
Zwillinge  3. Zeichen 
Spätfrühling 
22. Mai – 21. Juni 
Gegenüberliegend: Schütze 

Symbol Zwei Säulen, die die innere Dualität des menschlichen Bewusstseins 
symbolisieren. Sie können als die Darstellung zweier Kinder, der 
Zwillinge, als Bild der Aufspaltung der Einheit in Zwei – dem sich 
ergänzenden Gegensatzpaar – betrachtet werden 

Qualität Männlich-aktiv, Yang, Element: Luft, bewegliches (veränderliches) 
Zeichen (d.h. ein Zeichen, das vermittelt, weitergibt und Übergänge 
schafft) 
Die Brise 

Herrscher Merkur  

Auf die nach innen gerichtete Yin-Energie des Stierzeichens folgt nun wieder ein 
Gegenimpuls mit dem ersten Luftzeichen Zwillinge. Die Sonne mit ihrer zunehmenden 
Strahlkraft zieht einen scheinbar immer höheren Bogen über die Erde und wird so zum 
bildhaften Symbol des Geistes, der sich über die Materie erhebt. Die instinkthafte und 
triebhafte Motivation der beiden vorangegangenen Zeichen Widder und Stier wird abgelöst 
durch die Erkenntnis der Polaritäten. Die menschliche Fähigkeit, Dinge zu unterscheiden und 
Zusammenhänge herzustellen, wird dem Zeichen Zwillinge zugeordnet.  
Als veränderliches Luftzeichen ist das Bedürfnis nach permanenten geistigen Impulsen und 
Eindrücken sehr ausgeprägt. Dabei bleibt der Zwilling aber immer in einer gewissen 
Unverbindlichkeit, durch welche er sich nicht festzulegen braucht und die ihm auch alle 
neuen Möglichkeiten offenhält. Diese Verhaltensweise lässt ihn auf den ersten Blick oft als 
oberflächlich erscheinen – dies ist durchaus ein Aspekt dieses Zeichens, aber es wäre falsch, 
daraus eine negative Wertung zu machen. Es ist ganz einfach die Aufgabe dieses Zeichens, 
sich an der Oberfläche zu bewegen, um all die Informationen und Eindrücke so schnell wie 
möglich weiterzugeben, um auch immer wieder neue Impulse aufzunehmen. Merkur, der 
Herrscher dieses Zeichens, hatte in der griechischen Mythologie ebenfalls die Aufgabe, als 
Vermittler zwischen den Göttern des Olymp und den Normalsterblichen sowie dem 
Bewussten und dem Unbewussten zu vermitteln. Er ist dabei in seiner Urform völlig 
amoralisch und dient nur als Träger für Botschaften. Sein Symbol ist die Vereinigung von 
Körper, Seele und Geist. 
Das Gegenzeichen Schütze beinhaltet wichtige Lernschritte für Zwillinge. Nur wenn man 
bereit ist, auch über den eigenen Erfahrungsbereich hinauszusehen, eine Art 
«Vogelperspektive» einzunehmen, kann das angehäufte Wissen zu einer sinnvollen Synthese 
zusammengefasst werden und zu einer Bewusstseinserweiterung führen. 

Botschaft Ich denke 

Motivation Wissbegierig, am Pulsschlag der Zeit sein 
Vielfalt 
Unverbindlichkeit 
Die Welt mit Hilfe des Intellekts begreifbar machen 
Kategorisieren und Systematisieren 
Sicherheit durch Information 
Über die Dinge reden 



Psychologie Wenn es etwas gibt, das den Zwilling treibt, dann ist es sein Wunsch, 
über alles unterrichtet zu sein. Er hat von allem schon einmal gehört, 
er kann überall mitreden, wortgewandt, informiert, geistreich. Der 
Umgang mit dem Wort befriedigt sie zutiefst. Weniger glücklich sind 
sie, wenn es um Gefühle geht, da diese nur die Klarheit ihrer 
Vorstellungen trüben – wenn schon Gefühle, dann wenigstens verbal. 
Immer ist der Verstand des Zwillings mit etwas beschäftigt. Seine 
Aufmerksamkeit ist schnell von irgendetwas in Anspruch genommen, 
ein bisschen flüchtig zwar, aber wenigstens einen Moment lang voll 
konzentriert. Innerlich ist der Zwilling oft ein gespaltenes Wesen. 
Auch sein Betätigungsdrang hat nicht zuletzt damit zu tun, dass es 
physische und emotionale Bedürfnisse in ihm gibt, die ihn 
erschrecken. Deshalb ist er ungeachtet seines exakt arbeitenden 
Verstandes von Stimmungen abhängig, was seine Mitmenschen nur 
nicht so leicht mitbekommen. Flexibilität und geschicktes Taktieren 
sind seine Stärken, mit denen er auch Schwierigkeiten geschickt zu 
umgehen weiss. 
Auch im Liebesleben zeigt sich seine Tendenz, freibleibend sein zu 
wollen. Flirts sind so ganz nach seinem Geschmack. Und wer einen 
Zwilling so richtig glücklich machen will, der sollte mit ihm reden, 
über alles und jedes. 

Lernaufgabe Begrenzung der Interessen und Tiefgang 
Das Verhältnis von Intellekt und Gefühl 
„Die Stimme des Herzens“ 
Konfrontation mit dem anderen Zwilling 

Märchen Das tapfere Schneiderlein 

Zitate Das Streben nach Wissen ist eine natürliche Veranlagung aller 
Menschen. (Aristoteles) 
Verwechseln wir nie Wissen mit Weisheit. (Sandra Carey) 
Wissen ist Macht. (Francis Bacon) 
Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. (Johann 
Wolfgang von Goethe) 

 
 


