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Die Sonne in den Tierkreiszeichen
Mit deinem Geburtstag hast du ein Sternzeichen verpasst bekommen,
selbst wenn du mit Astrologie gar nichts zu tun haben willst:
Du hast zuviel darüber gehört und gelesen.
Da es sich besser verkauft über sensationelle Geschichten zu schreiben, meist negative, aber auch positive, können viele Menschen das
Geschwätz über ihr Sternzeichen nicht mehr aushalten.
Oder noch schlimmer: Sie glauben daran!
Beidem will ich widersprechen!
Nichts im Horoskop muss stimmen!
Die negativen Geschichten in den Zeitungsebene sind sowieso nicht
zu genießen und auch die positiven nur mit Vorsicht, da sie sich nur
auf den Geburtstag, meist sogar nur über ein Sternzeichen ohne einen
bestimmten Jahrgang beziehen.
Das ist kein Horoskop!
Darüber kann kein vernünftiger Astrologe etwas schreiben!
Die Journalisten stecken dich in einen der Schubläden der Tierkreiszeichen, mit Festlegungen, die für das Leben kaum brauchbar sind.
Wenn in irgendeiner Weise Leben beschrieben werden kann, dann
nur in einer vielfältigen Weise! Nicht nur einseitig durch die
12 Schubkästen der Tierkreiszeichen des Geburtstags.
In der klassischen Astrologie kommen zumindest nochmals
12 Schubkästen der 12 verschiedenen Aszendenten dazu und
12 Schubkästen der Mondstellungen.
Dies ist aber auch kein Ausweg aus der astrologischen Tendenz zur
Festlegung, die ich vermeiden will.
Dadurch dass man dich in drei Schubkästen gleichzeitig steckt (das
Zeichen des Aszendenten, der Sonne und des Mondes) wird es zwar
vielfältiger, aber immer noch schematisch, nicht individuell.
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Interessant wird e erst, wenn man versucht, alle drei Schubkästen in
Verbindung miteinander zu bringen – und das kann weder der Computer noch ein Buch. Das ist persönliche Beratungsarbeit im ZweierGespräch und bringt meist wesentlich mehr, al man für möglich hält.
Ein kleiner Teil von dir könnte nach meiner Erfahrung trotzdem oft nicht immer - durch das Tierkreiszeichen beschrieben werden, in das
dein Geburtstag (deine Sonnenstellung) fällt.
Ich schätze diesen Teil der Sonnenstellung wichtig ein, 30 - 50 % der
zutreffenden Aussagen über dich lassen sich dort finden!
Das bedeutet aber, dass mehr als die Hälfte der Aussagen noch fehlt
und etwas völlig anderes beschreiben können!
Auch kommen noch die Dinge hinzu, die gar nicht im Horoskop beschrieben werden können, deine eigenen Erfahrungen zum Beispiel,
durch die du über die früheren Festlegungen des Geburtshoroskops
hinausgewachsen bist.
Nun hast du trotzdem einen Geburtstag und diesem zugeordnet ein
Tierkreiszeichen. Dieses Tierkreiszeichen habe ich in den nachfolgenden Kapiteln auch beschrieben.
Bevor du über deinen Geburtstag nachliest (dein Sternzeichen) ist es
mir wichtig, dass du dich zuerst mit dem Element des Sternzeichens
befaßt:
FEUER, LUFT, WASSER oder ERDE.
Die Dateien über die Elemente folgen nach diesem Kapitel:
03 c Das Element FEUER
03 d Das Element LUFT
03 e Das Element WASSER
03 f Das Element ERDE
Erst über die Elemente sind die Aussagen über die Tierkreiszeichen ganzheitlicher zu verstehen, können mit weniger Festlegungen gelesen werden, weil du dir bildhaft mehr vorstellen kannst.
Du verstehst über die vorherige Einfühlung, das tiefere Begreifen
des zugeordneten Elementes, viel besser und vielschichtiger, was
über ein Tierkreiszeichen geschrieben ist.
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