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Sternzeichen Jungfrau
astrologisch korrekt: "Sonne im Tierkreiszeichen Jungfrau" Die Sonne im Tierkreiszeichen
ist NICHT so wichtig, wie deren Stellung im Haus.
Das Symbol der Jungfrau: Das Jungfrausymbol hat drei nach unten gerichtete Schalen und einen Bogen, der nach links gerichtet ist. Die Linksrichtung nach unten zeigt die Erdeausrichtung. Unter den drei Schalen wird
gesammelt und aufgespeichert. Die Vorräte können jederzeit hervorgeholt
werden. Der wohlbehütete und geordnete Vorrat bleibt den Blicken anderer verborgen; die
nach unten gerichteten Schalen wirken wie Glocken. Vorrat ist Klugheit, der Vorrat muss
sauber gehalten werden. Das Symbol zeigt auch die Konzentration auf die innere Welt. Der
Linkszug des Bogens zeigt Sparsamkeit (intelligentes Einteilen der Energien und Ressourcen).
"Na, ich sehe schon, da muss ich mal gründlich Ordnung schaffen", sagt der Jungfrau-Mensch
mit klarer, ruhiger Stimme, aus der Sachlichkeit und Nüchternheit spricht. Ordnen, reinigen,
sortieren, die Trennung der Spreu vom Weizen, das ist das Prinzip der Jungfrau, genauso wie
das Symbol der Folgerichtigkeit. Die Jungfrau verschleudert nichts, wozu der Löwe - das ihr
vorangehende Zeichen - neigt. Sie ist stets darauf bedacht, etwas Vorrat zu haben, neigt zu
Sparsamkeit und sie kann sich genial einschränken, wenn es nötig wird.
Jungfraumenschen sind stets tätig und beschäftigt, sie müssen immer etwas zu tun haben.
"Wenn ich nicht arbeiten kann, werde ich krank." Doch umgibt sie eine gewisse Stille, Reinheit und Abgeklärtheit. Das Prinzip entspricht der systematischen Prüfung und Unterscheidung, der Anpassung an die Realität. Jungfrauen verfügen meist über ein beachtliches Wissen,
sie lernen leicht, sind fleißig, genau bis pedantisch und können sich in Kleinigkeiten verlieren.
Ihr Sinn für Korrektheit und Ordnung kann ihnen einen beißenden Sinn für Kritik verleihen.
Jungfrauen sind beseelt vom Drang nach Vollkommenheit. Sie sind gute Analytiker, doch
undurchschaubar, hegen Berge von Geheimnissen, denn die tiefere Persönlichkeit will vor
fremden Blicken verborgen gehalten werden. Abschließung und Verdeckung innerer Regungen, Selbstkonzentration auf die innere Welt, Neigung zu bitteren Vorwürfen, Unzufriedenheit, Überheblichkeit, Komplexe, immer peinlichst genau, immer darauf bedacht, zu verbessern - das sind charakteristische Züge der Jungfrau.
Die Herzenswärme bleibt meist etwas verborgen. Ihre Zuverlässigkeit und Exaktheit macht
sie geeignet für Vertrauensposten. Mit der Erde sind sie verwurzelt und bei der täglichen
Pflichterfüllung soll etwas herausschauen. Sie sind immer auf das Nützliche ausgerichtet. Sie
wollen Wissen in sich aufnehmen und sind von leicht nervösem Schlag.
Viele haben gesundheitliche Interessen, Ernährungsfragen z.B.. Ökonomische Interessen und
Fragen die das Haushalten in jeder Form betreffen ist der Jungfrau eigen. Sie müssen lernen
harmlos zu sein, doch dabei nicht untertänig werden. Sie brauchen Lob, denn aus Angst vor
Misserfolg kommt es leicht zu Überanstrengung.

Die konstruktiven Seiten von Sonne in Jungfrau
hat gelernt, ihre Gefühle zu zeigen. Sie hat eine ausgeprägte Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit. Sie hat die Fähigkeit, zu analysieren und seelisch zu reagieren, sie ist ökonomisch und ist in der Lage, die eigene Natur zu hegen und zu pflegen.
Stichworte: Sorgfalt, Ordnung, Methodik, analytisch, Einfachheit, Zufriedenheit, Anpassung
an die Realität, Wissen, leicht lernen, fleißig. Hinweis: Hohe Anforderungen an Leistung und
Vollkommenheit an sich und auch an andere, eifrig und systematisch, gute Gabe zur Analyse
bei eher wenigen Ganzheitserkenntnissen.
Die möglichen problematischen Seiten von Sonne in Jungfrau
passt sich zu stark an die Ideale der Umwelt an, lebt in Knechtschaft, Unterordnung und Abhängigkeit. Kritiksucht und Reinlichkeitszwang sind weitere problematische
Jungfraueigenschaften.
Stichworte: sich bucklig machen, Verkrampfung des Verdauungsystems, Nörgelei, gute Gelegenheiten verpassen, pedantisch, verliert sich in Kleinigkeiten, Überheblichkeit, Komplexe,
Verbitterung, Kritiksucht, Untertänigkeit, Angst vor Misserfolg, Überanstrengung. Belehrung,
Belastung, Schuldgefühle, Frustration.
Zusammenfassend:
Bei der Jungfrau geht es zentral um Anpassung an die Umstände. Ökologie und sinnvolles
einsetzen der eigenen Energien ist ihr besonders wichtig. Sie kann Prioritäten setzen und verausgabt sich nicht in sinnlosen Aktivitäten. Sie will alles optimal nutzen, aber nicht ausbeuten. Für sie ist alles eine Frage des richtigen Einordnens, nicht nur von Dingen, sondern auch
als Mensch in die Gesellschaft. Damit wird auch der Aspekt der Pflege der Gesundheit in ihr
besonders aktiv. Die Jungfrau muss lernen, zwischen Einpassung und Eigenheiten das richtige
Maß zu finden.

Partnerschaft Sonne in Jungfrau
In der Liebe sind Jungfrauen zurückhaltend und haben ein Tendenz, Liebe zurecht zudenken.
Das Auftreten der Jungfrau kann nüchtern erscheinen, doch am Wohlergehen ihrer Angehörigen liegt ihr sehr viel. Die Gefühle zeigt sie selten offen oder ganz direkt. In der Häuslichkeit
kann es etwas an Gemütlichkeit, zuweilen auch an Wärme fehlen.
Partnerlosigkeit wird meist gut ertragen, da Leidenschaft vom Verstand reglementiert wird.
Auch Flirts und Abenteuer sagen der Jungfrau wenig. Seelische Erschütterungen will die
Jungfrau vermeiden. Doch wird eine wohlüberlegte Verbindung mit einem soliden Partner
eingegangen, so hält sie sich an Treue und bleibt bei ihrem Entschluss.
Frauen mit Sonne in Jungfrau
Sie wird einen möglichen Partner zuvor sehr genau studieren, bevor sie mit ihm etwas eingeht. Er muss klar, gepflegt und verlässlich sein. Hat die Jungfrau-Frau sich einmal entschie2

den, tut sie aber auch sehr viel für ihr geliebtes Gegenüber. Vielleicht opfert sie sich sogar auf
die eine oder andere Weise auf.
Männer mit Sonne in Jungfrau
Er denkt voraus und ist bestrebt keine Engpässe in ein gemeinsames Leben zu lassen. Er wägt
daher die Vor- und Nachteile einer möglichen Partnerschaft lange ab, vielleicht zu lange. Hat
er sich aber endlich entschieden, ist er völlig treu und kann sogar sehr anhänglich werden.

Berufliche Disposition Jungfrau
Jungfrauen sind realistisch und sachlich, ihr Vorgehen ist maß- und planvoll. Sie wollen eine
Tätigkeit, in der es um klare, verständliche Dinge geht. Meist keine Anreißertypen, dafür aber
mit Flair für das Detail. Sie rechnen, überlegen und planen. All diese Anlagen können für
jeden Beruf genutzt werden, in dem große Fachkenntnisse, jedoch wenig Risikobereitschaft
gefragt sind.
Günstige Berufe sind, Verwaltung, Berufe mit Akzent auf dem Detail, Statistiken, Buchhaltung, überall wo Methodik und Schema oder kritische wissenschaftliche Untersuchungen von
Nöten sind, Assistentenberufe, Verwaltung, Verleger, Lektor, Feinmechanik, Uhrmacher,
soziale Berufe, Dienst am Menschen, Medizin, Ernährungsfach, Schneider, Notar, Bäcker,
Koch, Psychologie, Archäologie, Sozialarbeiter, Laborant, Goldschmied, Bildhauer.

Kinder mit Sonne in Jungfrau
Die Methodik dieses Zeichens ist schon früh zu spüren. Diese Kinder schätzen körperliches
Wohlbefinden und Gesundheit; sie beklagen sich schnell, wenn es ihnen unwohl ist oder die
Windeln voll sind. Jungfrauen sind immer anspruchsvoll und empfindlich. Man sollte nicht
vergessen, sich bei dem Kind für seine Dienste zu bedanken. Es kann eventuell eine Belohnungstabelle erstellt werden: z.B. auf einem Plakat, wo die Dienste mit Stickers oder farbigen
Sternen belohnt werden, dabei können 50 Sterne einen Zoobesuch bedeuten (Idee von Gloria
Star/Das Kind im Horoskop/Ebertin). Spielzeuge: kleine Besen, Kinderstaubsauger. Im Weiteren multifunktionale Spielzeuge, die manuelles Geschick erfordern, denn der analytische
Geist muss aufblühen können.
Die Jungfrau muss lernen, sich selbst und andere wertzuschätzen. Naturwissenschaftliche
Interessen sind früh vorhanden (Begeisterung für den menschlichen Körper). Jungfraukinder
können anderen helfen und viel Fürsorglichkeit entwickeln. Sie sind beflissentlich besorgt um
kranke Mitmenschen. Der Neigung, blind der Norm zu entsprechen sollte mit guten Erklärungen ein Verständnis für das Warum gegeben werden.
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Lebensweg Jungfrau
Der Lebensweg der Jungfrau besteht darin, sich selbst an die Umweltbedingungen anzupassen. Die Qualitäten die das Zeichen Jungfrau entwickeln will, sind Klugheit, Voraussicht und
ökonomisch-realistische Vorgehensweisen. Das bedeutet, dass echte Jungfraumenschen ein
Talent haben die Umweltbedingungen zu nutzen, und nicht etwa, dass sie sich nur immerzu
an alle und alles anpassen müssen.
Dienen als Ausdruck der Liebe (Medizin, Heilen) sind Aufgaben der Jungfrau. SelbstGenügsamkeit und Unabhängigkeit soll gelernt werden, ohne dabei nach Anerkennung und
Lob aus zu sein.
Die größte Gefahr für Jungfrauen ist Pedanterie und Kritik. Der Versuch, anderen Menschen
nachzuweisen, dass sie unrecht haben, ist fruchtlos; sie ändern sich deswegen nicht.
Jungfraumenschen müssen verstehen, dass sie nur mit einem positives Beispiel vorangehen
können. Ihre Aufgabe ist nicht kleinliches Sortieren, sondern das Wichtige herauszuarbeiten
und andere auf die rechte Spur zu verhelfen. Die Chance der Jungfrau besteht in in Verlässlichkeit auf der einen Seite und in Warmherzigkeit auf der andren Seite. Wenn beide Qualitäten gleichberechtigt sind, dann ist das Jungfrauprinzip in Einklang.
Körper Gesundheit
Nerven, Solar Plexus, Darm, Zwölffingerdarm, Aufspaltung von Nährstoffen, blockierter
Dickdarm.

Jungfrau - Entsprechungen
Aussehen/Konstitution bei typischen Jungfrau-Eigenschaften:
In jungen Jahren beweglich und mager, in der Reife zurückhaltend etwas gesetzt, lange
Gliedmassen, schmale Gesichtsform, kleines Kinn, nüchterner Blick, selten Wachstum in die
Breite, neutrale (emotionslose) und präzise Sprechweise, Denk-Empfindungsnaturell.
Wohnung:
Vernunft herrscht vor, zweckmäßiger und funktioneller Stil mit Liebe für das Detail, verglichen mit der Einrichtung des Löwen eher bieder oder kleinkariert, dauerhafte Möblierung, hat
gerne Grünpflanzen, Zweckdienlichkeit kann der Wohnlichkeit vorgezogen werden.
Freizeit/Hobby/Sport:
Skilanglauf, Eiskunstlauf, Dressurreiten, vernünftige Sportarten, Briefmarkensammlung,
Heimwerken, Gärtnern, Diskutieren, Satiren, Dokumentarfilme, Graphieren, Restaurieren,
Kunsthandwerk, Schach, Mühlespiel.
Literatur:
Bastel- und Heimwerkermagazine, Gesundheitsliteratur, Dokumentarbücher, Satire, Berthold
Brecht, Rationalismus, Erkenntnistheorien, Aristoteles, Konfuzianismus.
Farben:
Beige, Grau, Sandfarben, Hellbraun, Lindgrün.
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Speisen/Getränke/Gewürze:
Mischkost mit vegetarischer Ausrichtung, neutral, Bohnen, Erbsen, Müsli, Getreideprodukte,
kalte Platte mit Käse, Fenchel, Zwetschge, Mirabelle, Himbeere, Brombeere, Kräuterwürzen,
herb, Zimt, Kümmel, Gewürznelke, Koriander, Dill, Kräutertee aber auch starker Kaffee.
Materialien/Werkzeuge: Sand, Messing, Metalllegierungen, Präzisionswerkzeuge,
Cordstoff, Zirkel, Lupe, Drehbank, Bürsten, Mikroskop.
Pflanzen:
Gründpflanzen - kaum blühende, Ginster, Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Astern.
Tiere:
kleine Haustiere, Nutztiere, Käfigtiere, Ameise, Holzkäfersorten, Schlittenhund, Fuchs, Gans,
deutscher Schäferhund, Marabu, Sekretärvogel, Sardellen.
Weitere Analogien:
Karomuster (kleine), Hackbrett, Cembalo.

Allgemeines zur Sonne
Die Sonne ist der hauptsächliche Energielieferant für unseren Körper und unseren Geist. Sie
stellt die Mentalität des Menschen dar, das heißt die Art und Weise des Selbstbewusstseins,
zeigt was man will und welche Haltung man im Leben hat. Als einziges selbst leuchtendes
Gestirn das im Horoskop vorkommt, symbolisiert sie, dem Wesen nach, ein ehrenhaftes, existenzbejahendes Prinzip, das Wärme und Licht ausstrahlt und immer Reserven hat.
Im Zentrum unseres Sonnensystems steht die Sonne als Fixstern, um den sich alle Planeten
drehen. Sie stellt die selbstbewusste Handlung dar, also die zentrale Persönlichkeit mit ihrer
körperlichen und geistigen Vitalität. Da wo die Sonne im Horoskop leuchtet, da ist der Bereich auszumachen, in dem unsere Kräfte der Selbstverwirklichung aktiv sind. Lebenskraft,
Selbständigkeit und Entschlossenheit gehören zu ihren Stärken.
Die Sonnenenergie weist auf Lebensfreude, Mut, Existenzwille, Großzügigkeit, Zielsicherheit
hin und damit auch auf die Fähigkeit zu Führen und zu Planen. Sie zeigt die Bereitschaft zu
eigenständigen, unabhängigen Aktionen. Also die Freiheit sich so zu behaupten, wie man sich
fühlt, sich selbst versteht.
Es geht dabei um eine gewisse Lebensintensität, die sich auch in der Liebe und in der Erotik
widerspiegelt, das meint auch die Freude am Spiel und an emotionalen Vergnügungen. Als
problematische Seiten können aber auch übertriebener Geltungsdrang, Arroganz und Selbstherrlichkeit an Stelle von persönlicher Souveränität erscheinen.
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