
Jungfrau  6. Zeichen 
Spätsommer 
23. August – 22. September 
Gegenüberliegend: Fisch 

Symbol Aus dem „m“-Symbol für das grosse Herbststernbild entsteht das 
Jungfrauzeichen: Dem „m“ wird der Kreis als Symbol für das ewige, 
unvergängliche Leben und dessen Kreislauf hinzugefügt 

Qualität Weiblich-rezeptiv, Yin. Element: Erde, Bewegliches, Veränderliches, 
angleichendes Zeichen 

Herrscher Merkur 
 

Nachdem die Sonne ihre Wärme und ihr Licht unter dem Löwezeichen verschwenderisch 
ausgeströmt hat, beginnt nun unter dem Zeichen Jungfrau ihre Kraft deutlich abzunehmen. 
Die Jungfrau ist das Prinzip, das sich auf eine Gratwanderung zwischen grösstmöglicher 
Selbstentfaltung und Anpassung an unausweichliche Gegebenheiten begibt. Es ist für 
jungfraubetone Menschen eine unvermeidliche Tatsache, dass das reale Leben Konzessionen 
von uns verlangt. 
Wie lässt sich nun die kreative Selbstverwirklichung des Löwezeichens mit dem notwendigen 
sozialen Verantwortungsbewusstsein des Jungfrauzeichens vereinbaren? – Ernüchterung ist 
ein Zustand, der sich dann einstellt, wenn wir mit den Grenzen des Machbaren, den 
Erfordernissen unserer physischen Existenz konfrontiert werden. Gehen wir mit unseren 
Kräften unverantwortlich um und betreiben wir Selbstdarstellung um jeden Preis, so wird 
uns das Jungfrauprinzip daran erinnern, dass wir Teil eines grösseren Systems sind, dessen 
Gesetzmässigkeiten wir uns zu unterordnen haben. Das Erkennen dieser Gesetzmässigkeiten 
und die geschickte Integration des Selbstausdruckes mittels denselben macht die Jungfrau 
zur Lebenskünstlerin. Durch optimalen Einsatz ihrer Fähigkeiten am richtigen Ort leistet sie 
ihren Beitrag zum Funktionieren des grösseren Ganzen. Durch Anpassung an die Realität 
schafft sie sich die Möglichkeit, sich innerhalb dieser optimal zu entfalten.  
Da der Mensch nun einmal nicht alles sein und nicht alles haben kann, lehrt die Jungfrau, 
Prioritäten zu setzen. Das Prinzip der Ökonomie ist ihr zutiefst vertraut: Ökonomie der 
Kräfte, der Mittel, der Gefühle. Im Masshalten ist sie gut. Weil es ihr um vernünftige 
Einordnung der eigenen Person geht, wird sie kaum über die Stränge schlagen, wie das der 
Löwe so gern tut. Dabei verliert sie ihre Ziele nicht aus den Augen - es können jedoch auch 
Verzerrungen entstehen, die sich beim Jungfrauzeichen in Form von übertriebenem 
Perfektionismus und dauernder kritischer Selbstanalyse äussern können. 
Der Wunsch, die physische Welt verstandesmässig bis ins Detail zu ergründen und damit 
Ordnung und Kontrolle aufrechtzuerhalten, zeugt letztlich von ihrer Angst, sich mit dem 
Unvermeidlichen, dem Chaos zu konfrontieren. Das Gegenzeichen Fische beinhaltet daher 
wichtige Lernprozesse für die Jungfrau. Vertrauen und Hingabefähigkeit sowie ein 
Urvertrauen in die kosmische Ordnung sind Qualitäten, die eine wichtige Aufgabe für das 
Jungfrauzeichen darstellen. Dabei geht es darum, zu akzeptieren, dass es Dinge gibt – wie 
beispielsweise Gefühle –, die sich nicht verstandesmässig einordnen lassen, die jeder Logik 
entbehren. Die Liebe zu sich selbst und auch gegenüber allen Kreaturen lässt die oft etwas 
karg strukturierte und auf Produktivität beschränkte Jungfrauerde fruchtbar werden. 

Botschaft Ich prüfe 



Motivation Die persönlichen Grenzen ausloten 
Optimale Nutzung der Umweltbedingungen 
Wechselwirkungen zwischen dem Einzelnen und der Umwelt 
erkennen 
Sich anpassen und einordnen 
Bewältigung des Alltags 

Psychologie Wer eine Jungfrau verstehen will, muss wissen, dass ein grosser Teil 
ihrer Energie und Aufmerksamkeit von der Frage ausgeht: „Was ist, 
wenn…?“ Sie hat so viel Angst vor der Zukunft, dass sie immer alles 
Eventualitäten durchdenkt. Wo immer die Jungfrau hinblickt, sie tut 
es kritisch, nüchtern, und sie findet stets das berühmte „Haar in der 
Suppe“. Die andere Seite der Jungfrau liegt in ihrer unübertroffenen 
Fähigkeit, zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein. Sie hat ein 
natürliches Empfinden dafür, welche Dienstleistungen wann 
gebraucht werden, und versteht es, ihre Mitmenschen zu umsorgen. 
Nicht zuletzt ist sie das Zeichen, das einen reibungslosen Ablauf der 
Arbeitsprozesse garantiert. 

Lernaufgabe Die Erfahrung menschlicher Grenzen 
Das richtige Verhältnis von Anpassung und Selbstausdruck 
Vertrauen in das Leben „Weisheit des ungesicherten Lebens“ 
Die Angst vor Auflösung, Chaos, Unsicherheit 

Märchen Die Prinzessin auf der Erbse 

Zitate Der Weise kennt keine unumstösslichen Grundsätze: Er passt sich 
anderen an. (Laotse) 
Beobachtung ist der Schlüssel zum Verständnis des Lebens. (Fred 
Allen Wellisch) 
Die Angewohnheit zu analysieren hat die Tendenz, die Gefühle zu 
verwischen. (John Stuart Mill) 
Wer sich vor dem Ertrinken fürchtet, tut besser, schwimmen zu 
lernen, als dem Wasser auszuweichen. (Karl Heinrich Waggerl) 

 


