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Liebe Anette, 

 

eine Begegnung mit der Astrologie ist eine Begegnung mit sich selbst. Ich 

habe mich sehr bemüht, dass dir diese Begegnung Spaß und Freude macht 

ohne, dass du auf die Tiefe und Ernsthaftigkeit astrologisches Wissens 

verzichten musst.  

Astrologie kann uns zu großen geistigen Freiräumen verhelfen und in ihrem 

„kosmischen Spiegel“ können wir uns selbst erkennen und befreien.  

Astrologie ist die älteste Symbolsprache der Welt und gehört heute sogar 

zum Weltkulturerbe. Sie ist ein sehr komplexes und kompliziertes 

Wissensgebilde, das viele Jahre der Ausbildung erfordert, um das 

astrologische Handwerk zu erlernen.  

Es ist ein falsches Denken, wenn man glaubt, dass die Sterne unser Leben 

beeinflussen können. Sie laufen nur im kosmischen Einklang mit den Sternen 

in uns selbst und wir können an ihnen die Qualität der Zeit in uns ablesen.  

Das Horoskop zeigt dir deine Entwicklungspotenziale an. Du hast es selbst in 

der Hand, dein Leben im Einklang mit den kosmischen Einflüssen zu 

gestalten, in die du naturgemäß eingebettet bist.  

Das Tierkreiszeichen zeigt immer an „WIE“ ein Planet zum Ausdruck kommen 

möchte und das Haus, in dem ein Planet steht zeigt an, „WO“ also in 

welchem Lebensbereich oder auf welcher Lebensbühne er zum Ausdruck 

kommt.  

 

Ich habe mein jahrelanges Studium der Astrologie und meine ganze 

Berufserfahrung, seit 2002, als Astrologin und Astrologie-Lehrerin in die 

Deutung einfließen lassen.  

Sollten darüber hinaus für dich noch Fragen zu speziellen Themen entstehen, 

empfehle ich dir eine persönliche Beratung. Bitte schaue dazu auf meiner 

Website: 

www.astrologie-heilbronn.de 

 

Ich wünsche dir viel Freude und reiche Erkenntnisse mit deinen kosmischen 

Einsichten und verbleibe mit herzlichen Sternengrüßen 

 

Daniela Christina Tawhid, 

geprüfte Astrologin DAV 
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Anette  Mustermann

So, 06.02.1972, 13:05 MEZ; Heilbronn (L: 009°13 / B: 49°08)

Radix Placidus

1
2
3

4 5

6

7
8

9
1011

12

14°

14'

02°
05'

25°02'

10°
41'

14°

14'

02°
05'

25°02'

10°
41'

AC

IC

 DC

MC  

A

B

C
D

E

F
G

H

I
J

K

L

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

(

)

/ 7,8

41,4

2-6,5

4-9,7

/-7,1

3 2,7

2-6,4

3-1,2

4-9,7

49,8

2-4,0

/-3,8

2 1,3

3 4,6

2 4,3

3-1,2

42,6

20,8

2 3,4

3 1,8

7 3,4

2 6,1

42,1

45,5

3 5,7 4-5,7

2-3,3

20,1 4-3,4

3 5,2

42,6

l

f

hj

dem

ack

bi

g

 F 26
 E 14
 L 27
 W 6

 K  6  F  29  V  38

Elemente & Kreuze: Häuserbezug  

eStunde: 

aTag: 

  Planeten, Geschwindigkeit
a 16°48´20 K 01°01
b 06°19´32 H 11°53
c 08°59´24 K 01°40
d 25°18´47 L 01°12
e 27°18´18 A 00°40
f 29°56´27 I 00°11
g 29°36´49 B 00°01
h 18°13´45 rG -00°01
i 05°00´32 I 00°01
j 01°45´25 rG -00°01
k 05°09´06 rK -00°01
l 16°02´33 L

m 10°19´46 A 00°02
( 26°31´21 C

) 23°53´06 K

em

hj

g

ack

b

fi

dl

 F 23
 E 6
 L 26
 W 18

 K  21  F  34  V  18

H2 H3 H11 H1214°14´17 02°05´19 25°01´59 10°40´37D E L B

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

(((((((((((((((((((((((((

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
)))))))))))))))))))))))))

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddm

10°
20

e
27°

18

g
29°

37

( 26° 31

o
R
05°

09

j
R

01°

45

h
R

18°

14

n

00°

50

b

06°
20

i
05°

01

f29°56

k
R

05°
09

c
08°

59

a
16°

48

)

23°
53

l

16°

03

d

25°

19

Erstellt von Daniela Tawhid, geprüfte Astrologin DAV / Telefon 07066-912018 / Heilbronn-Kirchhausen

Astroplus © 2000-2020 by Astrocontact Software, Linz

Dein Geburtshorokop 

 

 

 

   

mailto:d.tawhid@astrologie-heilbronn.de
http://www.astrologie-heilbronn.de/


Daniela Tawhid - Astrologiepraxis - Ausbildungszentrum des Deutschen Astrologen-Verbandes e.V. 
Falltorstraße 7 - D-74078 Heilbronn - Telefon: 0049 (0)7066 912018 - Fax: 049 (0) 7066 958570 

E-Mail-Adresse: d.tawhid@astrologie-heilbronn.de 

www.astrologie-heilbronn.de                                                                      4 

Tierkreiszeichenliste  

A Widder   G  Waage 

B Stier   H Skorpion 

C  Zwillinge  I  Schütze 

D Krebs   J  Steinbock 

E Löwe   K Wassermann 

F  Jungfrau  L Fische 

 

Planetenliste  

a  Sonne   b   Mond 

c  Merkur   d  Venus 

e  Mars   f  Jupiter 

g  Saturn   h  Uranus 

i  Neptun   j  Pluto 

l  Glückspunkt n  Lilith 

Ac  Aszendent  Dc  Deszendent 

Mc  Medium Coeli Ic  Imum Coeli  

 k  aufsteigender o  absteigender 

  Mondknoten   Mondknoten 

 

Aspekteliste  

/  Konjunktion 2  Sextil 

3  Quadrat  4  Trigon 

7  Opposition 
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Kleine Legende der 12 astrologischen 

Häuserbereiche, die Bühnen des Lebens: 

Der Lebensbereich des 1. Hauses: 

Der Beginn des 1. Hauses entspricht gleichzeitig unserem Aszendenten, 

unserer Wirkung im Außen, und wird in erster Linie von ihm geprägt. 

Planeten im ersten Haus befinden sich wie in einem Schaufenster und 

werden von unseren Mitmenschen gut gesehen. Sie sind ein Teil unseres 

Selbstausdrucks.   

 

Der Lebensbereich des 2. Hauses: 

Das 2. Haus dient der Sicherung unserer Existenz. Dort schaffen wir die 

Werte, auf die wir bauen können. Es zeigt unser Verhältnis zu Geld und 

Besitz an und auch unseren Eigenwert können wir darin ablesen. Mit der 

Energie des 2. Hauses stecken wir unseren Besitz und unser Territorium ab. 

Es zeigt uns auch an, wo wir besondere Talente haben und was wir genießen.   

 

Der Lebensbereich des 3. Hauses: 

Hier treten wir in Kontakt und den Austausch mit unserer näheren 

Umgebung. Es wird unser Mitteilungsbedürfnis und unsere Neugierde 

angezeigt und es zeigt unserer Verbindung mit unseren Geschwistern an. 

Auch wie wir geneigt sind in unserem Lernverhalten können wir hier ablesen.  

 

Der Lebensbereich des 4. Hauses: 

Der Beginn des 4. Hauses entspricht gleichzeitig unserem Ic, unserem 

Herkunftspunkt, und wird in erster Linie von im geprägt. Es zeigt uns an, wie 

wir heimatlich verwurzelt sind. Wie wir uns zuhause fühlen und welches 

Verhältnis wir zu unserer Familie haben, auch unserer Herkunftsfamilie. 
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Der Lebensbereich des 5. Hauses: 

Hier sind wir mit unserem schöpferischen Selbstausdruck beschäftigt, wir 

sind kreativ und zeigen was wir zu bieten haben. Hier möchten wir Spiel, 

Spaß, Spannung und Lebensfreude erleben. Auch gehen wir hier gerne das 

Risiko ein, unsere einmaligen Seiten zu zeigen. Auch die Kinder und das 

Verhältnis zu ihnen sind dem 5. Haus zugeordnet.  

 

Der Lebensbereich des 6. Hauses: 

Hier können wir den Umgang mit unserem Lebensalltag entnehmen. Auch 

wie wir an Arbeiten heran gehen und es gibt uns Hinweise, wie wir mit 

unserer Gesundheit umgehen.  

 

Der Lebensbereich des 7. Hauses: 

Der Beginn des 7. Hauses entspricht unserem Deszendenten, unserem Du-

Punkt, und wird in erster Linie von ihm geprägt. Es steht für unsere 

Beziehungen mit Anderen. Auch für das, was wir, oft ganz unbewusst, in 

unserem Leben anziehen. Auch unsere geschäftlichen Verbindungen und 

unser Verhältnis zum Vertragswesen wird hier angezeigt.  

 

Der Lebensbereich des 8. Hauses: 

Hier unterliegen wir unseren Wandlungsprozessen. Es zeigt uns an wo wir 

immer wieder was loslassen müssen um neues beginnen zu können. Auch 

wie wir mit den Werten der anderen umgehen können wir hier erkennen und 

wie wir Tabu-Themen behandeln.  

 

Der Lebensbereich des 9. Hauses: 

Das 9. Haus ist das Haus der Sinnesfragen. Hier möchten wir gerne höhere 

Ziele erlangen. Es zeigt uns unsere Reisefreude und die Begegnung mit 

fremden Kulturen, so wie mit Religionen an. Auch die Themen der höheren 

Bildung können wir hier ablesen.  
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Der Lebensbereich des 10. Hauses:  

Der Beginn des 10. Hauses entspricht unserem Mc, unserem Lebensziel, und 

wird in erster Linie von ihm geprägt. Hier finden wir, wie wir unserem Beruf 

umsetzen und wie wir unsere Berufung leben. Er zeigt uns auch an, welchen 

Platz wir in der Gesellschaft einnehmen möchten.  

 

Der Lebensbereich des 11. Hauses: 

Hier finden wir die Begegnung mit Freunden, Vereinen, Cliquen. Mit 

Menschen, die uns „gleichgesinnt“ sind. Es zeigt uns auch unsere 

Zukunftsutopien an, wo wir besonders innovativ sind und wo wir besonderes 

soziales Engagement zeigen. Aber es zeigt uns auch unseren Freiheitswillen 

an und wo und womit wir uns eventuell befreien möchten.  

 

Der Lebensbereich des 12. Hauses: 

Hier finden wir unseren Rückzug und unsere Rückzugsorte und unsere 

spirituelle Seite, Hier finden wir die Themen, die für uns manchmal nicht so 

ganz greifbar sind und es steht auch für unsere Süchte.  
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Dein Geburtshoroskop 

Der Aszendent (Ac) - Dein Tor zur Außenwelt 

Bevor ich deinen Aszendenten übersetze, möchte ich kurz seine Bedeutung 

erläutern. Der Aszendent liegt zum Zeitpunkt deiner Geburt in dem im Osten 

aufsteigenden Tierkreiszeichen. Das bedeutet, das Tierkreiszeichen in dem 

der Ac steht, zeigt uns an, welche Brille wir unseren Mitmenschen von uns 

aufsetzen bei der Begegnung. Er zeigt uns auch an wie unser 

Spontanverhalten ist und mit welcher Energie wir alle Taten beginnen und 

wie die Welt uns begegnet.  

 

Dein Aszendent im Tierkreiszeichen Zwillinge 

Du zeigst Interesse an allen Dingen und Themen und du bist so vielseitig 

interessiert, dass du möglicherweise auf deine Mitmenschen etwas 

oberflächig wirkst. Dabei bist du das gar nicht, du hast nur leider nicht die 

Zeit alle deine Interessen bis zum Grund zu erforschen. Kaum beschäftigst 

du dich mit einem Thema taucht schon wieder ein anderes Thema auf, das 

dein Interesse weckt. Das kann dir manchmal selbst zu schaffen machen, da 

es dir oft schwerfällt an einer Sache konzentriert dranzubleiben. Am liebsten 

wärst du überall gleichzeitig und würdest alles auf einmal erledigen. Auf 

deine Mitmenschen wirkst du sehr zugänglich und bist ein sehr guter 

Gesprächspartner.  
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Das Medium Coeli (Mc) - Deine Position in der 

Gesellschaft  

Die Mc Stellung im Horoskop zeigt uns an, welches Verhältnis du zur 

Gesellschaft und ihren Institutionen hast. Auch dein Verhältnis zu Autoritäten 

und Gesetzeshütern können wir dort ablesen.  

Dein Wunsch-Status innerhalb der Gesellschaft ist zu erkennen und wie du 

deine innere Berufung lebst.  

Auch dein Image und die Sorge um deinen „Ruf“ ist darin erkennbar. 

 

Dein Mc im Tierkreiszeichen Wassermann 

Deine innere Einstellung ist sehr vom Idealismus geprägt und deine 

Sichtweise ist auf die Zukunft ausgerichtet. Du möchtest am liebsten auf die 

konventionellen Regeln pfeifen und frei nach deiner Einstellung leben und 

arbeiten. In deinem Beruf organisierst du deinen Arbeitsplatz so, wie es 

deinen Bedürfnissen entspricht und in der Gesellschaft zeigst du dich gerne 

unkonventionell und bunt. Oft hast du das Gefühl, dass dich Regeln nur in 

deiner Freiheit einschränken und tust dich schwer damit. Gerne umgibst du 

dich mit Menschen, die deiner Gesinnung nahekommen und Gruppenarbeit 

liegt dir sehr, besonders wenn die Gruppe sozial- und zukunftsorientiert ist.  
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Die Sonne - Dein schöpferisches Selbst 

Die Sonne zeigt uns mit ihrer Stellung im Haus und Tierkreiszeichen, wer wir 

in unserem Innersten wirklich sind. Sie zeigt die Lebenskraft und Vitalität, 

die eigene schöpferische Energie und das Individualitätsgefühl. Während der 

Aszendent unsere Wirkung nach außen beschreibt, symbolisiert die Sonne 

unseren inneren Wesenskern. Auf den ersten Blick erkennen unsere 

Mitmenschen zuerst unseren Aszendenten und erst später unser wahres 

Wesen, die Sonne. Dies ist auch ein Grund dafür, warum 

Beziehungsprobleme mit unseren Mitmenschen entstehen können, anfänglich 

sehen wir die äußere Erscheinung, also den Aszendenten unserer 

Mitmenschen und sind ganz erstaunt, wenn wir erkennen, dass sich das Bild, 

das wir uns von ihnen gemacht haben, mit der Zeit verändert, wenn wir das 

Wesen, die Sonne, erkennen. Dann entstehen oft Probleme und es stellt sich 

die Frage, ob wir tolerant und flexibel genug sind, unser Bild, das wir uns 

gemacht haben, zu revidieren und ob wir mit den erst später erkannten 

Eigenarten auf Dauer zurechtkommen. 

 

Deine Sonne steht im Lebensbereich des 9. Hauses in deinem 

Geburtshoroskop 

Du bist bestrebt immer höhere Ziele zu erreichen und du möchtest gerne 

dem Sinn des Lebens auf den Grund gehen. Du suchst Antworten auf deine 

Lebensfragen und bildest dich deshalb ständig weiter. Du interessierst dich 

brennend für Reisen, Bücher, Religionen, fremde Kulturen, Kunst aber auch 

für die Menschenrechte möchtest du eintreten. All deine Interessen helfen 

dir, deinen Horizont ständig zu erweitern.   
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Deine Sonne wirkt wie das Tierkreiszeichen Wassermann 

Das bedeutet nicht, das du ein „Wassermann“ bist. Die sogenannten 

„Sternzeichen“ sind eine Erfindung des letzten Jahrhunderts und dienen nur 

der Belustigung der Menschheit. Astrologie hingegen ist eine Weisheit, die 

schon nachweißlich über 4000 Jahre besteht und die besagt, dass jeder 

Mensch aus 12 Tierkreiszeichen besteht. 

Mit deiner Wassermann-Sonne empfindest du dein Anderssein 

identitätsstiftend. Du möchtest frei und unabhängig deine Entscheidungen 

treffen. Alles Neuartige, originelle und witzige zieht dich an und belebt deine 

Kreativität und deine Schöpferkraft. Auch alles Unbekannte fasziniert dich 

und gewinnt deine Aufmerksamkeit. Du hast durch deinen eigenwilligen Stiel 

keine Scheu von der Masse herauszutreten. Mit anderen Menschen möchtest 

du gerne Utopien entwickeln, am besten mit sozialen Strukturen. 

Du suchst die Gemeinschaft derer, die die gleichen Ideale vertreten und die 

für die Zukunft die gleiche Hoffnungen haben wie du. Du schätzt den 

Rückhalt deiner Freunde, die dich in deiner Identität bestärken und deine 

Überzeugungen anerkennen. Du hast den Wunsch Teil von etwas zu sein, das 

für eine bessere Zukunft eintritt und würdest dafür sogar persönliche 

Belange zurückstellen. Was für die Gesamtheit wichtig ist hat einen hohen 

Stellenwert für dich.  

Du hast einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn und fühlst dich als Teil eines 

Teams sehr wohl. Konservative Menschen haben es mit dir schwer, oftmals 

kann es vorkommen, dass sie sich von deiner unkonventionellen Art auf den 

Schlips getreten fühlen. Dir macht das nicht viel aus, denn du hast es nicht 

nötig, dich für andere zu verbiegen und legst es auch nicht darauf an, ihre 

Meinung zu ändern, die Entwicklungen in der Zukunft werden deine Visionen 

ohnehin bestätigen. Was du überhaupt nicht verträgst, sind Langeweile und 

ödes Einerlei in einem Meer von erstickenden Pflichten und Routinen. Gerne 

brichst du deshalb immer wieder aus dem Alltäglichen aus und tust etwas, 

was anderen durchaus verrückt vorkommen mag. In allen Bereichen deines 

Lebens benötigst du viel Freiheit. Du bist du zu festen Bindungen fähig, 

solange du aus freien Stücken wählen kannst. Dein idealer Partner muss vor 

allem Abwechslung und Humor bieten und neben der romantischen Seite 

einer Beziehung ist dir echte Freundschaft sehr wichtig. Da du mit starr 

denkenden Typen schwer zurechtkommst, ist es ideal, wenn dein Partner 

deine Originalität liebt und respektiert. Zu so einem Menschen zieht es dich 

auch langfristig hin. 
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Deine Sonne steht in Konjunktion mit Merkur, was bedeutet: 

Du bist mit einem wachen Geist gesegnet und deine Auffassungsgabe 

reagiert sehr schnell. Dir fällt es leicht deine Meinung und deine Ansichten zu 

vertreten. Dein Handeln ist verstandesorientiert, da du sehr realitätsbezogen 

lebst. Mit Tagträumereien kannst du nicht viel anfangen. Bei Kritik kann es 

vorkommen, dass du dich persönlich angegriffen fühlst, auch wenn es deinen 

Mitmenschen nur um deine Aussagen geht und nicht um dich als Mensch. 

Eine wertfreiere Reflektion deiner Gedanken und Überzeugungen kann dir 

helfen, einen tieferen Zugang zu dir selbst zu finden und deine 

kommunikativen Fähigkeiten werden dadurch weiter verbessert.  

 

Deine Sonne steht im Trigon mit Uranus, was bedeutet: 

Du kannst dich auf deinen Instinkt verlassen, denn du weißt einfach was in 

der Zukunft Chancen hat und auf welche Werte du setzten musst. Du bist 

offen eingestellt und gehst tatkräftig neue Dinge an. Mit deinem 

Ideenreichtum verleihst du allem eine individuelle Note. Es mangelt dir nicht 

an Selbstbewusstsein, um deine Ideen und Entwicklungen umzusetzen und 

die Veränderungen in dein Leben einzubinden. Von deinen Mitmenschen 

erwartest du nicht unbedingt, dass sie so fortschrittlich sind wie du, 

allerdings möchtest du dich unbedingt frei ausleben können.  
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Der Mond - Deine emotionale Grundhaltung 

Der Mond steht symbolisch für die Art unseres Gefühlsausdruckes, unsere 

Wahrnehmung und Empfindung, er zeigt, wie wir reagieren und Erfahrungen 

aufnehmen. Er symbolisiert auch die in der Vergangenheit erworbenen 

Prägungen, die sich im Leben manifestieren können, sowie die Gefühls- und 

Lebenseinstellungen, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, wenn wir uns 

innerlich sicher und bei uns selbst zu Hause fühlen wollen. Der Mond 

symbolisiert die Seite unserer Persönlichkeit, die wir selbst an uns nur 

schwer erkennen. Er zeigt uns also auch unsere Schatten- oder Nachtseite. 

Gerade der Mond aber ist es, der uns in der psychologischen Astrologie 

interessiert, denn er führt uns direkt in unsere Kindheit, in der wir spontan 

und automatisch das Verhalten unserer Eltern übernommen haben, ohne 

dies jetzt als Erwachsene zu wissen. Somit ist es Aufgabe eines jeden 

Erwachsenen, diese Nachtseite bei sich bewusst zu machen, denn die Sonne 

zeigt uns an, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen, der Mond 

dagegen zeigt an, inwiefern und wo wir noch unhinterfragt und unerkannt 

das Leben unserer Eltern leben. Wenn du wirklich eine individuelle 

Persönlichkeit werden möchtest, musst du dich im Erwachsenenalter dieser 

Selbsterforschung stellen und bereit sein, alteingefahrene Gewohnheiten 

abzulegen und individuellere zu entwickeln. 

 

Dein Mond steht im Lebensbereich des 6. Hauses in deinem 

Geburtshoroskop 

Die alltäglichen Aufgaben erledigst du mit vollem Einsatz. Deinen peniblen 

Ordnungssinn lebst du privat und auch in deinem Berufsleben. Du reagierst 

empfindlich auf Veränderungen, da du alles sehr detailliert wahrnimmst. Du 

hilfst gerne, um Missstände zu beheben dabei solltest du jedoch darauf 

achten, dass dich die Hilfe im Alltag nicht zu launisch macht.  
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Dein Mond steht im Tierkreiszeichen Skorpion 

Du bist zu ganz tiefen Gefühlen fähig, dein Gefühlsleben ist so intensiv und 

reich, dass du auf deine Mitmenschen eine ganz besondere Faszination 

ausübst. Du lebst deine Gefühle mit all ihrer Intensität aus und scheust dich 

nicht dafür auch die Konsequenzen zu tragen. Du neigst zur Eifersucht und 

lehnst sie zugleich auch ab. Deine Gefühlswelt unterliegt einer ständigen 

Wandlung, was dich auch sehr anpassungsfähig macht. Du hast die 

Eigenschaft stundenlang über deine Gefühle zu reden, ohne dabei in dein 

inneres schauen zu lassen. Macht- und Ohnmachtsthemen spürst du gewaltig 

und Tabuthemen wirken einen besonderen Reiz auf dich aus.  

 

Dein Mond steht im Quadrat mit Merkur, was bedeutet:  

Du redest gerne über Gefühle, da du sehr neugierig und interessiert bist, wie 

deine Mitmenschen denken und fühlen.  

Allerdings kann dir dann auch zu viel Gefühlsgedusel schnell auf die Nerven 

gehen, was dich dazu geneigt macht, dich abzuwenden. Öfters hast du auch 

das Gefühl, das dein Kopf dir was ganz anderes sagt wie dein Herz und wenn 

du dich dann nach deinem Herz entschieden hast, dann denkst du immer 

wieder darüber nach, ob es die richtige Entscheidung war.    

 

Dein Mond steht im Sextil mit Jupiter, was bedeutet:  

Schlechte Ausgangssituationen und hochgesteckte Ziele lassen dich in deiner 

Gefühlswelt nicht verzweifeln, denn du glaubst an dein Glück und steckst 

deinen ganzen Mut und deinen gesunden Optimismus dort hinein, um deine 

Träume zu erreichen. Das hat dir sicher auch schon durch schwere Zeiten 

hindurch geholfen und alles für dich zum Guten gewandelt.  
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Der Merkur - Dein Händler in dir 

Der Merkur zeigt uns an, wie wir denken, analysieren, unsere Umwelt 

beobachten und wie wir handeln. Er steht symbolisch auch für unser 

Gedächtnis und unseren Verstand und er befähigt uns dazu, durch 

Beobachten zu lernen und Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Wir lernen in 

der Kindheit und Jugendzeit dadurch, indem wir Gegensätze erkennen und 

bewerten. Was Autoritäten als gut bewerten, übernehmen wir und was diese 

als schlecht bewerten, lehnen wir ab. So zimmern wir uns in der Kindheit und 

Jugend - geprägt durch Eltern, Lehrer und andere Autoritäten - ein Weltbild 

zurecht, das nicht unbedingt mit unserer eigenen persönlichen Ansicht 

übereinstimmen muss. Hier steht dann für einen erwachsenen Menschen 

meist ein wichtiger Lernprozess an. 

 

Dein Merkur steht im Lebensbereich des 9. Hauses in deinem 

Geburts-Horoskop 

Auf der Suche nach Horizonterweiterung stellt dein Verstand in Windeseile 

große und komplexe Verbindungen her, mit denen du eine ganzheitliche 

Sichtweise erhältst. Eine gute Allgemeinbildung ist dir wichtig und du 

interessierst dich für alle Themen, die deinen Horizont erweitern. Dabei 

stehen vorrangig die Lebensphilosophie und auch religiöse und kulturelle 

Themen. Auch das Reisen steht bei dir hoch im Kurs, da es die Themen 

deiner Interessen zusammenbringt.  

 

Dein Merkur steht im Tierkreiszeichen Wassermann 

Du sprudelst geradezu über mit deiner Originalität und deinen witzigen, 

unkonventionellen Einfällen. Bewährte Strukturen und Traditionen umgehst 

du gerne, da sie dich langweilen. Aber es macht dir Spaß diese zu 

hinterfragen und dagegen vorzugehen. Du möchtest gerne die Welt zum 

Wohle deiner Mitmenschen und der Gesellschaft verändern und setzt dabei 

auf einen lebendigen Austausch mit allen Beteiligten.  
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Dein Merkur steht im Sextil mit deinem Neptun, was bedeutet:  

Du liebst es alles geheimnisvolle aufzudecken und hinter die Fassaden zu 

schauen. Auch kannst du „zwischen den Zeilen lesen“ und man kann dir 

schlecht etwas vormachen. Durch deine aufmerksame und fantasievolle Art 

bist du in der Lage, deutlich zu erkennen, zu reflektieren und ebenso zu 

kommunizieren oder in Handlungen umzusetzen. Für dich existieren die 

Gedankenwelt und das Fantasiereich nebeneinander, um dich wie 

selbstverständlich durch dein Leben zu leiten. Verstandesmenschen können 

mit deinen intuitiven Eingebungen zunächst überfordert sein, aber du bist 

durchaus in der Lage, viele deiner zunächst verträumt anmutenden Aussagen 

logisch zu erklären. 
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Die Venus - Deine Art zu lieben, zu genießen und 

deine Werte zu erschaffen 

Die Venus steht symbolisch für unsere Erotik, Sinnlichkeit, Genussfähigkeit 

und auch für das, was man braucht, um sich körperlich und seelisch wohl 

und ausgeglichen zu fühlen. Venus symbolisiert Kunst und Kreativität, also 

letztendlich alle Bereiche des Lebens, die mit Schönheit, Ästhetik, 

Entspannung, sinnlichem Vergnügen und Lust zu tun haben. Sie zeigt unser 

Geben und Nehmen von Liebe und Zuneigung und zeigt, wie man Sympathie 

und Mitgefühl ausdrückt, wie man geliebt und anerkannt sein möchte. Auch 

zeigt sie uns an, wie wir unsere Finanzen verwalten und wie wir Geldwerte 

erschaffen und damit umgehen.  

 

Deine Venus steht im Lebensbereich des 11. Hauses in deinem 

Geburts-Horoskop 

Du bist sehr kontaktfreudig und genießt deine Freundschaften. Auch das 

Zusammengehörigkeitsgefühl in Gruppen und Vereinen kannst du sehr 

genießen. Du hast das Talent Verbindungen zu knüpfen, selbst zwischen 

Menschen, die sich nicht viel zu geben haben. Du bist sehr modern 

eingestellt und setzt auf die Zukunft. Du zeichnest dich durch deine 

weltoffene Art aus und genießt es, dich frei zu fühlen und deine Individualität 

in deinem Stil auszudrücken. Auch in Beziehungen hast du das Bedürfnis 

nach Freiheit und möchtest dich nicht einschränken lassen, selbst wenn du 

durchaus leidenschaftlich liebst.  

 

Deine Venus steht im Tierkreiszeichen Fische 

Du bist nicht nur romantisch, sondern auch äußerst sensibel. So nimmst du 

instinktiv die Atmosphäre in einem Raum auf und reagierst intuitiv auf alles 

Ungesagte in einem Gespräch. Dadurch fühlst du dich ganz eins mit deiner 

Umwelt, was dir nicht immer unbedingt guttut. Da die Grenzen zwischen dir 

und deinen Mitmenschen zerfließen und du nicht mehr so ganz weißt, wer du 

ganz selbst bist und du somit auch den ganzen Schmerz der anderen spüren 

kannst. Aber gerade das macht dich auch sehr Hilfsbereit, du solltest nur bei 

aller Opferbereitschaft darauf achten, dich nicht selbst zu vergessen.   
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Deine Venus steht im Quadrat zu Jupiter, was bedeutet: 

Lass dich von deinen Glück anregen, dein Leben zu genießen. Der simple 

Genuss am Leben fällt dir manchmal etwas schwer, aber du kannst daran 

arbeiten, indem du an dein Glück glaubst und nicht nur erwartest, sondern 

erhält. Was dich einschränkt ist deine Erwartungshaltung, wenn du deinem 

Leben freieren Lauf gibst, kannst du viel besser genießen.  

 

Deine Venus steht im Sextil mit Saturn, was bedeutet:  

Du bist sehr bescheiden und kannst dich schon mit kleinen Glücksmomenten 

zufriedengeben, was dir eine innere Ruhe bescheren kann. Du genießt 

Ordnung, Struktur und Ehrlichkeit. Du hast die Fähigkeit das Schöne und das 

Zweckorientierte zu verbinden und zu genießen.  
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Der Mars - Dein Wille zur Selbstbehauptung 

Der Mars steht symbolisch für Kraft, Energie, Durchsetzung und Wille. Er ist 

fließende Energie, die weder gut noch böse kennt und die dem Feuer ähnlich 

ist. Solange Feuer bewacht und gezähmt wird, ist es ein äußerst angenehmes 

Hilfsmittel für uns, wenn es jedoch außer Kontrolle gerät, kann es zu einer 

sehr destruktiven Kraft werden. Genauso verhält es sich mit der Aggression 

des Menschen, die auch Symbol des Mars ist. Aggression ist ebenfalls 

Energie, die ursprünglich der Bewegung und der Durchsetzung des Willens 

dient. Wenn ein Mensch seinen Willen allzu lange unterdrückt und bremst, 

unterdrückt er letztendlich seine Lebendigkeit. Mars zeigt uns die 

körperlichen Energien und wie man sich durchsetzt und in Aktion tritt. Er 

zeigt uns, wie wir unsere Ziele erreichen. 

 

Dein Mars steht im Lebensbereich des 11. Hauses in deinem Geburts-

Horoskop 

Du setzt dich ein für die Menschen, die die gleiche Gesinnung haben wie du. 

Es ist für dich wichtig, nicht in der Masse unterzugehen, sondern deine Ziele 

in der Gemeinschaft durchzusetzen. Widerspruch gegen deine Utopien lässt 

du nicht zu, nein er regt dich nur mehr dazu an diese umzusetzen. Du 

kämpfst für mehr soziale Gerechtigkeit und eine modernere Weltanschauung. 

Du willst Probleme auf progressive Weise angehen und setzt manchmal auch 

auf unorthodoxe Lösungsmöglichkeiten.  

 

Dein Mars steht im Tierkreiszeichen Widder 

Du bist sehr spontan und hast eine enorme Willenskraft und du möchtest 

immer besser sein als die anderen, Wettstreit und Wettkampf spornt dich an. 

Geduld ist nicht deine Stärke, denn du möchtest alles sofort erreichen und du 

lässt dich sehr schnell begeistern. Manchmal irritierst du damit deine 

Mitmenschen und es könnte zu Streitereien kommen, aber sobald diese 

gelegt sind, bist du auch wieder sehr schnell versöhnlich und nicht 

nachtragend.  
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Dein Mars steht im Trigon mit Jupiter, was bedeutet:  

Du verfügst über enorme Kraftressourcen, die du beispielsweise im Sport gut 

nützen kannst. Sport ist für dich ein hervorragendes Gebiet, um dich mal so 

richtig auszupowern. Es tut dir sehr gut und gibt dir eine innere Ruhe, wenn 

du ab und zu mal so richtig ins Schwitzen kommst. Du hast ein glückliches 

Händchen, deine Ziele zu erreichen, allerdings solltest du immer darauf 

achten, nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand zu rennen.  
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Der Jupiter - Dein Wegweiser zur höheren 

Erkenntnis 

Der Jupiter zeigt uns an, wie wir Wachstum, höhere Bildung, Vertrauen, 

Optimismus und Toleranz entwickeln können. Er führt uns in die Zukunft und 

zeigt unser potenzielles Wachstum und Entwicklung. Jupiter steht für 

Themen wie Philosophie und Weltanschauung, Glaube, Zuversicht, Hoffnung 

und unsere höchsten Ziele. Er zeigt, wie wir mehr aus unserem Leben 

machen können, wo wir besonders leicht und wie selbstverständlich Erfolg 

haben können und er zeigt, wo und wie wir wachsen können. 

 

Dein Jupiter steht im Lebensbereich des 7. Hauses in deinem 

Geburts-Horoskop 

Ein harmonisches Zusammensein mit den Menschen in deinem Umfeld ist dir 

wichtig. Du investierst viel positive und optimierende Energie in deine 

Partnerschafen, geschäftlich und privat. Du steckst voll Enthusiasmus und 

möchtest diesen am liebsten mit deinen Mitmenschen leben. Es macht dir 

Spaß andere Menschen zu begeistern, allerdings bist du enttäuscht, wenn 

diese dann nicht wie gewünscht darauf reagieren.  

 

Dein Jupiter steht im Tierkreiszeichen Schütze 

Du neigst dazu in politischer, religiöser und idiologischer Hinsicht 

rechtschaffen, tolerant und freiheitlich denkend zu sein. Deine Ziele sind sehr 

hochgesteckt und kaum hast du eins erlangt, eiferst du schon nach dem 

Nächsten. Bildung ist dir sehr wichtig und du bist ständig darum bemüht, 

deinen Horizont zu erweitern. Du siehst sehr gerne nur das Gute im 

Menschen, bist freundlich und aufgeschlossen und du kommst bei deinen 

Mitmenschen hervorragend an, da dich eine Aura mit einer besonderen 

Anziehungskraft umgibt, die positives und hoffnungsvolles ausstrahlt.  
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Dein Jupiter steht im Quadrat mit Pluto, was bedeutet: 

Deine Wurzeln sind tief verankert mit idealistischen Vorstellungen, die nicht 

unbedingt mit deinem Plan konform gehen. So musst du dich öfters 

entscheiden, auf was du dich ausrichten sollst. Manchmal tut es dir gut, 

wenn du ein bisschen weniger Fanatismus zeigst und eher deinen 

langfristigen Zielen folgst.  
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Der Saturn - Deine Notwendigkeit der 

Verantwortung 

Der Saturn zeigt uns an, wie unsere Bestrebungen sind, durch eigene 

Anstrengungen etwas zu erreichen und das Erreichte zu bewahren. Wir 

finden hier die konzentrierten Erfahrungen, die nur im physischen Körper 

erworben werden können, sozusagen "von der Kohle zum Diamant“ oder 

"von der Angst zur Kompetenz". Wir können ihn sehen wie unser größtes 

Organ, die Haut. Sie schützt uns vor der Außenwelt und sie hält uns 

zusammen, genauso wirkt der Saturn, er trennt und bewahrt.  

 

Dein Saturn steht im Lebensbereich des 12. Hauses in deinem 

Geburts-Horoskop 

Du hast das Bedürfnis, deinen Fantasien und Ahnungen eine konkrete 

Struktur zu geben. Wenn du dich hier nicht streng nach der Vernunft 

orientierst, läufst du Gefahr deine Fantasien und Träume gänzlich zu 

verdrängen.  

 

Dein Saturn steht im Tierkreiszeichen Stier 

Du lebst nach dem Motto: was man hat, kennt man, was man bekommt, 

weiß man nicht. Es ist dir wichtig, dass deine materiellen Verhältnisse 

geordnet und strukturiert sind. Deswegen strebst du nach finanzieller und 

emotionaler Sicherheit sowie nach dauerhaften zwischenmenschlichen 

Beziehungen, auf die du dich verlassen kannst 

 

Dein Saturn steht im Trigon mit Pluto, was bedeutet: 

In dir ist ein stabiles und solides Urvertrauen verankert, mit dem du in der 

Lage bist auch heftige Krisen meistern zu können und dass dir Sicherheit 

gibt, dass es nach massiven Zusammenbrüchen wieder weiter geht.  
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Der Uranus - Dein Prozess der Freiheit 

Der Uranus zeigt uns die Lebensbereiche an, in denen wir viel Freiheit 

brauchen. Er zeigt uns, wie wir uns aus Zwängen befreien, wo und wie wir 

unabhängig sein möchten und wie wir reagieren, wenn wir abhängig sind. Er 

zeigt, was uns freier machen kann und wie wir reagieren, wenn wir uns 

eingesperrt fühlen. Wir sehen hier, wodurch wir uns von anderen Menschen 

unterscheiden und wo wir uns Normen verweigern und wie und wo wir uns in 

Gruppen und für soziale Belange engagieren. Er zeigt unsere 

unberechenbaren Verhaltensmuster - und wo wir andere überraschen 

können. 

 

Dein Uranus steht im Lebensbereich des 5. Hauses in deinem 

Geburts-Horoskop 

Du neigst dazu aus dem Alltagstrott auszubrechen, um Abenteuer zu suchen. 

Du möchtest genau immer das machen was du willst, meistens sogar, ohne 

dich mit deinen Mitmenschen darüber auszutauschen. Dich individuell 

auszuleben ist dir ein großes Anliegen, du möchtest aus der Masse 

herausstechen und gegen eingefahrene Rituale rebellieren.  

 

Dein Uranus steht im Tierkreiszeichen Waage 

Du gehst mit Veränderungen und dem technischen Fortschritt umsichtig und 

sozial verträglich um. Nicht zu viel und nicht zu wenig ist genau richtig für 

dich. Fortschritt und Veränderungen sollen deiner Ansicht nach der 

Menschheit dienen und die Lebensqualität verbessern. Du hast die Fähigkeit 

den ganzen partnerschaftlichen Bereich in der Gesellschaft zu optimieren und 

freiheitlicher und neuer zu gestallten.  
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Der Neptun - Deine erweiterte 

Bewusstseinsebene 

Der Neptun steht für die Energie in uns, die uns aus unserem Alltag in 

höhere Erlebniswelten hebt. Wir sind in Kontakt mit ihm, wenn wir träumen, 

unseren Eingebungen folgen oder z. B. meditieren. Er zeigt unsere 

Sehnsüchte, Wünsche und Idealisierungen und zeigt, wo wir eine „bessere 

Welt“ haben möchten, wie und wo wir uns opfern und schwach sind, und 

womit wir Mitleid haben und wie und wo wir uns täuschen lassen. Er zeigt 

uns unsere Fantasie, unser Vorstellungs- und Ahnungsvermögen, unsere 

inneren Bilder, unsere Tagträume. Neptun zeigt auch unsere 

Ausweichstrategien, wo und wie wir uns vor unseren Verantwortungen und 

Pflichten drücken und auch, was wir nicht so genau sehen möchten. Neptun 

zeigt, wie wir mit Gott und Spiritualität umgehen und in welchen 

Lebensbereichen wir offen sind für Licht und Frieden.   

 

Dein Neptun steht im Lebensbereich des 6. Hauses in deinem 

Geburts-Horoskop 

Du setzt dich gerne für das Wohl deiner Mitmenschen ein. Gerne bist du 

immer zur Stelle, um mit deiner sensiblen Art Not zu lindern. Allerdings 

kommt es im Alltag manchmal dazu, dass du dich zu sehr im Mitgefühl 

verlierst. Du solltest dich mehr auf die seelischen Aspekte deiner 

Mitmenschen fokussieren, dann bist du erfolgreicher und wirst deinen 

Ansprüchen gerechter.  

 

Dein Neptun steht im Tierkreiszeichen Schütze 

Du bist ein abenteuerlustiger, weltoffener Philosoph mit fantastischen 

Träumen, der sich nach einer vereinten Welt sehnt. Du suchst ständig nach 

geistiger Nahrung, wobei dich wahrscheinlich religiöse und ethische Fragen 

ganz besonders interessieren. Doch es geht dir nicht darum, eine Sekte oder 

moralische Elite zu bilden. Vielmehr möchtest du ein Schutzschild aus hohen 

ethischen Werten, Güte und Erkenntnis über die gesamte Welt spannen, 

unter dem alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Glauben 

Zuflucht finden können. Dieses beflügelnde Ziel begeistert dich fortwährend, 

und du bist bereit, gegen Hindernisse und Widerstände an deinem Traum zu 

arbeiten. 
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Dein Neptun steht im Sextil zu deinem Pluto in deinem Geburts-

Horoskop 

Du kannst die energetischen Strömungen unter der Oberfläche erspüren. 

Deine treffsichere Intuition zeichnet dich aus und zeigt dir deine innersten 

Sehnsüchte und Bedürfnisse. Dir ist bewusst, dass das Leben ständige 

Transformation und Auflösung ist.  
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Der Pluto - Deine unvermeidbare Wandlung 

Der Pluto zeigt uns an, wo und wodurch wir Wandlungen im Leben anstreben 

- bzw. wo wir uns wandeln und transformieren müssen. Er zeigt die 

Lebensthemen, die wir mit größter Intensität und Leidenschaft erleben. Pluto 

zeigt, wo wir keine Kompromisse machen und wo die tiefsten Abgründe und 

Geheimnisse in uns warten. Er zeigt, wo wir Extremsituationen begegnen, wo 

wir mächtig bzw. manchmal ohnmächtig sind, und welche Stärken aus der 

Überwindung dieser Krisen erwachsen. Er zeigt uns an, wo und wie wir 

manipulieren, was wir unwiderstehlich finden und was uns fasziniert. Er zeigt 

uns wo wir über Tabu-Themen niemals schweigen und wie wir tiefe sexuelle 

Lust empfinden.  

 

Dein Pluto steht im Lebensbereich des 5. Hauses in deinem Geburts-

Horoskop 

Es fällt dir schwer, dich manchmal einfach hinzugeben und treiben zulassen, 

da du das Gefühl hast damit deine Selbstkontrolle zu verlieren und die Macht 

über dich anzugeben. Du bist aber sehr leidenschaftlich und setzt dich für 

deine Ziele schon fast besessen ein.  

 

Dein Pluto steht im Tierkreiszeichen Waage 

In partnerschaftlichen Beziehungen ist es dir wichtig, deine Vorstellungen 

von Harmonie und Diplomatie ohne Manipulation zu verwirklichen. Dein Ziel 

ist der friedliche, freundliche und partnerschaftliche Austausch mit anderen, 

der die Voraussetzung für tiefes Einlassen jenseits des Oberflächlichen 

darstellt. Auch tabuisierte Beziehungsformen können für dich in Frage 

kommen. Mit deinem starken Instinkt gehst du deinen Leidenschaften immer 

auf der Suche nach tiefer Bindung nach. 
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Über Daniela Tawhid 

Daniela Tawhid hat ihr Astrologie-Studium in Rottenburg a. N. bei Eva 

Stangenberg und Ernst Ott absolviert. Klassische Astrologie hat sie unter 

anderen in Studien bei Drs. Erik van Slooten gelernt und die spirituelle 

Astrologie bei Dr. Christoph Schubert-Weller.  

Im Jahre 2005 hat sie die Prüfung vor dem Deutschen Astrologen-Verband 

abgelegt und ist seither berechtig den weltweit anerkannten und geschützen 

Titel „geprüfte Astrologin DAV“ zu führen. 

Seit 2013 leitet Daniela das Ausbildungszentrum Heilbronn des Deutschen 

Astrologen-Verbandes. Schon lange vor Corona, im Jahre 2018, hat sie ihr 

Ausbildungszentrum auf Webinare umgestellt. Sie unterrichtet in deutscher 

Sprache Studenten der Astrologie in Deutschland, Österreich, Schweiz, 

Frankreich, England und Italien.  

In den Jahren von 2005 bis 2014 wurde Daniela als Vorstandsmitglied für 

Organisation und Verwaltung in den Deutschen Astrologen-Verband gewählt 

und konnte in dieser Zeit viele Neuerungen im Verband und in der 

Astroszene bewegen. Sie hat in dieses Amt viel Herzblut gesteckt und ist nur 

schweren Herzens von dem Amt zurückgetreten, da sie zu dem damaligen 

Zeitpunkt ihre kranke und pflegebedürftige Mutter betreuen musste.  

 

Ihre Beratung bietet Daniela Tawhid in ihrer Praxis in Heilbronn-Kirchhausen, 

per Telefon, WhatsApp-Call und per Zoom-Meeting an. Hier erstellt sie neben 

Geburtshoroskopen auch Jahres- sowie Partnerhoroskope und berät mit Hilfe 

der Astrologie und der Stundenastrologie zu den verschiedensten 

Lebensfragen.  

 

Kontakt 

Homepage: www.astrologie-heilbronn.de 

Kundentelefon: +49 (0)7066 912 018 

E-Mail-Kontakt: d.tawhid@astrologie-heilbronn.de 
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