03 b Das Element des Geburtstagssternzeichens ist wichtig

Die Elemente am Beispiel einer brennenden Kerze
Die Flamme (FEUER) verbraucht Sauerstoff (LUFT) und Wachs
(ERDE) in flüssigem Zustand (WASSER). Die Tierkreiszeichen wurden erst in der griechischen Astrologie den Elementen zugeordnet.
FEUER- und LUFT-Zeichen sind sich sympathisch. Sie sind aktiv wie
das flackernde FEUER, das Energie verbraucht und Wärme abgibt,
aktiv wie die LUFT, die in Form von Wind und Wolken immer in Bewegung ist. Sie werden traditionell männliche, extrovertierte, nach außen weisende Zeichen genannt.
FEUER:
und
LUFT:

Ù WIDDER

Ê LÖWE

‰ SCHÜTZE

und
Ì WAAGE

und
Ð WASSERMANN

und
È ZWILLINGE

Die männlichen Elemente FEUER und LUFT streben nach oben.

Die weiblichen Elemente WASSER und ERDE streben nach unten
WASSER:
und
ERDE:

„ KREBS

ˆ SKORPION

Œ FISCHE

und
Š STEINBOCK

und
‚ STIER

und
† JUNGFRAU

Weibliche Zeichen sind sich ebenfalls sympathisch. Sie sind in sich
ruhende, nach innen orientierte, energiebewahrende Zeichen.
Sie sind an Gefühl, Intuition (= WASSER) sowie an Sicherheit und
Stabilität (= ERDE) orientiert. Die Kraft der ERDE- und WASSERZeichen strebt zueinander hin und weg von den männlichen Kräften
FEUER und LUFT: „Wir Frauen müssen zusammenhalten!“
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Das Element in dem deine Sonne steht beschreibt einen wesentlichen Charakterzug von dir.
Meist trifft davon viel zu.
Es kann natürlich sein, dass du dich in dem Element nicht wiedererkennst und es ablehnst. (Das habe ich bei ungefähr 10 % der Menschen beobachtet).
Dann gibt es drei Möglichkeiten:
1. Ein Horoskop muss nicht stimmen!
2. Du kannst dich fragen, ob auf Grund anderer Umstände es dir
nicht möglich war, die Qualitäten dieses Elements zu leben und
es vielleicht Sinn macht, sich mehr mit der Qualität dieses Elements zu beschäftigen.
3. Oft kann man auch als Astrologe sehen, dass das Element der
Sonne nur mit Anstrengung gelebt werden kann, weil andere
Anzeichen im Horoskop, zum Beispiel der Aszendent, ein anderes Element stärker betonen und gleichzeitig die Sonne durch
Planeteneinflüsse geschwächt ist.
Dies zu sehen braucht aber Erfahrung.
Oft rate ich dann aber trotzdem, sich aus therapeutischen Gründen mehr mit dem Element der Sonne zu beschäftigen.

In den nachfolgenden vier Kapiteln über die vier Elemente lernst
du die wichtigste Einführung in das Verstehen der Astrologie
überhaupt!
Wenn du dir für die vier Elmente genügend Zeit nimmst, verstehst
du alles andere sehr viel schneller, leichter und tiefgründiger!
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