunge), an Luftröhre, am Nervensystem und Rippenfell. Neuralgien, 
Asthma, Übererregbarkeit, Sprachfehler können auftreten. 
Zwillinge-Geborene fühlen sich meist dann wohl, wenn sie immer in Bewegung sind. Aber gerade 
dadurch wird ihr Körper allmählich überfordert. Der Zwillinge-Typ braucht eine möglichst 
abwechslungsreiche, hochwertige Ernährung, wenig Fleisch, viel Obst, Salate, Gemüse. Nikotin ist 
möglichst zu meiden. Viel frische Luft und ausreichende Nachtruhe werden benötigt. Wer besonders 
anfällig ist, sollte alles meiden, was die Lungen schädigen könnte. 
Die Zwillinge-Frau zeigt große Heiterheit und Beschwingtheit, Leichtblütigkeit und Fröhlichkeit sowie 
Sorglosigkeit. Sie ist immer zu Späßen, Feiern und Verrücktheiten aufgelegt. Sie macht "müde Männer 
munter". 
Sie zeichnet sich besonders durch eine rasche Auffassung, Vielseitigkeit, Schlagfertigkeit und 
Diplomatie aus. Sie kann aber auch weich, anschmiegsam, andererseits etwas neugierig und ziellos 
sein. Der Umgang mit Menschen wird gepflegt; dabei kommt ihr ein gutes Anpassungsvermögen 
zugute. Wendig und geschickt kann sie über jedes Thema sprechen. Ein harmonisches Ausgleichs- 
und Einfühlungsvermögen macht sie gesellig und gastfreundlich. "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner 
Brust", schrieb Goethe im Faust. Das charakterisiert auch die Zwillinge-Geborene. Es besteht eine 
starke Bindung an Kindheitserinnerungen, auch an die Eltern, selbst wenn Zwillinge-Kinder sich gegen 
diese auflehnen. 
Doch auch die Zukunft interessiert die Zwillinge-Frau. Sie nimmt Anteil an modernen Erfindungen, an 
der Mode, an Dingen und Plänen, die sich eines Tages verwirklichen werden. 
Sie scheut sich, selbst in mittleren Jahren nicht, noch etwas Neues zu lernen. Der lebhafte Verstand 
muß immer beschäftigt sein. Deshalb liegt der Zwillinge-Frau die Hausarbeit nur wenig. Dagegen fühlt 
sie sich im Berufswettkampf sehr wohl. 
Die Zwillinge-Geborene wird innerlich nie alt; sie ist ewig verliebt, von der Kindheit bis in das hohe Alter. 
Zahlreiche Liebesaffären gibt es bereits in der Jugend. Sie liebt die Liebe, Sex ist dabei nicht so 
wichtig; sie glaubt, daß ihre Liebe die große Liebe sein muß. Zuweilen hat sie den Eindruck, daß ihr 
Partner der Falsche ist; der, den sie möchte, ist meist schon gebunden. 
Verheiratete Männer spielen oftmals in ihrem Leben eine große Rolle. Es gibt dann einen Zeitpunkt, da 
macht man "reinen Tisch", Schluß mit den Liebschaften und ist fest entschlossen, den richtigen Partner 
zu wählen. Ob man Glück dabei hat, entscheidet das persönliche Horoskop. 
Der Zwillinge-Mann liebt Menschen, viele Menschen. Da er ein ausgezeichneter Gesprächspartner ist, 
wird er der Liebling jeder Gastgeberin sein. Er verfügt über eine ausgezeichnete Dialektik, Stilgefühl, 
logisches Schlußvermögen; er ist anpassend, vermittlend und gewandt. Er besitzt eine gute 
Vorstellungskraft, Konzentrationsfähigkeit, Planmäßigkeit und Tatsachensinn. 
Der Zwillinge-Geborene sammelt ständig neue Eindrücke. Seine Phantasie kennt keine Grenzen. Er 
möchte hoch, sehr hoch hinaus. Die rasche Auffassungsgabe gibt ihm die Fähigkeit, mehrere Dinge zur 
selben Zeit zu tun. Ein Zwilling mit unausgenützten Begabungen wird leicht bitter, scharf, ironisch und 
enttäuscht werden. Auch einen Zwillinge-Mann verbinden starke Bande mit seiner Mutter. Zwillinge 
neigen dazu, alte Freunde für neue aufzugeben, aber nicht etwa aus Herzlosigkeit: sie sind so 
veränderlich, daß für sie nur die Menschen aktuell sind, die augenblicklich interessieren. In der Ehe ist 
der Zwilling verständnisvoll. Er ist aber nicht immer treu; er neigt zu Liebesaffären, die meist nur von 
kurzer Dauer sind. Zur Ehefrau kehrt er keineswegs schuldbeladen zurück. Er ist Realist und nützt jede 
Herausforderung. Für alle Handlungen hat er einen Grund. Gibt man ihm kein Recht und pflichtet seiner 
Meinung nicht bei, so zeigt er sich unvernünftig, einsichtslos und stur. 
Er läßt sich nicht an die Kette legen. Aber auch er vermag eine müde gewordene Ehe wieder lebendig 
und reizvoll zu machen. 
Zwillinge passen am besten zu Menschen, deren Sonne im Zeichen Waage (22. 9. bis 21. 10.) oder im 
Zeichen Wassermann steht (21. 1. bis 18. 2.). Ebenfalls harmonisch passen zum Zwillinge-Geborenen 
die Tierkreiszeichen Löwe (22. 7. bis 21. 8.) und Widder (21. 3. bis 20. 4.). Weniger günstig als Partner 
sind die Geburtszeichen Jungfrau (22. 8. bis 22. 9.) und Fische (19. 2. bis 20. 3.). 
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SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEERR  ZZWWIILLLLIINNGGEE  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ intellektuell, rationell, konkret, lernbegierig, wißbegierig, belesen, gebildet, geistvoll, verständnisvoll, 
weltgewandt, intelligent, interessant, vielseitig, beobachtend, aufmerksam, aufnahmefähig, aufgeweckt, 
ordentlich, ehrlich, lebhaft, flink, findig; 
- nervös, neurotisch, unbeständig, unruhig, rastlos, zerrissen, zersplittert, dualistisch, zerstreut, 
zerfahren, unentschlossen, haltlos, ziellos, gleichgültig, unfertig, oberflächlich, aufdringlich, unverfroren, 
durchtrieben, raffiniert, berechnend, neugierig, lügnerisch, falsch, unehrlich, verleumderisch, intrigant, 
hinterhältig, charakterlos, der Verstellung fähig, einmischungssüchtig, eingebildet, blasiert, 
aufgeblasen, dünkelhaft. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+ gewandt, bedacht, diplomatisch, klug, lebhaft, gesprächig, redegewandt; 
- unruhig, undiszipliniert, nervös, zappelig, geschwätzig, wichtigtuerisch. 

DDEENNKKEENN::  
+ beweglich, rege, lebhaft, schnell, rasch erfassend, jeder Situation gewachsen, anpassend, gewandt, 
vielseitig, weltklug, logisch, interessiert, idealistisch, wissenschaftlich, scharfsinnig, spitzfindig, klug, 
gedankenvoll, geistvoll, diplomatisch, gescheit, aufgeweckt, erfinderisch, beredt, klar, intelligent, 
verständig, aufmerksam, aufnahmefähig, anpassungsfähig; 
- krittelig, sprunghaft, unzusammenhängend, unkonzentriert, zerrissen, zersplittert, zerstreut, ungenau, 
ungründlich, flüchtig, zerfahren, veränderlich, haltlos, gedankenlos, unfertig, oberflächlich, sensationell, 
satirisch, sarkastisch, ironisch, umherschweifend, weitschweifig, verwirrt, urteilslos, ziellos, 
geschwätzig, vergeßlich, ruhelos, übereilt, vorwitzig, neugierig, altklug, listig, rechthaberisch, 
besserwisserisch. 

FFÜÜHHLLEENN::  
+ verstandesmäßig, vernunftbetont, zweckbestimmt, suchend, vielseitig; 
- berechnend, neugierig, oberflächlich, veränderlich, haltlos, ziellos, launisch, reizbar. 

WWOOLLLLEENN::  
+ alles kennen, verstehen, begreifen lernen. Alles mit Verstandesaugen betrachten. Für alles, was man 
sieht und erfährt, das richtige Wort im rechten Augenblick finden. Ununterbrochenes Bestreben, neuen 
Dingen nachzujagen, sich zu verändern; kleine Reisen zu unternehmen, um neue Erfahrungen zu 
sammeln; Besuche zu machen, um über das Erkannte mit anderen Menschen plaudern zu können. Ein 
Leben im Reich der Gedanken, Luftschlösser bauen, nie den Boden suchend und findend; 
- sich zerstreuen wollen, um nur ja nicht über die Wirklichkeit nachdenken zu müssen. Es scheint zu 
befriedigen, unruhig, nervös - unter Benutzung aller möglichen Um- und Schleichwege - durch die Welt 
zu jagen (oder richtiger: zu zappeln). Da man nicht an die Wahrheit, an die "letzte Wirklichkeit" glauben 
will, begnügt man sich mit dem Schein und täuscht sich und anderen diesen als Realität vor. Wenn 
man irgendeine Sache auf eine Formel gebracht hat, dann hört das Interesse an ihr auf, und man 
wendet es einem ganz anderen Gegenstand zu. Immer will man zwei Dinge zugleich tun; so geschieht 
im Grunde gar nichts. Eins verdrängt das andere; so wird nichts zu Ende geführt. 

HHAANNDDEELLNN::  
- besonnen, geschäftig, regsam, fleißig, tätig, gewandt, geschickt; unbesonnen, unbeständig, 
ungeduldig, unruhig, rastlos, nervös, mangelnde Ausdauer, unvollkommen, unvernünftig, unordentlich, 
systemlos, unentschlossen, unzuverlässig, betrügerisch; sogar Fälschen von Schriftstücken und 
Unterschriften, verkuppeln, stehlen. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::  
Handel und Gewerbe, Industrie, Presse, Verkehrswesen, Inlandreisen, Besuche, Nachrichten, 
Neuigkeiten, Reklame, Propaganda, Korrespondenz, Vertragsangelegenheiten, Unterschriften, Zinsen. 
Die Beziehungen zu Blutsverwandten, insbesondere Geschwistern und Nachbarn. Die Handschrift des 
Geborenen. 

IIDDEEEELLLL::  
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+ besinnliche Eindrücke. Man denkt sich in alle Dinge hinein, verliert sich, um sich bereichert 
wiederzufinden. Intellektuelle Haltung den Ereignissen gegenüber. Da man versteht, findet man sich 
ab. Lebhafte Diskussion. Man erteilt Ratschläge und holt Auskünfte ein. Literarische Genüsse. 
Erfolgreiche Studien; 
- unruhige Einflüsse, die das Ich spalten. Die Verdienste anderer werden als die eigenen gefeiert. 
Unsachliche Haltung dem Schicksal gegenüber. Man will nicht verstehen und schiebt alles Auferlegte 
von sich. Unliebsame Differenzen und Auseinandersetzungen. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
alle kaufmännischen Angelegenheiten. Kauf und Verkauf von Gegenständen, Inlandreisen, vorteilhafte 
Abmachungen, Verhandlungen, erfreuliche Besuche und Ausflüge. Günstige Nachrichten. Bestehen 
von Prüfungen. Auszeichnungen, Diplome. 
- kritische Nachrichten, geschäftliche Sorgen, Fehlspekulationen. Man hat sich verrechnet, Einbuße des 
Ansehens. Man wird in der Schule nicht versetzt, fällt beim Examen durch und erlebt allerlei 
Nachteiliges. Verluste durch Unachtsamkeit, Betrug, Diebstahl. Redereien, Klatschereien, Intrigen, 
Skandale. 

KKUUNNSSTT::  
Dichtkunst, Redekunst, Schriftkunst. 

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::  
alle exakten Wissenschaften, Handelswissenschaft, Sprachwissenschaft, Geographie, Pädagogik. 

TTIIEERREE::  
Affe, Fuchs, Spinne, Eichhörnchen, Eidechse; alle schnell laufenden, sich behende fortbewegenden 
Tiere; Hunde, Bienen, kleine Schlangen, Brieftauben. Papagei. 

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

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

MMEETTAALLLL::  
Quecksilber. 

FFAARRBBEE::  
nuanciert, wechselnde Farbeinflüsse, vorwiegend Gelb und Violett. 

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::  
Fahrzeuge, Bücher, Papier, Zeitungen, Zeitschriften, Briefe, Schriftstücke, Schreibutensilien, Spiegel, 
Fotoapparat, Fotografien, Telefon, Lexika, Akten, Dokumente. 

GGEEGGEENNDD::  
luftige Gegenden, auf der Hochebene. 

OORRTTEE::  
Schreibstuben, Lesehallen, Bibliotheken, Vortragssäle, Schulen, Universitäten, Lehranstalten, 
wissenschaftliche Institute, Papierfabrik, Druckerei, Verlag, Buchhandlung, Museen, Warenhäuser, 
Postamt; in der Eisenbahn, auf der Straße, Treppe, Brücke, öffentlichen Plätzen. 

WWOOCCHHEENNTTAAGG::  
Mittwoch. 


