
Die Astrologie ist eine uralte Lehre, die 
verschiedene Völker unabhängig vonein-
ander entwickelt haben. Die Position der 
Sterne im Augenblick der Geburt eines 
Menschen ist wiederum durch sein Kar-
ma bedingt, das nicht nur den Charakter 
sondern auch seine Sexualität bestimmt. 
Das Karma spielt also eine enorme Rolle 
im Leben. Wir alle sind Kinder des Univer-
sums und jeder von uns hat eigene Ziele. 
Jeder durchläuft verschiedene Lebensab-
schnitte, die diese Ziele offenbaren. Das 
gesamte Leben unterteile ich in 12 soge-
nannte karmische Perioden, die uns unse-
re Aufgaben verraten. Finden Sie heraus, 
in welchem Abschnitt Sie sich befinden 
und welche Aufgaben Sie erwarten:

1. Das Kükenalter (bis Ende des 1. Lebens-
jahres): Man wird geboren und versucht, 
sich anzupassen. Das Neugeborene lernt 
die Welt kennen und verstehen. 
2. Das Äffchenalter (1. bis 3. oder 4. Le-
bensjahr): Man entwickelt den Tastsinn, 
erforscht die Welt, testet seine Umge-
bung und entwickelt sich psychisch sowie 
physisch. 
3. Zickenalter (4./5. bis 6./7. Lebensjahr):  

Hier findet die Charakterformung statt.  
Das Kind wird erwachsen und erlebt ver-
schiedene Emotionen.  
4. Vorpubertätsalter (8. bis 12. Lebensjahr): 
Nach der chinesischen Astrologie auch 
Pferdealter. Dies ist eine Kraftphase. Sie 
lässt uns neue Ziele entdecken, an denen 
wir uns erproben.  
5. Bockalter (13. bis 17. Lebensjahr): Man 
wird bockig und noch zickiger. In diesem 
Abschnitt der Pubertät findet eine Ver-
änderung des Charakters statt. Man be-
kommt neue Ideen und Einsichten.
6. Verliebtheit und erste Liebe (18. bis 24. 
Lebensjahr): Nach dem chinesischen Ho-
roskop auch Rattenalter genannt. In die-
ser Zeit lernen wir zu lieben und geliebt 
zu werden.
7. Müheabschnitt (25. bis 31. Lebensjahr): 
Nach der chinesichen Astrologie das 
Schweinealter. Durch unsere Bemühungen 
werden Erfolge in der Gesellschaft erzielt.
8. Aufblühphase (32. bis 42. Lebensjahr): 
Auch Hundealter. Dieser wichtige Ab-
schnitt der Lebensmitte wirkt sich stark 
auf das weitere Leben aus. Die Themen  
sind hier Familiengründung, Eigenheim, 
Pläne sowie Kreativität. 

9. Schlangenalter (43. bis 54. Lebensjahr): 
In diesem Abschnitt unseres Lebens wer-
den wir durch Krisen geprüft. Durch Krisen 
kommen wir zu neuen Erfolgen und kön-
nen uns bestätigen.
10. Reifeabschnitt (55. bis 70. Lebensjahr): 
Auch Drachenalter. In dieser Zeit haben 
wir viel gelernt und die Lebenskrisen über-
standen. Nun geht es um die Suche nach 
göttlicher Kraft und dem Sinn des Lebens.
11. Das Katzenalter (71. bis 84. Lebensjahr) 
ist für unsere Selbsterkenntnis gedacht. 
In dieser Zeit versuchen wir zu verstehen, 
warum wir auf diese Welt gekommen 
sind.
12. Sprungalter (ab dem 85. Lebensjahr bis 
zum Tod). Das Tigeralter. Wir haben viel 
gelernt und nun versuchen wir, anderen zu 
verzeihen und uns zu verabschieden. 
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„Jeder junge Mensch macht früher oder später die verblüffende Entdeckung, 
dass auch Eltern gelegentlich Recht haben können.“                    Andre Malraux
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