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Roger National, Weltsportler, Sportler des Jahres, Mann von 
Welt. Titel und Ehrungen häufen sich von Jahr zu Jahr: Roger 
Federer, eine Ausnahmeerscheinung, der wahrscheinlich 
talentierteste Tennisspieler aller Zeiten. Nicht nur sportliche 
Spitzenleistungen, wie zahlreiche Gewinne von Grandslams 
zeichnen ihn aus, nein, es ist die Art und Weise, sein Stil, seine 
Ausstrahlung, alles Eigenschaften, mit denen er auch unter 
schwierigsten Umständen überzeugt. 

binationen verstärken die im 
12. Fischehaus abgeschwächte 
Sonnenstellung im Löwen. 

Alterspunkt und Biographie
Als Fünfjähriger hält der 

kleine Roger das erste Mal ein 
Tennisracket in der Hand.

 Beim Alterspunktübergang 
der Saturn-Jupiter-Konjunk-
tion im Stressbereich der Spit-
ze des 2. Hauses wird Ausdauer 
mit optimistischer Begeiste-
rung erlebt und Substanz ins 
fixe Stierhaus gebracht. Diese 
Saturnstellung steht für ein 
ausgeprägtes körperliches En-
ergiereservoir und eine ausge-
zeichnete Körperkonstitution.  

Wirkt im Vergleich zu seinen Gegnern 
auf die Massen deutlich sympathischer

Die Anziehungskraft des Skorpion-Mondes im Kollektiv-Raum 3. Haus

Von Isabel Adnyana

n PHÄNOMENALES AUS DER WELT DES SPORTS

Das Phänomen Federer kön-
nen wir in den Medien beob-
achten. Aber wer ist Roger 
Federer wirklich? Als Tennisfan 
und Astrologin, will ich dieser 
Frage etwas mehr auf den 

Grund, an die «Wurzel», das 
Radix, gehen. 

Mit Hilfe des  Grundhoros-
kops gelangt man über die vier 
Ebenen (die Häuser, den Tier-
kreis, die Planeten und das As-
pektbild zum Wesenskern, dem 
Selbst,  zur Persönlichkeit.  Das 
ist  der  Kreis im Zentrum. Diesen 

Leerraum gilt es speziell zu re-
spektieren. Er symbolisiert, wie 
ein Zellkern, Teile der Erbanla-
ge, die feinstoffliche Seele und 
andere Schwingungen. Diese 
Energiefelder sind mit astrolo-
gischen Symbolen alleine nicht 
erklärbar. Die Numerologie 
hat, im Zusammenhang mit 
dem Geburtsdatum und der 
genauen Geburtszeit, einen di-
rekten Bezug zur Astrologie. 

Numerologie/Tarot:
Roger Federer kommt 
am 8.8.1981 um 8.40 Uhr, 
in Basel zur Welt. 

Sein Geburtsdatum wird vier-
fach von der energiegeladenen 
Acht dominiert.  Der Astrologe 
und Tarotkartenspezialist  Hajo 
Banzhaf ordnet die Karte 8 der 
Sonne im Löwen zu.

Grundsätzlich steht die Acht 
für das optimale Gleichgewicht 
zwischen Geist und Materie. 
Sie entspricht dem Feuerzei-
chen Löwen im Sinne von Vi-
talität, Leidenschaft, Stolz und 
Lebensfreude. 

 In den Geburtskoordinaten 
von Roger Federer ist das viel-
fache Vorkommen der Acht 
signifikant. Diese Zahlenkom-

 Persönliches:

Roger Federer, der Sohn 

eines Schweizers und einer 

Südafrikanerin, wuchs in 

Riehen und Münchenstein 

auf, Vororte von Basel. 

Mit der Herkunft seiner 

Mutter hänge, gemäß 

Federer, auch die englische 

Aussprache seines 

Vornamens zusammen.Tarot:
Große Arkana: 
DIE KRAFT

n HOROSKOPDATEN:
Roger Feder, 08.08.1981, 
08.40 Uhr, Basel/Schweiz 
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Zwei Jahre später, bei der AP-
Konjunktion mit Pluto zeichnet 
sich schon sein Talent ab. Mit 
Pluto wird das «spirituelle Auge» 
– alle geistigen Planeten sind 
hier mit dem Mond verbunden 
– aktiviert. 

  

1996/97 bei der Mond-
Uranus-Konjunktion («aus dem 
Bauch heraus») entscheidet er 
sich für eine reine Profikarriere, 
mit dem Risiko, bei nicht eintre-
tendem Erfolg, über keine ande-
re Ausbildung zu verfügen.

  2001, beim Neptunübergang,   
gewinnt er,  wie im Traum, 
«spielend», in Milano sein erstes 
grosses Turnier. 
Bis heute siegt er mit großer 
Emotionalität und mit Einfüh-
lungsvermögen. Sein Ehrgeiz ist 
sympathisch. Wenn er verliert, 
ist er, wie kein anderer, «nahe 
am Wasser gebaut». Bald folgt 
ein Grandslamsieg nach dem 
anderen.  Sein Erfolg ist gren-
zenlos. Auch bei schwierigen 
Alterspunktübergängen wächst 
Roger Federer «über sich hin-
aus».

 2008 erkrankt er an einem 
Virus, spielt, körperlich ge-
schwächt, weiter und fällt etwas 
in seinen Leistungen zurück. 
Nach kurzer Zeit kämpft er 
sich mit Erfolg, wie «ein Löwe», 
durch den Alterspunkt im Stein-
bock, mit immer eindrückliche-
ren Spielen, an die Grenze des 
mental Möglichen.

   2009 erreicht er endlich  sein 
Ziel, das große europäische 
Turnier auf Rasen in Paris zu 
gewinnen. Es folgt der Rekord-
gewinn aller Grandslams, der 
ihn zum größten Tennisspieler 
aller Zeiten macht. 
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Im April 2009, am Talpunkt 
des 5. Hauses, heiratet Roger 
Federer seine langjährige Liebe, 
Mirka Vavrinec. Vier Monate 
später wird er Vater von Zwil-
lingsmädchen. 

Charlene Riva und Myla Rose. 

Im extravertierten 5. Löwe-
haus, auch «Spielwiese des 
Lebens» (Erotik, Familie und 
Kinder) genannt, ist er am 
TP  besonnen und setzt nur 
bewährte Projekte um. 

    Das Aspektbild

Der  Mond ist mit acht von zehn 
Planeten direkt verbunden. Mit 
dieser Position reift ein junger 
Mensch schneller zu einer 
Persönlichkeit heran. 

   

 

 Aspektfigur: Auge
Das «Mondauge» positioniert 
sich im Kollektivhäuserraum, so 
dass es in jungen Jahren noch 
nicht allzu bewusst eingesetzt 
werden kann. Weiterhin findet 
man die Aspektfigur «Schild».  
  

      Aspektfigur: Schild
Menschen mit einer Schildfigur 
im Horoskop schützen sich vor 
Energieverlust, indem sie den 
Schild als Abwehr verwenden. 
Die Absorbationskraft ist durch 
die blaue Aussenfläche sehr 
groß. Der aus zwei roten, zwei 
kleinen grünen und zwei blau-

     Aspektfigur: Detekt
Des Weiteren finden wir im 
Horoskop von Roger Federer 
die Aspektfigur «Detekt». Mit 
dieser Figur verfügt er über 
eine sensitive Wahrnehmung, 
die es ihm erlaubt, Strategien 
eines sportlichen «Gegners» 
blitzschnell zu erkennen und 
die nötigen Vorkehrungen zu 
treffen.

    Die kreatürlichen Planeten  
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INFO       MIRKA FEDERER                                   





 








































































n HOROSKOPDATEN:
MIrka Federer 01.04.1978,
Horoskop ohne Häuser,
Geburtszeit unbekannt. 

  



  















 



















 

















































  INFO  ALTERSPUNKT  1990                                   
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MegaStar Aspektbild Analyse

MegaStar Aspektbild Analyse

en Aspekten  gebildete «Schild» 
ist  durch Sensoren nach aussen 
ausgestattet. Muss Roger Federer 
Höchstleistungen bringen, kann 
er sich wie mit einem Schild vor 
der Umwelt schützen, wie unter 
einer Glocke oder einem Glas-
haus, was ihn in einen Zustand 
höchster Konzentration bringt.

Die Figur wird durch den 
analytischen, pragmatischen, 
Jungfrauaszendenten geerdet. 
Die Sonne im zwölften Haus 
belebt die Jungfrau-Venus und 
wird durch Mars an der Spitze 
des 11. Hauses  unterstützt. 
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MegaStar Aspektbild Analyse

s
s

Venus
Die Venusstellung reflektiert 
im Horoskop eines Mannes 
sein Frauenbild. 

Roger Federers Venus steht im 
Zeichen Jungfrau, im ersten 
Haus, welches dem Widder 
entspricht. Nach seinem weib-
lichen Suchbild beurteilt, ist 
seine Frau, Mirka Federer, als 
Widder-Geborene, die Idealbe-
setzung in «Federers Familien-
Team».

Merkur
Sein sprachliches Feingefühl 
(Merkur Spitze 12) und sein 
Talent für Fremdsprachen sind 
durch die Sonne-Merkur-Kon-
junktion zu erklären. Die im 
dritten Zwillingshaus stehende 
Mond-Uranus-Konjunktion, 
die rot mit Merkur und blau mit  
Mars in Verbindung stehen, 
erklären seine humorvolle und  
originelle Sprache. 

Mars
Der Mars an der Spitze des 
11. Hauses sorgt, getreu dem 
Uranusprinzip, immer wieder 
für Überraschungen während 
den Tennisturnieren. Individu-
alität, Harmonie und Dynamik 
sind Folge der blauen Aspekt-
verbindungen zwischen Mars, 
Venus und Mond. 

Lagerung des Aspektbildes
Die dreifarbigen und senk-

recht im Ich-Raum stehenden 
Aspektfiguren wirken wie ein 
dynamisches Wechselspiel 
zwischen Kollektiv und Indi-
vidualraum. Dies erklärt das 1�
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professionelle Auftreten Roger 
Federers in der Öffentlichkeit. 
Er bewegt sich diplomatisch 
im Kollektiv, als würde sein 
Leben der ganzen Welt gehö-
ren, ohne  seine Privatsphäre 
nur im Geringsten preiszuge-
ben. Wie kein anderer, konn-
te er seine Hochzeit und die 
Zwillingsschwangerschaft bis 
zuletzt geheim halten. 

Sein Markenzeichen, eine 
in sich ruhende Harmonie, 
spiegelt die gewisse Regelmä-
ßigkeit in seinem Radixaspekt-
bild wider.

Hohe Sozialkompetenz
Roger Federer ist eine unab-

hängige, dynamische und sehr 
soziale Persönlichkeit, die 
Menschen liebt und dies auch 
ausstrahlt. Bei den Zuschau-
ern löst das weltweit eine un-
glaubliche Faszination aus. 
Seine sportliche Beherrscht-
heit und Freundlichkeit sind 
von tiefer Emotionalität und 
Wärme (Mond im Skorpion 
verbunden mit Mars im Krebs) 
geprägt. 

12. Haus Sonne
Die extravertierte Löwe-

Sonne im 12. Haus, unter-
stützt durch Mars an der 11. 
Hausspitze, wirkt sehr selektiv 
bezüglich der Auswahl seiner 
engsten Freunde. Er braucht 
immer wieder einen Ort, an 
den  er sich von der Weltbüh-
ne zurückziehen kann, um das 
Geschehene in Ruhe verinner-
lichen zu können. 

Kontinuität
Im Unterschied zu vielen 

anderen Größen der Ten-
nisgeschichte, lieferte Roger 
Federer in seinen jungen Jah-
ren als Tennistalent nur weni-
ge Schlagzeilen. Wie auch in 
seiner späteren Profikarriere, 
zeichnete er sich eher durch ei-
ne kontinuierliche Weiterent-
wicklung aus. 

Bereits zu seinen aktiven 
Zeiten wird Federer von na-
hezu allen Experten als bes-
ter Spieler aller Zeiten be-
zeichnet.                                     n


