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Wer ist Emmanuel Macron aus der Sicht der Planeten und der Sterne?  
 
In Frankreich wurde am 7. Mai 2017 mit fast zwei Dritteln der Stimmen Emmanuel Macron  
zum neuen Präsidenten gewählt. Europa atmet auf, denn der jüngste Präsident, den Frankreich 
je gewählt hat, könnte der EU neuen Aufwind verschaffen.  

      

Emmanuel Macron 
21. Dezember 1977, 10.40 Uhr  
Amiens F  

        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hauptachsen, also AC und DC sowie IC und MC befinden sich in kardinalen 
(Steinbock/Krebs) und in fixen Zeichen (Stier/Skorpion).  
 
Deshalb hat Macron sowohl die Fähigkeit, Initiativen zu ergreifen und Projekte anzustossen, 
als auch die Ausdauer, diese durchzuziehen und zu vollenden.   
 
Mit der Betonung der beweglichen Zeichen Schütze und Jungfrau hat er ferner die Gabe, 
notwendige Kurswechsel rechtzeitig zu erkennen.  
 
 
Eine sattelfeste Persönlichkeit 
 
Zum Zeitpunkt seiner Geburt ging der Stern Markab im Sternbild Pegasus im Osten auf.   
Der Stern Markab befindet sich im Sattel des geflügelten Pferdes. Diese Symbolik weist auf ein 
sattelfestes Auftreten hin und auch, dass er sich nicht so leicht aus dem Sattel werfen lässt. 
Diese Tendenzen werden intensiviert durch seinen Aszendenten im Steinbock, der Macron 
ernsthafte und verantwortungsvolle Züge verleiht.   
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Haarscharfe Erkenntnisfähigkeit 
 
Zum Zeitpunkt seiner Geburt befand sich der Stern Alkione in den Pleyaden in der unteren 
Kulmination (IC); zugleich befindet sich Alkione jedes Jahr in der Region seines Geburtsorts 
am heliakischen Untergang1. 
Macron ist eine Persönlichkeit mit einem tiefen inneren Wissen. Er erkennt haarscharf, wie die 
Dinge sind und wie sie sich entwickeln, was sich auch in einer Schwarz-Weiss-Haltung äussern 
kann.    
 
 
Integer und leidenschaftlich Visionen und Ideale verfolgen 
 
Der Königsstern Antares im Sternbild Skorpion befindet sich am heliakischen Aufgang2 und 
bildet zugleich einen Paran3 zu Neptun im Schützen in seinem elften Haus. Neptun macht im 
Weiteren einen Paran zum Königsstern Aldebaran im Sternbild Taurus.  
Macron hat die Gabe, kollektive Visionen, Ideale und Hoffnungen zu erfassen und das, was 
ihm an Herzen liegt, ausdauernd und leidenschaftlich zu gestalten, was ihm auch in Zukunft 
grossen Erfolg beschert. Die Gunst der Königssterne Antares und Aldebaran wird ihn dann 
verlassen, wenn anstelle eines integeren Engagements für soziale und gesellschaftliche 
Anliegen Korruption, Rache, Eifersucht oder auch zähes Festhalten an seinen eigenen 
Vorstellungen treten.   
 
 
 
Ein flexibler, visionärer Wesenskern, gepaart mit dem Willen, neue Wege zu begehen  
 
Der rückläufige Merkur in Konjunktion mit der Sonne im Schützen steht in Opposition zu 
seinem rückläufigen Jupiter im Krebs.  
Macron ist ein tiefgründiger Denker. Er braucht seine Geheimnisse und lüftet diese vermutlich 
erst dann, wenn er mit sich selbst im Reinen ist und seine Beweggründe analysiert hat. Aus 
dieser Prozessarbeit resultiert eine flexible, die Dinge reflektierende Persönlichkeit, die die 
Gabe hat, grosse Zusammenhänge intuitiv zu erfassen. Im unreifen, unbewussten Erleben ist 
die Tendenz zu Intrigen, Grössenwahn und Masslosigkeit erhöht. In diesen Konstellationen 
finden wir aber auch seinen Ehrgeiz und seine Überzeugungskraft. Wie bereits auf Seite 3 
erwähnt, heisst seine Bewegung «en marche». Die Art, wie Macron allein durch die Nacht zur 
Siegesfeier vor dem Louvre schritt, spiegelt seine Entschlossenheit und sein starker Wille, allem 
voran neue Wege zu begehen.   

 

                                                           
Anmerkung: Der Stern am heliakischen Aufgang und der Stern am heliakischen Untergang ist vom Ort 
abhängig. Das heisst, es gehen in einem bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Ort andere Sterne auf oder 
unter.  
1 Der Stern am heliakischen Aufgang ist das Gestirn, das nach einer langen Periode der Unsichtbarkeit zum 
ersten Mal in der Morgendämmerung wieder auftaucht. Dieser Stern wirkt wie ein Schutzpatron, der uns durch 
das Leben führt. 
2 Der Stern am heliakischen Untergang geht kurz bevor die Sonne im Osten aufgeht im Osten unter. Dieser Stern  
will symbolisch gesprochen durch uns «Fleisch und Blut» werden und will uns helfen zu erkennen, wer oder was 
uns dient. 
3 Die Hauptachsen, also AC, DC, MC und IC, sind die Tore, durch die sich ein Stern in der Materie 
verwirklichen kann. Wenn beispielsweise ein Stern aufsteigt (AC) und sich gleichzeitig Merkur am MC befindet, 
so ist das ein Paran. 
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Die Fähigkeit, Neues anzustossen und Unterschiedliches zu verbinden   
 
Seine Schütze-Sonne bildet Parane zu den Sternen Al Rescha im Sternbild Fische und Hamal 
im Sternbild Widder.  
Macron wurde die Gabe, unterschiedliche Wissensgebiete, Meinungen und Strömungen zu 
verbinden sowie seine Ziele pionierhaft, fokussiert und notfalls auch kämpferisch zu verfolgen, 
in die Wiege gelegt. Diese Fähigkeiten werden sich in seinen reifen Jahren und im Alter auf 
dem Höhepunkt befinden. Macron ist parteilos und kann deshalb nicht nur leichter gordische 
Knoten zwischen den Anliegen von verschiedenen Parteien lösen (die zwei Fische), sondern 
deren geistige und materielle Ressourcen auch sinnvoll miteinander verbinden (Al Rescha, am 
Knotenpunkt der beiden Fische). Als unabhängiger «Mitte-Politiker» gelingt es ihm deswegen 
leicht, gar stürmisch Projekte zu initiieren (Hamal), was das gemeinsame Vorwärtsschreiten in 
die Zukunft (Schütze) erleichtert. Es ist immer wieder faszinierend, wie klar sich die Einflüsse 
der Sterne manifestieren. Sein Bedürfnis nach Vereinigung und Verbundenheit äusserte sich 
so: Als Macron als frisch gewählter Präsident am 7. Mai 2017 in Richtung Bühne schritt, 
erklang nicht wie sonst üblich die französische Nationalhymne, die Marseillaise, sondern die 
Europa-Hymne, Beethovens Ode an die Freude.        
 
 

Die Fähigkeit, Reichtum zu erschaffen 
 
Die Sonne bildet einen Paran zum Stern Thuban im Sternbild Draco.   
Das Sternbild Draco ist zirkumpolar und geht in unseren Breitengraden nie unter. Der 
himmlische Drache schläft also nie, weil er nie untergeht, und weil es seine Aufgabe ist, den 
heiligen Himmelspol, symbolisch den Garten Eden mit seinen Schätzen, zu bewachen. Macron 
ist es ein Bedürfnis, spirituelle, humane, kulturelle, geistige oder auch materielle Werte und 
Angelegenheiten in irgendeiner Form zu beschützen. «Der Drache in Macron» hat eine enorme 
Schaffenskraft, die dazu befähigt, Vermögen zu generieren. Dazu ein Beispiel: Als Macron bei 
der Bank Rothschild & Cie in Paris arbeitete, beriet er Nestlé. Aus einem Deal mit dem 
Schweizer Nahrungsmittelkonzern im Jahr 2012 schöpfte er Millionen. Ob dies nun integer ist 
oder nicht, sei hier dahingestellt. Nutzt nun Macron dieses Potenzial zum Wohle Frankreichs 
und Europas, so wäre er ein Präsident, der sein Land und Europa aus der Schuldenkrise 
hinausführen kann.   
 

 
Die Fähigkeit, Paradigmenwechsel fokussiert einzuleiten  
 
Macrons Schütze-Sonne bildet Parane zu Arkturus im Sternbild Bootes und El Nath in den 
Hörnern des Grossen Bullen (Sternbild Taurus).  
Mit zunehmendem Alter wird Macrons Potenzial als einflussreicher Leader, der 
Paradigmenwechsel und Kulturreformen einleiten (Arkturus) und kraftvoll durchziehen oder 
gar durchboxen (El Nath und auch Hamal) kann, zum Tragen kommen. Macron ist offenbar 
nicht nur geistig, sondern auch körperlich wendig und schlagkräftig, liebt er doch das 
Kickboxen, auch wenn er inzwischen öfter zum Tennisschläger greift. Die enorme Kraft und 
Stärke von Arkturus und den Königssternen Antares und Aldebaran verlangen von Macron 
Integrität und eine ethische Rückkoppelung. Sollte er sich  dazu hinreissen lassen, sich selbst 
als den Nabel zu betrachten, läuft er leicht Gefahr, sich selbst zu überschätzen und andere 
auszubeuten, was ihn zu Fall bringen wird.  
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Machtvolles und einflussreiches Denken und Kommunizieren   
 
Der rückläufige Merkur im Schützen bildet Parane zum Königsstern Regulus im Sternbild Löwe 
und Betelgeuze im Sternbild Orion.  
Macron soll schon in der Kindheit ein Bücherwurm gewesen sein, was mit einem rückläufigen 
Merkur nicht verwunderlich ist. Mit 16 Jahren gewann er einen öffentlichen Wettbewerb in 
französischer Sprache und später einen dritten Preis im Klavierspiel am Konservatorium im 
Amiens. Interessant ist, dass der Planet Merkur seine Entsprechung auch in den Händen findet. 
Der Punkt ist, dass Macron, der begabte und feinsinnige Philosoph, das Zeug hat, mit seinem 
Denken und seinen Worten eine ganze Generation nachhaltig und erfolgreich zu beeinflussen 
und dabei immer auch auf die Unterstützung von machtvollen Persönlichkeiten zählen darf. Im 
schwierigen Erleben ist die Tendenz erhöht, dass er die Macht seiner Worte missbraucht oder 
gar Intrigen schmiedet. 
 
 
Lebensfreude und ein grosses Geschick in der Umsetzung seiner Visionen 
 
Der rückläufige Jupiter bildet Parane zu den Sternen Hamal im Sternbild Widder, Sadalmelek 
im Sternbild Wassermann und El Nath in den Hörnern des Stiers.  
Macron besitzt jene Durchsetzungsgabe und Begeisterungsfähigkeit, die es braucht, um andere 
von seinen Plänen und geistreichen Visionen erfolgreich zu überzeugen. Seine natürliche 
Fähigkeit, sich selbst in Szene zu setzen, und sein selbstsicheres Verhalten wurden in der 
Kindheit gefördert, so dass er ganz magisch glückliche Umstände anzieht.   
 
 
 
Macrons komplexe weibliche Seite 
 
Sein Mond im Stier bildet eine Opposition zu Uranus im Skorpion und ein Quadrat zum 
rückläufigen Mars im Löwen. Der Mond steht zudem an der Spitze einer Yodfigur, in die die 
Venus im Schützen und Pluto in der Waage eingebunden sind.  
Der Stier-Mond von Macron, der eine vertraute Umgebung, Ruhe und Entspannung sowie ein 
gutes Essen schätzt und liebt, hat mit all den herausfordernden Aspekten keinen einfachen 
Stand. Dies illustriert folgende Szene, die nach seiner Wahl für Lacher sorgte, obwohl es 
eigentlich nicht zum Lachen ist. Kurz nach seiner ersten TV-Debatte hatte Macron Lust auf 
Schokolade (Stier-Mond) und bat sein Team, ihm welche zu bringen. Er hatte jedoch die 
Rechnung ohne seine um 24 Jahre ältere Frau Brigitte gemacht, die sofort intervenierte und 
sagte: «Non, je ne veux pas que tu manges des cochonneries», «nein, ich will nicht, dass du 
Schweinereien isst». Verbietet sie ihm damit symbolisch alles «Süsse»? Dennoch, die Welt 
nimmt das Paar trotz des grossen Altersunterschiedes als verliebtes Paar wahr. Die 
astrologischen Konstellationen sagen uns jedoch, dass hinter den Kulissen die Fetzen fliegen  
(siehe Parane der Venus). Macron braucht emotionale Freiheit, liebt romantische Abenteuer 
und neigt im Weiteren zu emotionalen Zornausbrüchen. Da Mond und Venus auch das 
Frauenbild von Macron symbolisieren, könnte es sein, dass in diesen Bereichen Brigitte die 
Hosen anhat.   
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Der Mond im Stier steht am Himmel im Sog von Cetus, dem Wal.   
Das Meer und der Wal symbolisieren die Tiefe und die Abgründe der Seele, in denen nicht nur 
die individuelle Geschichte eines Menschen, sondern auch diejenige der ganzen Menschheit 
schlummert. Das bedeutet, das Macron vor emotionalen Schwankungen und auch leidvollen 
Erlebnissen nicht gefeit ist, die ihm jedoch im Potenzial den Anstoss dazu geben, das, was im 
Dunklen liegt, zu transformieren und geläutert ans Licht zu bringen.  
 
Der Mond symbolisiert auch seine Mutter   
Für seine Mutter und auch für seinen Vater war es ein Schock, dass sich ihr Sohn Emmanuel 
im Alter von 16 Jahren in seine Lehrerin, Brigitte Auzière,  verliebte. Zu schaffen machte ihnen 
vor allem die Tatsache, dass sie verheiratet und Mutter dreier Kinder war. Das Verhältnis von 
Emmanuel Macron zu seinen Eltern soll nach wie vor gespannt sein.  
 
Sein Stier-Mond bildet Parane zu den Sternen Vindemiatrix im Sternbild Jungfrau, Phact im 
Sternbild Columba sowie Zuben Eschamali und Zuben Elgenubi im Sternbild Waage.   
Macron hat die Gabe, soziale Netzwerke zu kreieren, indem er Menschen um sich schart, mit 
denen er sich emotional sicher, geschätzt und verbunden fühlt. Sein emotionales Gespür für 
soziale Gerechtigkeit befähigt ihn ferner, als Präsident von Frankreich nach einer Zeit von Zwist 
und Krisen nicht nur schlichtend zu wirken, sondern zugleich auch Geborgenheit und Sicherheit 
zu vermitteln.     
 
 
 
Ein brillantes künstlerisches Potenzial, das Macron Ruhm, Leiden und Kampf beschert   
 
Seine Venus im Schützen bildet Parane zu den Sternen Bellatrix im Sternbild Orion, El Nath im 
Sternbild Taurus und Vega im Sternbild Lyra. 
Die Arena des Kampfes und des Leidens sind seine Beziehungen. Packt er den Stier bei den 
Hörnern (El Nath) und setzt sich für das durch, was er liebt und schätzt, erntet er zwar Ruhm, 
doch er läuft gleichzeitig immer auch Gefahr, dass andere «zurückschlagen», und dies führt zu 
Ruhm und zu Leiden (Bellatrix). Erleichternd wirkt, dass Vega mit im Spiel ist. Damit ist ihm 
wahrhaft ein göttliches Instrument in die Wiege gelegt worden. Es gelingt Macron spielerisch, 
künstlerische Leistungen zu erbringen oder im Guten wie im Schlechten andere zu beeinflussen, 
zu führen, zu zähmen oder auch zu beruhigen, weil er eben den richtigen Ton anschlägt. Und 
das sind wahrhaft Gaben, die es braucht, um als Politiker Gespräche und Verhandlungen 
erfolgreich zu führen. 

 
 
Sein Trainingsfeld für seine Durchsetzungs- und Handlungsweise sind seine Beziehungen 
 
Der rückläufige Mars im Löwen im siebten Haus bildet Parane zu den Sternen Diadem im 
Sternbild Coma Berenices, Acubens im Sternbild Krebs und Castor im Sternbild Zwillinge.   
Vielleicht hat seine Frau Brigitte tatsächlich die Hosen an, weil ein rückläufiger Planet im 
siebten Haus gerne in der Projektion erlebt wird. Einen Kanal für seinen Mars sind seine  
sportlichen Aktivitäten wie Kickboxen und das Tennisspiel. Macron setzt sich über das Wort 
durch. Seine Handlungsweise ist grosszügig, beschützend, entgegenkommend und gekoppelt 
mit der Bereitschaft, persönliche Opfer zu bringen.  
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Der Reformator der Finanzen und Ressourcen 

Uranus im Skorpion im neunten Haus steht in Opposition zum Mond im Stier im dritten Haus 
und bildet Parane zu den Sternen Zuben Elgenubi im Sternbild Waage und Hamal im Sternbild 
Widder.  
Macron ist ein Reformator, ein Erneuerer und ein Initiator. Er hat die Fähigkeit, überholte 
Glaubensgrundsätze, Wahrheiten und Kommunikationsmuster sowie den Umgang mit den 
Ressourcen zwischen Organisationen und Ländern zu reformieren. Dies kann sich so 
auswirken, dass er beispielsweise die in den Banlieues von Frankreich oftmals fehlende  
Integration der muslimischen Bevölkerung vorantreiben wird. Mit dem Stier-Mond geht es aber 
auch um die Ressourcen der Völker, sprich um die Schulden. So schlug Macron Berlin einen 
Deal vor: Er will in Frankreich reformieren und sparen. Reiche Euroländer wie Deutschland 
dagegen sollen den ärmeren Ländern unter die Arme greifen. Diese reformieren sich dafür so, 
dass die Hilfe auch wirkt und nicht verschwendet wird. Damit scheute er nicht nur die 
Franzosen, sondern kürzlich auch die deutschen Politiker auf, die gegen die Wirtschaftspläne 
des Präsidenten wetterten, bevor dieser vereidigt war.4 
 
 
 
Hohe Perfektionsansprüche und die Fähigkeit, Dinge zu ordnen, die im Argen sind   
 
Der rückläufige Saturn in der Jungfrau im siebten Haus macht ein Sextil zum rückläufigen 
Jupiter in der Waage und ein Trigon zum rückläufigen Merkur und seiner Sonne im Schützen. 
Saturn bildet Parane zu den Sternen Ras Algethi im Sternbild Herkules und Rigel im Sternbild 
Orion. 
Diese Konstellationen verleihen Macrons visionären und optimistischen Charakterzügen 
Struktur und Bodenhaftung. Der neue Präsident hat hohe Ansprüche an sich selbst und andere. 
Er braucht stabile und geregelte Beziehungen, und genau das wird er auch in seiner Arbeit als 
Präsident zwischen den verschiedenen Organisationen und Ländern anstreben.  
 
Macron ist fähig, die Ursachen zu erkennen, die ins Chaos geführt haben. Darunter fallen auch 
die vielen sinnlosen Gesetze in Frankreich, die den wirtschaftlichen Handel mit dem Ausland 
erschweren, sowie die Korruption. Macron hat die nötigen Fähigkeiten, die Massnahmen zu 
ergreifen, die es braucht, um eine neue Ordnung herzustellen. Er ist im Inneren ein Lehrer, der 
das Bedürfnis hat, Menschen zu beschützen. Die Schattenseite dieses Einflusses ist, dass alles 
nach seinem Kopf gehen muss.    
   
Nicht treffender könnte das Zusammenspiel dieser Einflüsse beschrieben werden als mit den 
Worten von Stefan Ulrich, der in seinem Artikel «Zeit des Erwachens» im Tages-Anzeiger vom 
9. Mai 2017 schrieb: «…. Doch warum sollte der junge Mann mit dem Habitus eines 
Musterschülers schaffen, woran seine Vorgänger -  Nicolas Sarkozy und François Hollande – 
gescheitert sind? Weil Macron bewiesen hat, dass er Prüfungen besteht, an denen andere 
scheitern. Hinter seinem adrett-glatten Äussseren verbergen sich Risikobereitschaft, 
Willensstärke und Selbstvertrauen. Das verschafft Macron die optimistische Aura, die seinem 
Land so fehlt. …»  
 
 
 

                                                           
4 Stefan Ulrich, Tages-Anzeiger vom 9. Mai 2017 
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Macron kennt den Krieg und weiss, was es für den Frieden braucht 
 
Der Widder am absteigenden Mondknoten und Pluto am aufsteigenden Mondknoten in der 
Waage im achten Haus.  
Macron ist eine Kämpfernatur, der sich in diesem Leben der Herausforderung stellen muss, sich 
in der Welt mit dem Frieden auseinanderzusetzen. Ich wage hier die provokative These, das 
Macron den Krieg kennt und deshalb weiss, was es für den Frieden braucht. Auf der 
persönlichen Ebene verlangen diese Konstellationen von ihm, dass er immer wieder 
Bequemlichkeitszonen verlassen und lieb Gewordenes loslassen muss. Je freiwilliger dies 
geschieht, desto mehr kommt er in den Fluss seiner Macht und Gestaltungskraft. Im 
schwierigeren Erleben muss er sich davor hüten, seine Macht und die ihm anvertrauten  
Ressourcen zu missbrauchen. - Die anspruchsvollen Stellungen, Aspekte von Venus und Mars 
und die Einflüsse der Fixsterne auf diese Planeten, weisen ebenso darauf hin, dass er im 
persönlichen Leben wohl Opfer zugunsten des kollektiven Wohles bringen muss.   
 
 
 
Macron hat der Welt etwas zu sagen 
 
Der aufsteigende Mondknoten bildet Parane zu Murzim im Sternbild Canis Major und Schedar 
im Sternbild Cassiopeia, der Königin.   
Der Stern Murzim geht kurz vor Sirius auf und kündet Sirius «the great one» an. Das bedeutet 
auch: Macron hat der Welt etwas zu sagen. Mit Schedar geht es darum, auch als Mann jene 
weibliche Würde und Ausstrahlung zu leben und zu nutzen, die ihn dazu befähigt, die 
überwiegend  patriarchalen, männlichen Kräfte in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu 
meistern.    
 
 
Macron, ein heller und machtvoller Stern am Himmel 
 
Pluto bildet Parane zu Acumen in einer Nebula im Schwanz des Skorpions und zu Sirius im 
Sternbild Canis Major.   
Macron verfügt über eine scharfe Kritikfähigkeit (Acumen) in Bezug auf das, was im Kollektiv, 
insbesondere im Umgang mit Finanzen und gemeinsamen Ressourcen, nicht stimmig ist. Auf 
der Kehrseite ist er selbst massiver Kritik ausgesetzt, die ihn im Extremfall auch krank machen 
kann. Was ihm hilft, ist das Erkennen, dass Kritik in homöopathischer Dosis verabreicht werden 
muss, damit überhaupt Transformationsprozesse eingeleitet werden können.   
Sirius ist der hellste Stern am nächtlichen Himmel. Seine konstruktive Wirkungskraft kann sich 
auf der persönlichen Ebene oft erst nach dramatischen Schicksalsschlägen entfalten, die das 
Ego gewissermassen dazu zwingen, persönliche Ziele zugunsten von übergeordneten 
zurückzustellen. Wir können auch sagen: Pluto und Sirius wirken im Leben von Macron wie 
eine gewaltige  Energieexplosion, die ihn „verbrennen“ kann oder umgekehrt ihm helfen, Dinge 
zu erreichen, die selbst er nicht für möglich hält.  
 
 
 

 


