Albrecht Klaus

Das Element FEUER
Initiatives FEUER-Zeichen

WIDDER

03 Zeichen 01 Widder


Die Sonne steht in
WIDDER vom ca.
21. 03. - 20. 04.

WIDDER
Wenn es dir als schnellem WIDDER nicht
zu langatmig wird, dann laß dich mal auf die
nächsten Seiten ein, ansonsten lese das
nebenstehende Kästchen.
Die erste wichtigste Grundlage um die
Qualität des Zeichens zu verstehen ist zu
wissen:

WIDDER ist ein FEUER-Zeichen

Du mußt dich mit dem Element FEUER beschäftigen,
sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte die Zeit und lies das Kapitel über das Element
FEUER, sonst kommen wir über die Zeitungshoroskopqualität
kaum hinaus!
Du kannst nicht, wie es bei FEUER-Zeichen häufig der
Wunsch ist, schnell - schnell etwas ganz wesentliches über
Dich erfahren.
Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der
drei FEUER-Zeichen in:
1. Initiatives
2. festes
3. veränderliches

FEUER-Zeichen
FEUER-Zeichen
FEUER-Zeichen

=  WIDDER
= Ê LÖWE
= Î SCHÜTZE

Das Wort „initiatives“ (beginnendes) Zeichen entspricht
dem Wort kardinal in älteren astrologischen Texten.
(Ein Kardinal glaubt ja auch, initiativ zu sein)
WIDDER ist ein initiatives FEUER-Zeichen
FEUER symbolisiert Identität und Selbstbewußtsein.
Initiativ bedeutet die Bereitschaft zu Handeln

 WIDDER
1. Zeichen, Yang
Herrscher: Mars æ
Entsprechung zum 1. Haus
FEUER-Zeichen, initiativ
körperlich: Kopf, Augen,
Zähne, blutende Verletzungen.
Farbe: Karminrot
Mineral: Eisen, Hämatit,
Granat, Meteorit.
psychisch: Identität, Ich
initiativ: = Handlung
Impulse: Ich kämpfe!
- Ich fange neu an!
- Ich mache, ich handle!
- Ich treffe die Entscheidung
hier und jetzt!
- Improvisation
- Ich scheue mich nicht vor
Widerstand!
- Aggression ist positiv,
ungelebte Aggression
wendet sich gegen mich,
Schmerz
- Am Anfang war die Tat
- Ich bin Vorkämpfer,
Pionier, Soldat!
- Ich werde ich, ich bin so!
- Nenne mich rauh, primitiv,
ich mach’s trotzdem!
- Erholung durch Sonnenlicht, körperliche Aktivitäten, Jogging, Kampfsport,
schnelle Bewegungen, Boxen, Schießen, Fechten.

Im menschlichen Bereich ist es meist der WIDDER-Partner, der die Initiative ergreift.
Er hat genügend Selbstbewußtsein (FEUER) um bereit zu sein sofort zu Handeln.
Er fühlt sich initiativ wichtig!
Mit WIDDER,
Der Begriff „in Bewegung“
dem initiativen FEUER-Zeichen
= „initiativ“ in der
beginnt die Jahreszeit des Frühlings.
Physik: Beweglich
Als initiatives Zeichen ist WIDDER in eine Richtung!
deshalb verwandt mit den anderen initiativen Zeichen, welche die Jahreszeiten anführen:
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Mit WAAGE (Herbstanfang, initiatives LUFT-Zeichen), genauso männlich (YANG) wie
WIDDER, versteht sich WIDDER gut!
Nur mit KREBS (Sommeranfang, initiatives WASSER-Zeichen) und
STEINBOCK (Winteranfang, initiatives ERDE-Zeichen) versteht sich WIDDER überhaupt nicht, weil sie jeweils durch ein anderes, ihm fremdes Element handeln, weil sie auf
weibliche Weise (YIN) wirken. (Siehe im Kapitel Partnerschaften).
Du kannst über die beiden Hauptaussagen: FEUER und initiativ deine eigene Auslegung
vom Tierkreiszeichen WIDDER entwerfen, deine eigene Astrologie,
Sie ergibt sich aus der griechischen 12 Teilung des Jahreskreises in vier Elemente (FEUER,
LUFT, WASSER, ERDE) und jeweils drei Zustände jedes einzelnen Elementes (initiativ, fest,
veränderlich).
Die Grundaussage lautet:
Ich fange an (= initiativ)
ich selbst zu sein. (Ich bin = Bewußtsein = FEUER).
Selbstbewußtsein, das sich spontan seinen Weg sucht.
Selbstbewußtsein, das andere anstecken kann!
Initiatives FEUER ist symbolisch übersetzt:
Der ZÜNDFUNKE, dein Symbol!

Aus dieser Aussage über WIDDER lassen sich die meisten Standardaussagen über
WIDDER ableiten:
Der Draufgänger
Der Pionier
Der Kämpfer
Der mit dem Kopf durch die Wand geht.
Der selbstbewußte, betont männliche „Macho“.
Über das tiefere Erarbeiten und Begreifen des Elements FEUER, kannst du über die
oberflächlichen Schlagwörter der Zuckerwürfelastrologie hinwegkommen und deine eigenen
neue Begriffe schaffen!
Nur: Das langwierige Sich-Erarbeiten ist nicht WIDDER-Sache!
Geh zu den Böllerschützen!
Verbrenne Dich am Bügeleisen!
Laß Dich in die nächste Schlägerei ein!
Zünde 1000 Kerzen an!
Aber mache auf jeden Fall persönliche Erfahrung mit FEUER!
Denn sonst wird alles was ich über WIDDER schreiben konnte zum selben Schrott, der
sonst auf dem Markt ist! Zur blöden Voraussage!
Ein WIDDER ohne FEUER ist ein HAMMEL!
Ein WIDDER ohne Hörner ist ein Schaf!
Das kann man sich merken!
Also tu mir den Gefallen, lies das Kapitel über das Element FEUER gründlich durch
und beschäftige Dich damit!
„Nein!“ sagt WIDDER, „keine Zeit!“ „Ich muss die nächste Aktion starten!“
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Im Tierreich ist der WIDDER ein Schafbock!
Ein männlicher Leithammel, nur nicht kastriert!
Nur eine sehr feministische Astrologin wird dich ein Schaf nennen. Bock trifft besser!
Auch für WIDDER-Frauen, die durchaus männliche Züge haben können!
WIDDER, ein Anführer, der seinen Platz durch Kampf mit Rivalen erringen und verteidigen will.
Betontes Merkmal sind des WIDDERS Hörner, die vermutlich auch durch das Tierkreiszeichen  dargestellt werden:
Hörner, Kopf, Augen, Schnelligkeit und Stoßkraft zeichnen den WIDDER als Tier aus.
Auch WIDDER-betonte Menschen bevorzugen meist den Wahrnehmungskanal über das Sehen. Ihnen sollte weniger erklärt, mehr direkt anschaulich gezeigt werden.
Mir ist bei einer Wanderung in den Bergen ein Schafbock/WIDDER begegnet, der
mir WIDDER-Qualitäten zeigte:
Ich wollte an einem steilen Berghang auf einem schmalen Pfad an ihm vorbei.
Er hatte eine Herde Schafe hinter sich, die er bewachte.
Er versperrte mir den Weg und blickte mir kampfbereit direkt in die Augen.
Weil er etwas oberhalb von mir stand, hatten wir gleiche Augenhöhe.
Ich ließ mich auf diesen Blick ein, blieb stehen und schaute mit gleicher Kraft zurück. (Diese Partnerübung empfehle ich als Einübung in WIDDER-Qualitäten!)
Der Machtkampf spielte sich ausschließlich in den Augen und in der Stirn ab.
Der WIDDER senkte langsam den Kopf und bot mir die Stirn.
Ich senkte auch den Kopf und es wurde heiß in meiner Stirn.
Es ging eindeutig um Sieg oder Niederlage, nicht um Kompromisse, denn
links war der Abgrund und der WIDDER war stärker.
Ich ging wieder rückwärts zurück.
Sich körperlich in diese Kampfhaltung mit der Stirn einzufühlen hilft, um innerlich WIDDER zu werden oder WIDDER zu verstehen.
Es geht nicht um Diskussionen, sondern um Tatsachen.
Es geht auch um Freude am Kampf! Ich glaube, dem Blitzen in seinen Augen
nach zu urteilen: Der WIDDER hat sich gefreut!
So einen sensiblen FISCH wie mich, (mit Sonnezeichen FISCHE, mit Einfühlungsbedürfnissen), raucht ein WIDDER in der Pfeife!
Gewinnen oder Verlieren, sind WIDDER-Eigenschaften, weshalb für die WIDDERJahreszeit, beginnend am 21. März, der Tag und Nachtgleiche, der Sieg des Tageslichts über
die Nacht, der WIDDER als Symboltier empfunden und ausgesucht wurde.
Weitere mit WIDDER-betonten Menschen vergleichbare Eigenschaften sind:
- Das Bedürfnis, den Kopf frei zu halten!
Streichelt man einem WIDDER-Bock über den Kopf, faßt er dies leicht als Kampfaufforderung an und beginnt zu stoßen!
- Auch WIDDER-betonte Menschen lassen sich nicht gern über den Kopf streichen!
- Mit den Augen Überblick behalten!
WIDDER-Bock und WIDDER-Mensch haben meist schnelle, aufmerksame, oft stechende
Augen.
- Schnelles wahrnehmen ermöglicht schnelles handeln!
Daraus ergibt sich die Fähigkeit Erster zu sein!
Als Initiatives FEUER-Zeichen kann WIDDER es sich leisten, nicht brav zu sein, sondern
sich selbst zu erfinden, sich zu verwirklichen, sich durchzusetzen!
Andere Sternzeichen können viel davon lernen, auch wenn sie nicht die geballte Schlagkraft
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aufbringen, die das Gütezeichen eines WIDDER-betonten Menschen ist.
Auch in den Wurzeln unserer christlich-jüdischen Kultur finden wir dieses „ICH BIN“.
Dazu müssen wir einen Schritt zurück in die Vergangenheit tun.
Zurückgehen mag WIDDER nicht!
Vergangenheit ist ja schon vorbei, nicht „Hier-und-Jetzt!“
Aber wenn du einen Sprung nach vorn tun willst, mußt du kurz einige Schritte zurück, um
Anlauf zu nehmen:
2000 Jahre vor unserem jetzigen WASSERMANNS-Zeitalter war das FISCHEZeitalter, geprägt durch die christliche Kirche und andere Weltreligionen.
2000 Jahre davor war das WIDDER-Zeitalter, mit dem WIDDER als Opfertier im jüdischen Volk!
Und 2000 Jahre davor das STIER-Zeitalter mit dem Goldenen Kalb, dem Apis-Stier in Ägypten.
2000 Jahre davor war das Zeitalter ZWILLINGE, mit der Erfindung der Schrift.
2000 Jahre davor war das KREBS-Zeitalter, mit der Erfindung des familienbetonten Akkerbaus und der Dorfgemeinschaftssiedlungen und Städten im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris.
2000 Jahre davor war das LÖWE-Zeitalter des uralten Indiens der Rishis und der Meister.
Aus der WIDDER-Zeit des Alten Testaments ist überliefert:
„ICH BIN der Herr dein Gott!
Du sollst keine anderen Götter
neben mir haben!“
Das sind eindeutig WIDDER-Aussagen!
Damals war dieses Erste Gebot sicher sinnvoll!
Gleichzeitig war es aber eine Quelle des Krieges (Kampf = WIDDER), denn alle monotheistischen (= durch einen einzigen Gott geführten) Religionen lieben den Krieg um der einzigen, der eigenen Wahrheit willen.
Ein einziger Gott hat keine Widersprüche, kann sich schlecht mit sich selbst streiten! Deshalb
mußte im Juden- und Christentum und im Islam wahrscheinlich der Teufel erfunden oder gefunden werden!
Die Götter des altgriechischen Olymps haben sich hauptsächlich gestritten, sie waren deshalb
nachvollziehbar menschlicher, sympathischer als der Gott des Alten Testaments, der mit der
Sintflut die ganze Menschheit ausrotten wollte.
Gleichzeitig erwächst aus einer einzigen Wahrheit das ICH-Bewußtsein eines Volkes.
So erhielt das jüdische Volk seine Identität dadurch, daß es durch den einzigen Gott JAHWE
auserwählt wurde.
Bei dem Salzburger Rabbiner Pindar LAPIDE war ich einmal eingeladen. Er meinte ironisch,
das Volk Israel wäre nicht deshalb auserwählt worden, weil es das beste Volk war, sondern
weil es das unerzogenste war und Nachhilfe dringend nötig brauchte!
Als der jüdische Gott nach seinem Namen gefragt wird antwortet er aus dem brennenden
Dornbusch (FEUER):
„ICH BIN DER ICH BIN!“ (BEWUßTSEIN = FEUER).
Auch in den Kriegen in Ex-Jugoslawien wird die Religion zur Identitätsfindung des Volkes
benützt, und zwischen römisch-katholischem GOTT, römisch-orthodoxen Gott und ALLAH
unterschieden!
Bleibe als WIDDER-betonter Mensch zuerst mal bei der Grundaussage:
Ich fange an Ich zu sein!
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Damit kannst du dein Leben lang immer wieder über dich nachdenken, was diese Aussage
noch bedeuten kann.
Du wirst feststellen:
Was unter initiativem FEUER verstanden werden kann verändert sich im Laufe deines Lebens!
Nachfolgende Begriffe haben alle mit dem Element FEUER, mit WIDDER, bzw. seinem
Herrscher Mars und dessen Metall = Eisen zu tun.
Vielleicht warst du, wenn du 85 Jahre alt geworden bist, schon:
- ein Eigen-Sinniges (= Ich) Kind, mit massiver Trotzphase (= gegen alles!) und öfter hohem Fieber (= FEUER).
- ein energisches, leichtsinniges Kind mit Neigung zu Verletzungen, besonders am Kopf, dem
betonten Organ bei WIDDER. (Beim Fahrrad- oder Motorradfahren Schutzhelm nicht vergessen!)
- rauflustig im Jugendalter, männlich betont (auch als Mädchen).
- gerne an FEUER, am Zündeln interessiert.
- Waffen, Gewehre, Messer faszinieren. Mars, der Herrscher von WIDDER, war der
Kriegsgott. Als Metall wurde ihm Eisen zugeordnet. Fieber, Entzündungen und Verletzungen können mit homöopathischem Eisen (Ferrum phosphoricum) geheilt werden.
- Messerwerfer, Scharfschütze.
- Jugendlicher mit Fortbildung in Sprengstoff und Schießen
- Fan von Arnold SCHWARZENEGGER oder Bruce LEE
- Spezialist für Streichhölzer und Feuerzeuge
- Brandstifter, Feuerwerks- und Sprengmeister, Feuerwehrmann
- Jazz Schlagzeuger, der so richtig „einheizen“ kann
- Erster im Kugelstoßen oder Schützenverein,
- Pionier bei der schnellen Eingreiftruppe
- Automechaniker, Materialprüfer, für Eisen oder Stahl (WIDDER entspricht Eisen)
- Kopfschmerzpatient
- Brillenträger, Optiker (WIDDER entspricht den Augen)
- beim Zahnarzt, WIDDER entspricht den Zähnen, besonders dem Eckzahn (= Augenzahn)
- Macho oder Emanze
- radikal (rechts oder links)
- der klare Macher in deiner Firma
Der Motorradfahrer:
„Ich weiß zwar nicht, wo ich hinfahr’,
aber dafür bin ich schneller dort!“
(Ernst JANDL)
Betrachte alle astrologischen Kommentare als vorübergehende Versuche der Deutung,
die nur durch deine Erfahrung mit dir und deinen eigenen richtigen und falschen Deutungen
zum Leben erweckt werden können!
Mir ist es wichtig, nicht dein Superastrologe zu sein, der dir zeigt, wo’s lang geht!
Ich möchte dir über die alten Grundlagen der Astrologie ein lebendiges Handwerkszeug an
die Hand zu geben, das entwicklungsfähig, ausbaufähig ist und mit dem du selbst weiterarbeiten kannst!
Das ist, soweit ich ihn verstanden habe, auch im Sinne des WIDDERS.
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Es gibt noch ein schönes Bild für WIDDER aus dem keltischen Kulturbereich:

Der Schmied!
(Ich bin stolz, selbst aus einem uralten Geschlecht von Schmieden zu stammen, den
„Schmied-Fritzen“ aus Stuttgart-Möhringen!)
Schmiede waren die eigentlichen Anführer eines Dorfes!
Siegfried, Parsival, der Schmied von Kochel, Andreas HOFER, Wilhelm TELL.
Viele waren Kämpfer für das Ziel eines individuellen, eigenständigen, unabhängigen Lebens!
Ein glühendes Stück Eisen, eine heiße Esse, ein starker schwarzer Mann, der ein Schwert
schmiedet! Funken sprühen!
Ein Mann der sich vor nichts fürchtet!
Ein Mann der mit dem FEUER umgehen kann!
Meine Mutter aus der Schmiede-Generation, die sonst mit Astrologie nicht viel anfangen
konnte, machte mich darauf aufmerksam, daß Schmiede früher eine Sonderstellung hatten.
Sie waren im alten Sinne Meister der vier Elemente. Auf der Tarotkarte: Der Magier, die
dem WIDDER zugeordnet werden kann, sind die vier Elemente abgebildet)
Sicher brauchte ein Schmied als erstes FEUER.
Dazu aber Holz oder Holzkohle, also ERDE. Um die Glut richtig heiß zu machen, brauchte
er einen Blasebalg, also Erfahrung mit LUFT-Zufuhr und:
Keine Schmiede ohne WASSER!
WASSER zum Abschrecken der glühenden Eisen, zur Stahlherstellung, und einen WASSERZufluß, der, über Kanal und Wasserrad, gut geregelt sein mußte, um die Schmiedehämmer zu
betreiben!
WIDDER-betonte Menschen = Schmiede sind also im alten Sinne Zauberer die alles beherrschen. Es sind die µαγοι, aus dem Griechischen übersetzt Magier, Macher oder
neudeutsch Macker und spanisch Machos.
Sei’s drum, es stimmt was dran!
Heute noch dürfen Schmiede in Schottland rechtlich gültige Trauungen vollziehen!
(Nicht einmal davor fürchten sie sich!)
Sie treffen Entscheidungen!
Ein Eisen muß geschmiedet werden solange es heiß ist!
Mit der Betonung im WIDDER kannst du also gut Dinge auf den Weg bringen, initiieren,
neu anfangen ohne dem alten nachzuweinen.
Du neigst dazu spontan, schnell, direkt zu handeln, bist
geradlinig, energisch im Vorgehen, und machst lieber
mal was falsch, als zu lange zu zögern.
Deshalb sind deine inneren Qualitäten gut untergebracht, wenn du in der Arbeit und in der
Partnerschaft auch spontan entscheiden darfst und dich nicht an zu viele Richtlinien halten
mußt.
Wenn du dich kennst, weißt du aber, daß du diese Energie nicht unbegrenzt zur Verfügung
hast.
Nachdem du also eine Sache gut und zügig angefangen hast, brauchst du Partner, die
dich beim Durchhalten unterstützen.
Routinearbeit ist nicht deine Sache.
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Der Zeitpunkt an dem du dann die Durchführung und die Verantwortung an durchhaltefähigere Menschen abgeben solltest, liegt meist etwas früher, als du es selbst einschätzt.
Deine Fähigkeit liegt im Anfangen, nicht im Fortführen oder Verwalten des Angefangenen!
Darin, im Fortführen, brauchst Du Hilfe!
Du mußt lernen, dies den anderen, die von deinem WIDDER-Elan beeindruckt sind, auch zu
zeigen und mitzuteilen:
Du, ich brauche dich jetzt wirklich, auch wenn du meinst, ich könnte es besser und
schneller!
Bei einigen WIDDER-Sonnen-Menschen kommt diese Durchsetzungsfähigkeit, dieser positive Egoismus weniger durch.
Besonders Frauen mit WIDDER-Betonung wurden oft dazu erzogen kein Egoist zu sein.
Diese suchen sich dann, statt selbst WIDDER zu sein oder ein WIDDER zu werden einen
WIDDER-Macho-Mann.
Sie projizieren damit ihre eigene Kraft und Fähigkeit auf den Partner.
Diesen gehemmteren Menschen empfehle ich meist, sich in Egoismus zu üben.
Es gibt einen ganz einfachen Test, herauszufinden ob du Egoist im negativen bist, oder ob
diese Befürchtung nur ein Erziehungstrick deiner Eltern war, um eine brave Tochter, einen braven Sohn zu haben:
Wenn du meinst du bist ein Egoist, dann bist du keiner!
Denn ein wirklicher Egoist macht sich darüber keine Sorgen!

Buchempfehlung besonders für Frauen, die durch Übung ihre WIDDER-Qualitäten entfalten wollen:
Ute EHRHARDT: Brave Mädchen kommen in den Himmel!
(Böse überall hin!)
Ute EHRHARDT: Jeden Tag ein bißchen böser!
Auch eine Kampfsportart zu erlernen wie Judo, noch besser Karate, oder das von der Frauenbewegung übernommene Wen Do hilft, verschüttete WIDDER-Fähigkeiten zu entfalten.
Als gedruckte Empfehlung für alle WIDDER-betonten Menschen ist mir das allerdings etwas
zu bedenklich, denn Horoskope müssen ja nicht stimmen.
Es ist also im Beratungsgespräch nachzufühlen, ob die astrologische Empfehlung im Einzelfall sinnvoll ist.
Erfahrungsgemäß hilft es aber vielen Menschen, besonders mit Sonne im WIDDER, sich
besonders an der tieferen Symbolik des WIDDER-Zeichens zu orientieren.
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Kurzer Rat für WIDDER-betonte Menschen:
Lieber öfter etwas spontan und aggressiv sein,
als einen Aggressionsstau haben.
Angesammelter Ärger
kommt durch die Hintertür zurück
und ist destruktiver.
Wenn dein Aszendent und deine Sonne robust genug sind und zueinander energetisch passen,
das heißt. wenn du keinen KREBS-, STEINBOCK- oder FISCHE-Aszendent oder Sonne in
diesen Zeichen hast, die sich mit FEUER-Energie schwerer tun, dann kannst Du folgende
WIDDER-Eigenschaften leichter ausleben:
Am Anfang war die Tat.
Zögere nicht, entscheide spontan, handle, notfalls auch allein.
Lasse die Kritik an anderen sofort heraus, auch wenn sie noch so spontan ist und ärgere dich
nicht, wenn die anderen nicht so schnell sind wie du.
Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Augenleiden und indirekt (WIDDER im Quadrat zum
Krebs auch Magenschmerzen) sind bei dir meist ein Zeichen:
- für unterdrückte Aggression,
- für unterdrückte Spontaneität,
- für verpaßten Neubeginn,
- für Wegdösen in friedlichere Bereiche!
Ist denn Kopfweh friedlich?
Friedlicher, als wenn du dich ehrlich durchsetzt und den Menschen deine Meinung
sagst? Du mußt diese Menschen ja deshalb nicht gleich erschießen!
Georg KREISLER singt:
„Und sagt der Arzt dann:
Ich bin sehr krank!
Dann schrei ich ihn nur an!
- Und dann ist er krank!“
Also beginne!
Verwende deine Energie nicht auf langes Abwarten oder Durchhalten!
Mach was Neues!
Und wenn etwas wert ist weitergeführt zu werden, so suche dir Partner:
LÖWE - Partner können andere zum Mitmachen motivieren
SCHÜTZE - Partner können sich auch für weiter weg liegende Ziele begeistern und dich unterstützen.
LUFT-Zeichen-Partner (WAAGE, WASSERMANN und ZWILLINGE) haben die Fähigkeit die Sache durchzudenken und zu planen. Sie können meist auch mit anderen Menschen, den für das Projekt nötige Personen besser reden, höflicher umgehen als dein WIDDER-Anteil.
Die anderen Zeichen, die WASSER- und ERDE-Zeichen sind für klar entschlossene, kurzfristig handlungsbereite WIDDER-Menschen schwieriger zu verstehen, weil sie langsamer und
zögerlicher sind. Diese Schwierigkeiten und gleichzeitig ihre Chancen sind im Kapitel Partnerschaft ausführlicher beschrieben!
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Aszendent im Zeichen  WIDDER:
In der Jugend, kannst du stärker durch das Zeichen an deinem
Aszendenten geprägt sein, als durch dein Sonnenzeichen.
Das kann dauern, bis du ca. 29½ Jahre alt bist!
Solange braucht man meistens um einigermaßen erwachsen zu
sein. Man wird sowieso nie wirklich erwachsen, wenige Erleuchtete pro Jahrtausend ausgenommen!
Wenn du den Aszendenten im Zeichen  WIDDER hast, beziehen sich die WIDDER-Eigenschaften mehr auf dein Äußeres, wie du dich gibst, und das ist besonders in der Jugend
wichtig:
-

draufgängerisch
direkt
sportlich, guter Körperbau, Muskeln
bei Frauen häufig jungenhaft wirkend,
drahtig,
begeisterungsfähig,
entscheidungsfreudig!

Der WIDDER-Aszendent ist besonders als junger Erwachsener die stärkste Anziehung für Partner, die durch oben beschriebene Eigenschaften beeindruckt werden:
WIDDER-Partner, LÖWE- oder WAAGE-Partner.
Bei WIDDER-Partnern liegt ihr Aszendent oder ihre Sonne
(ihren Geburtstag) direkt auf dem Aszendenten deines eigenen
Horoskopes, falls man sie dort zusätzlich einzeichnen würde.
(Gleiches Zeichen = Ich-Stärkung).
LÖWE-Partner sind durch ihrn Geburtstag meist in deinem 5.
Haus (Liebeshaus) einzuzeichnen.
Das WAAGE-Zeichen liegt an deinem Deszendenten im 7.
Haus (Ehehaus).
Allerdings soll man die alten Begriffe Liebes- und Ehehaus
nicht so wörtlich nehmen, doch erfahrungsgemäß stimmt es,
daß sich leichter solche Partnerschaften zusammenfinden.

1.Haus/Aszendent
Entsprechungen zum
1. Zeichen (WIDDER)
und Mars (Yang)
Element: FEUER
Persönlichkeitshaus
initiativ
Feuer = Identität, Ich
initiativ = Handlung
= Identität in der Handlung.
Selbstbewußtsein.
Anpassung, Benehmen.
Geprägt durch:
- das Zeichen am ASZ.
- Aspekte zum Aszendenten
- den Aszendentherrscher,
dessen Zeichen, Hausposition und Aspekte zu ihm
- durch Planeten am ASZ.
und Planeten im 1. Haus.
Das 1. Haus zeigt:
- dein Verhalten
- wie du bist, handelst
- wie du aussiehst, dich kleidest, dich verhältst
- wie du dich darstellst
- wie es dir leicht fällt, dich
auszudrücken
- wie du am besten durchs
Leben kommst
- deine Prägung durch Erziehung, wie du sein solltest
- die Art der Energie, mit
der du nach außen wirkst
- die Rolle, die du spielst
- ich will tun!
- ich beeindrucke durch ...
Die Haustür deines Hauses.
(Das Haus innen, dein Wesen symbolisiert die Sonne)
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Mit ñ Sonne im Zeichen  WIDDER
Mit ñ Sonne im Zeichen  WIDDER ist die Symbolik
des Zeichens deinem Wesen (=Sonne) zugeordnet und es bedarf des Zwischen-den-Zeilen-Lesens, um von der „Zuckerwürfelastrologie wegzukommen und zum Wesentlichen vorzustoßen.
Als dynamischer Mensch von der schneller Eingreiftruppe, als
Pionier (= WIDDER) hältst du sowieso nicht soviel von
Astrologie, weil dir das zu langwierig ist!
Aber du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften zu schätzen wissen!
Keinen Partner mit Sonne = Geburtstag in STEINBOCK oder
in KREBS.
Wenn doch solche Partner in deiner Nähe sind, dann ist es
eben nur mit sehr viel Abstand auszuhalten, zum Beispiel,
wenn du Seefahrer bist oder dein Partner Stewardeß ist.
Um nicht zu viele Vorurteile aufzubauen:
Mehr darüber im Kapitel: WIDDER in Beziehungen.
Ausnahmen sind durchaus möglich!
Aber aushalten war noch nie deine starke Seite!
Eher: Ka-Wumm! In die LUFT sprengen!
Klare Entscheidungen zu treffen liegt dir!
Suche dir Partner, die diese Eigenschaft von dir schätzen!

Sonne ñ
Die ñ ist Herrscher von
LÖWE …,
YANG
Körperlich entspricht:
- Herz, Seele, ICH-Kraft
- die rechte Körperseite.
Die Gesamtgesundheit
wird getragen durch die
körperlichen Entsprechungen des Sonnen, (= Geburtstagszeichens)
psychisch entspricht:
- das, was du selbst bist! ICH
- zu viel ICH (Narzismus),
- zu wenig ICH, (fehlendes
Selbstwertgefühl).
- Das männliche Prinzip:
Vater, Männer, Beruf.
Metall: Gold (= Aurum)
Pflanzenentsprechung:
- Johanniskraut, Kamille,
- Echinacea (Sonnenhut),
Impulse:
- das innere Ziel
- die Tiefe des Wesens ... 1
- geistige Lebensaufgabe,
innere Herkunft, Ursprung,
Lebensquelle ... 1
- Kernpunkt des Lebens ... 1
- besonders tiefe Erfahrungen
- innere Lebenskraft ... 1
- innere Ausrichtung auf ... 1
- Einsatz der Gesamtkräfte
- lebenswichtigste Belange
- Ausgangspunkt neuer
Entwicklungen ... 1
1

... im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des
Zeichens in dem die Sonne
steht.
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ò Mond im Zeichen  WIDDER

Mond ò

Herrscher von
Wenn du ò Mond im Zeichen  WIDDER hast, sucht
Krebs „,
YIN
dieser oft unbewußte Teil von dir Partner, die WIDDER-Qua- körperlich:
litäten haben, zum Beispiel draufgängerisch, entscheidungs- - Magen, Brüste
freudig, durchsetzungsfähig oder auch machohaft sind.
- Gebärmutter, Eierstöcke
An ihnen kannst du lernen, deinen eigenen Willen zu stärken!
- Regelblutung, Drüsen
Besonders wenn du krank bist, oder es dir schlecht geht, willst - Häufig wichtiger psydu dich auf einen starken männlichen Partner verlassen könchosomatischer Punkt ...1
nen, oder selbst diese harte Seite in dir leben!
- die linke Körperseite.
Partner, die einen engen harmonischen Aspekt ihrer Son- psychisch:
ne, ihres Aszendenten oder Mondes zu deinem Mond ha- - Mutter, Ehefrau, Frauen
ben, ziehen dich an, ohne daß du einen direkten Grund - Wünsche, Gefühle,
dafür findest. (Aspekte sind im Kapitel WIDDER in Bezie- - Unbewußtes, frühe Kindhungen erklärt)
heitserfahrungen ... 1
Diese Partner erreichen deine unbewußte Seite direkt.
Metall:
Du fühlst dich verstanden, ohne daß viel geredet wurde!
- Silber = Argentum,
Das kann eine Beziehung sehr stabilisieren!
Pflanze:
Gerade, weil ihr gegenseitig euere FEUER-Anteile leben
Frauenmantel, Nachtkönnt.
schattengewächse, WasIhr könnt zum Beispiel spontan lauthals streiten und Geschirr
serpflanzen.
an die Wand werfen und euch im nächsten Moment lachend Impulse:
und liebend in die Arme fallen. (Partner mit wenig FEUER- - Vergangenheit
Anteilen im Horoskop verstehen das überhaupt nicht und hal- - Wunsch nach Zuhause,
ten dich für verrückt!)
und Geborgenheit ... 1
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selb- - emotionale, gefühlsbetonte
ständigkeit erworben hast, kann es allerdings auch sein, daß
Entscheidungen im ... 1
diese FEUER-Partner dich leicht zu Projekten überreden die - die Beziehung zur Mutmehr FEUER-Betonung als dein Horoskop brauchen und dester und zu Frauen, werden
halb für dich zu leichtsinnig und unsicher sind.
eventuell auch projiziert
Mond-Anteile hängen oft mit unserer Kindheit zusammen, in
auf Menschen, die der
der wir, hauptsächlich in der Trotzphase zum ersten mal ausHaus und Zeichenposition
probierten gegen etwas zu sein!
des Mondes entsprechen.
Es ist dann wichtig, daß du für Notfälle (= Mond = Reserve- besonders eindrucksfähig,
rad) eine gute Freundin oder einen guten Freund hast, wo Du
formbar, bestimmbar,
hingehen und einige Tage bleiben kannst, um dich von deinem
empfänglich ... 1
Partner zu emanzipieren, bis du besser weißt, was zu tun ist.
Wichtig ist es, daß diese Freunde dich auch ein paar Tage in 1 ... im Bereich des Hauses
deiner WIDDER-Mond Ersatzrolle als trotziges, uneinsichti- und mit der Qualität des
ges Kind, das nicht erwachsen werden will ertragen können.
Zeichens in dem der Mond
Auch die Rolle hart mit sich selbst umzugehen: „Was einen steht.
nicht umbringt macht härter“ ist ein Notfallmanöver, das du
eventuell von deiner Mutter (Mond = Mutter) gelernt haben könntest.
Auch dein halber Chromosomensatz = deine halbe Erbmasse stammt von ihr!
Tja, man muß lernen den Tatsachen ins Auge zu sehen ...
Wichtiger ist allerdings, daß du insgesamt stärker wirst und nicht mehr auf Partner angewiesen bist, die dir helfen sollen, dich emanzipieren wollen und stärken sollen!
Eine gleich starke Partnerschaft ist viel schöner!
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Der Weg dazu führt meist über eine Stärkung der Qualitäten, die durch das Zeichen beschrieben werden, in dem deine Sonne (dein Geburtstag) steht.
Wenn du deine Emanzipation und Selbständigkeit in gewissem Maße erreicht hast, ist es sogar ein gutes Zeichen, wenn dein Partner seine Sonne in WIDDER auf dem Platz deines Mondes hat! Dann erleichtert es das innere Verständnis füreinander, zum Beispiel, daß ihr FEUER
(und etwas Auseinandersetzung) in eurer Beziehung braucht!
Grundsätzlich können Konjunktionen von Mond des einen Partners mit Sonne des anderen Partners sehr harmonische Beziehungen bedeuten!
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Die Zeichen, die im eigenen Horoskop oder bei Partnerhoroskop-Vergleichen in Quadrat
zueinander stehen, beeinflussen sich körperlich negativ.
Der „Streß“ kann sich an allen vier Organbereichen auswirken, die diesen Zeichen zugeordnet
werden. Das heißt, daß wenn z.B. WIDDER (Kopf) und STEINBOCK (Gelenke) in den Horoskopen betont sind, können auch Magen (KREBS) oder Niere (WAAGE) anfälliger für Belastungen sein.

Metall: Eisen
= Ferrum

WIDDER
Element FEUER
Herrscher
Mars
Kopf, Zähne

Kopfschmerzen (WIDDER) können
viele Ursachen haben, u.a. in den
Wirbelgelenken (STEINBOCK).
Kranke Zähne, tote Zähne sind oft
Bakterienherde und können in den
ganzen Körper ausstrahlen.
Schlecht gekaute Nahrung (WIDDER) belastet den Magen (KREBS)

KREBS
Element WASSER
Herrscher
Mond
Magen, Brüste

90° = QuaMetall:
Metall: Blei
drat
Silber
= Plumbum
= Argentum

Ein nervöser Magen kann Kopfschmerzen verursachen.

Metall: Kupfer
= Cuprum

STEINBOCK
Element ERDE
Herrscher
Saturn
Wirbelsäule, Gelenke, Knochen,

Einseitige Gelenkbelastungen wirken sich negativ auf den ganzen Körper
aus. (Siehe die Marmas im HathaYoga). Über die Nerven der Wirbelsäule werden auch Magen und
Niere (WAAGE) versorgt.
WAAGE
Element LUFT
Herrscher
Venus
Niere

Die Niere (WAAGE) sorgt für das
Gleichgewicht der Körpersäfte und
damit auch für gesunden Knochenaufbau (STEINBOCK) und Entgiftung (Kopfschmerzen WIDDER).

Ein Ansatz ganzheitlicher Heilkunst liegt darin, die betreffenden Organe durch die Metalle als
homöopathische Heilmittel zu unterstützen, die den Planeten zugeordnet werden. Auch das
Metall des gegenüberliegenden Zeichens kann ergänzend helfen. WIDDER kann oft durch das
Metall des Mars = Eisen/Ferrum und zum Ausgleich mit dem Metall der WAAGE = Venus =
Kupfer/Cuprum therapiert werden. Von den Elementen her kann WIDDER durch die anderen
FEUER-Zeichen unterstützt werden. Das Metall von LÖWE: Gold/Aurum kann WIDDER
von seinem Aktionismus weg wieder zur inneren Ruhe, der Herzmitte führen. Das Metall von
SCHÜTZE: Zinn/Stannum, kann über den verbesserten Stoffwechsel der Leber gegen Migräne und Kopfschmerzen helfen.
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æ

Mars, Herrscher
von  WIDDER
und ˆ SKORPION,

Mars æ
Herrscher von Widder 
alter Herrscher von Skorpion ˆ
körperlich: Kopf, Sexualorgane, Entzündungen, blutende Verletzungen,
Verbrennungen, Galle,
Blut, Gebiß, 3. Zahn, (Eckzahn).
psychisch: Aggression, Sexualität. Animus, der Geliebte, Verführer.
Metall: Eisen = Ferrum
Salz: Ferrum phosphoricum
Pflanze: Urtica urens, =
Brennessel, Disteln.
Altgriech. Gott Ares, Gott
des Krieges.
Impulse:
- Aktivität, die bevorzugte
Art zu handeln ...1
besondere
- Neigung zu erobern, zu
erkämpfen, leidenschaftliche Anteilnahme, auch
erotische Anziehung ... 1
- Energie, Durchsetzungsfähigkeit ... 1
- Angriffs- und Verteidigungskraft, mutige Einsatzbereitschaft ... 1

ist besonders wichtig, wenn wichtige Teile
deines Horoskops, wie Sonne, Mond oder
Aszendent, die Spitzen anderer wichtiger Häuser oder mehrere Planeten in WIDDER oder SKORPION stehen.
Mars verändert dann, als Herrscher dieser Zeichen und Horoskopteile deren Qualität, weil er als Planet in einem völlig anderen Zeichen stehen kann.
Er kann zum Beispiel in WAAGE stehen und dich wesentlich
harmoniebedürftiger machen, als es WIDDER entspricht.
Mars zeigt dir auch mit seiner Hausstellung einen Lebensbereich an, der dir vertraut sein dürfte.
Wenn du zum Beispiel WIDDER-Aszendent hast, ist Mars
dein Aszendentherrscher. Er kann im 6. Haus stehen. Dann
bist du nicht nur der draufgängerische WIDDER, sondern hast
auch die Arbeitsorientierung anderen zu helfen und die Arbeit
gut zu organisieren und Mitarbeiter anzuleiten.
Mit dem Aszendentherrscher Mars im 4. Haus, könntest Du
sogar Neigungen eines Stubenhockers haben, was so gar nicht
zu WIDDER paßt! Du könntest aber auch WIDDER-mäßig
streiten, dich direkt durchsetzen, dies nur am liebsten Zuhause
(= 4. Haus)
Man sagt, daß die Qualität eines Tierkreiszeichens ungefähr
zu einem Drittel durch den Herrscher verändert wird.
Zusätzlich wirkt Mars noch für sich selbst als Planet, so wie er
auf der nebenstehenden Karte beschrieben ist.
Beachte deshalb die Stellung von Mars im Horoskop besonders, schreibe in der Horoskopzeichnung „Herrscher“
darüber und beachte seine Gradzahl, zum Beispiel 8° WAAGE, für wichtige, enge Aspekte in deinem Horoskop, die dann
... 1 = im Bereich des Hauses
am wichtigsten werden, wenn Mars Herrscher von Aszenund mit der Qualität des Zeident oder Sonne ist.
chens in dem Mars steht.
Dann sind auch die Transite über Mars, das bedeutet Planetenübergänge, wichtiger.
Steht dann zum Beispiel am heutigen Tag einer der neuen Planeten, Uranus, Neptun heute
oder Pluto auf dieser Gradzahl von 8° irgendeines Sternzeichens, zum Beispiel. 8° WAAGE
oder 8° STEINBOCK, dann zeigt dies eventuell eine Umwandlung deiner Art wie du auftrittst
oder dich ausdrückst.
PTOLEMÄUS schreibt vor 2000 Jahren, daß schlechte Transite durch Mars und über Mars
„Gefahr durch Messerstiche, stark blutende Wunden, Kopfverletzungen, Augenverletzungen,
Zahnschmerzen, schnelles hohes Fieber bedeuten. Auch Krankheiten in den Organen, die dem
Zeichen in dem Mars steht entsprechen, sind wahrscheinlich“.
Wenn du das ernst nimmst, kommst du in Teufels Küche!
Aber überprüfe es!
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Mars als Herrscher eines wichtigen Zeichens beihaltet auch
wesentliche Aussagen über Gesundheit und Krankheit.
Mars ist dann so etwas, wie
dein 2. Aszendent, deine 2.
Sonne, dein 2. Mond. Es sind
wichtige zusätzliche Informationen

Mars æ
Herrscher von Widder 
alter Herrscher von Skorpion ˆ
körperlich: Kopf, Sexualorgane, Entzündungen, blutende Verletzungen,
Verbrennungen, Galle,
Blut, Gebiß, 3. Zahn, (Eckzahn).
psychisch: Aggression, Sexualität. Animus, der Geliebte, Verführer.
Metall: Eisen = Ferrum
Salz: Ferrum phosphoricum
Pflanze: Urtica urens, =
Brennessel, Disteln.
Altgriech. Gott Ares, Gott
des Krieges.
Impulse:
- Aktivität, die bevorzugte
Art zu handeln ...1
besondere
- Neigung zu erobern, zu
erkämpfen, leidenschaftliche Anteilnahme, auch
erotische Anziehung ... 1
- Energie, Durchsetzungsfähigkeit ... 1
- Angriffs- und Verteidigungskraft, mutige Einsatzbereitschaft ... 1
... 1 = im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des Zeichens in dem Mars steht.

Mars im Zeichen:

Mars im Haus:

Die Qualität des Zeichens in
dem æ steht, hast du zur
Verfügung um bewußt zu
kämpfen, dich zu engagieren.
Wo zeigt die Hausstellung.

Dieses Haus ist ein Bereich
in dem du besonders gut
kämpfen, dich engagieren
kannst.

01. Haus: Die Fähigkeit sich
durchzusetzen
02. Haus: Du kämpfst für
Besitz, Eigentum, Geld
03. Haus: Du lernst engagiert, spontan, schnell!
Geschwisterrivalität
04. Haus: Einsatz für Heim,
Zuhause, Familie
05. Haus: Einsatz für Kinder
Kämpfen als Hobby.
Fechten, Fußball
06. Haus: Kämpferischer,
spontaner Einsatz in der
Arbeit, Mars-betonte
Krankheiten
07. Haus: Auseinandersetzung mit Ehe- und Vertragspartnern
08. Haus: Einsatz für Medizin, Verborgenes, Erbschaften, Festhalten
09. Haus: Spontane Reisen,
Motorradfahren, Fußballtrainer
10. Haus: Kampf um Verantwortung, Kariere.
11. Haus: Spontane, männlich betonte Freundschaften,
12. Haus: Kämpferischer
Einsatz für benachteiligte Personenkreise. Mögliche chronische Krankheiten.
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Wann haben die Voraussagen in der Vergangenheit zugetroffen - und wann nicht!
Wenn du es nicht überprüfst und nicht ernst nimmst, bist du kein Astrologe, beziehungsweise
kann es dann sein, daß du, obwohl du es bewußt für einen Blödsinn hältst, unbewußt an
Astrologie glaubst und deshalb krank wirst!

Sei nie abergläubig! Das bringt Unglück!
Was tun? Nachdenken!
Der Mond macht jeden Monat 4 mal einen Übergang in Konjunktion, Quadrat oder Opposition zu Mars. Die Sonne 4 mal im Jahr. Also daran bist du bisher noch nicht gestorben!
Mars selbst hat eine Umlaufzeit von ca. 2 Jahren um die Sonne, das heißt alle halbe Jahr steht
er, weil er sich weiterbewegt, in kritischem Winkel (=0°, 90°, 180°) zu seiner eigenen Stellung bei deiner Geburt. (In astrologischer Fachsprache nennt sich dies Mars Transit in dynamischem Aspekt zu Mars radix, aber das mußt du hier nicht lernen).
Die meisten, die das nachprüfen wollen, suchen sich den nächsten Transit in den Ephemeriden
und sagen: Au weija! Nächsten Monat kommt Mars über meinen Mars!
Das ist Aberglaube, und man tut damit dem schönen roten Planeten (und Kriegsgott) unrecht!
Ein Kriegsgott kämpft nicht selbst! Mars macht nix!
Aber, wenn du darauf wartest, wie der Frosch vor der Schlange, bis er gefressen wird, dann
machst du etwas, und die Wahrscheinlichkeit ist höher, daß du, aus schierer unbewußter Erwartung heraus einen Unfall baust oder ähnlich vermeidbaren Mist!
Nachdenken!
Du hast, wenn du mehr als 20 Jahre alt bist also schon mindestens mehr als 40 Marstransite in
kritischem Winkel erlebt und nicht genauso viele zeitgleiche Unfälle oder Krankheiten gehabt!
Vorschlag:
Schau in den Ephemeriden (Planetenstandstabellen) nach, (sonst frage einen Astrologen oder
rufe mich an) wann Uranus den letzten Transit über deinen Geburtsmars hatte. Mit Rückläufigkeiten hat er meist drei Transite, einmal darüber, wieder zurück, wieder darüber und dann
weiter.
Es ist eine Zeit mit ungefähr einem Jahr Dauer.
Sieh dir den Zeitpunkt an, wann Uranus (meist 3 mal) ganz genau im Winkel auf Mars stand,
(In Konjunktion, 90° Winkel oder Opposition im Zeichen gegenüber), schreib dir die 3 Daten
auf und schreibe dazu, wann in diesem Jahr Mars im Transit auch auf diese Punkte kam, möglichst zeitgleich zu Uranus.
Nicht immer, aber oft findest du da in deiner Lebensgeschichte ein plötzliches Ereignis à la
PTOLEMÄUS!
Sei aber vernünftig genug, herauszufinden, daß auch oft nichts wesentliches war!
Dann bekommst du einen Überblick, ob ein Transit über Mars in deinem Horoskop wichtig ist
oder nicht.
Wenn was war, also wirklich eine Verletzung oder Krankheit mit hohem Fieber und sich das
bei ähnlichen Transiten mit Pluto oder Saturn in Verbindung mit dem schnelleren Mars wiederholt hat, dann gibt es was zum nachdenken. Wenn nicht: Vergiß es!
Wir haben keine Horoskopmaschine!
Nachdenken: Was war das Gemeinsame an den 3 oder vier Krisen?
Wo hätte ich etwas ändern können? Wo war ich zu langsam und habe mich nicht getraut meinen Impuls rechtzeitig auszuleben, oder wo hat meine Impulsivität in Widerspruch zu dem gestanden, was ich eigentlich beabsichtigt habe?
Wenn du das vernünftig durchgedacht hast, dir bewußt gemacht hast und sicher bist deine
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Einstellung verändert zu haben, kannst du trotzdem beim nächsten Mars oder Uranustransit
eine länger Autofahrt machen. Du wirst dir, trotz spontanem Entschluß überlegen:
Wie ausgeruht bin ich? Wie wütend bin ich? Wie aggressiv werde ich fahren?
Welche Dinge könne mich dort verletzen, seelisch durcheinanderbringen?
Wie werde ich, mit dieser Stimmung sicher fahren können?
Wer kann mich unterstützen, ablösen, helfen?
Bin ich mutig genug um Hilfe zu bitten, oder muß ich „Mars-Mensch“ bleiben?
Wenn du das durchgedacht hast, kannst du fahren!
Ich habe das schon öfter, bei schwierigen Transiten, mit Erfolg gemacht, nachdem ich die eigentliche Verletzungsursache nicht bei dem lieben Mars oder Uranus gefunden habe. Die
scheinen es nur anzuzeigen!
Letztere Aussage macht jetzt wieder vernünftige Menschen halb krank! Also stimmen Planetentransite doch? Sie stimmen nicht!
Aber sie stehen bei einem Ereignis häufiger auf dem richtigen Platz, als sie für einen Wissenschaftler nach statistischer Wahrscheinlichkeit stehen dürften!
Aber sie stehen nicht immer da, wenn wirklich etwas passiert, was die astrologiegläubigen
Menschen enttäuscht! Das habe ich oft beobachtet!
Das ist meine Erfahrung, und ich kann damit leben. Wichtig ist mir das Nachdenken darüber,
was ein Transit bedeutet, wie ich das in eine nicht-astrologische Sprache fassen kann.
Zum Beispiel:
Du bist heute so aggressiv geladen! Stau auf der Autobahn ist auch noch! Neigung zu Unfällen sagt auch dein Marstransit! Wie kannst du denn ungefährlicher dorthin kommen?
Denke darüber nach! Dann bleibt es völlig unwichtig ob Astrologie stimmt!
Schau dir trotzdem die letzten Transite über deinen Mars an!
Mars in der Medizin, wird besonders ausführlich und gründlich bei Alla SELAWRY unter
dem Kapitel Eisenstoffwechsel beschrieben.
Auch wenn sich einiges, aus anderem Blickwinkel gesehen wiederholt, möchte ich nicht darauf verzichten ihre Erfahrungen hier zu erwähnen und sie, besonders für an Heilkunde interessierte Menschen empfehlen:
Alla SELAWRY: „Metall-Funktionstypen in Psychologie und Medizin“, HAUG Verlag 1991
Im Vorweg Eisen-Medikamente, die in jede Hausapotheke gehören:
Ferrum phosphoricum, D12, Globuli oder Tabletten (= Schüßler Salz Nr. 3)
(bei beginnenden Erkältungen mit Fieber, halbstündlich eine Tablette oder 5 Globuli unter der
Zunge zergehen lassen)
Ferrum Phosphoricum comp., Globuli, Infludo, Infludoron (Tropfen) (WELEDA)
Bei beginnenden Erkältungen oder Fieber, besonders für Kinder geeignet, da es das Fieber
nicht senkt und trotzdem meist verhütet, daß das Fieber über 39,5 ° steigt. Unter dieser Temperatur ist Fieber meist heilsam und es ist nicht von Vorteil für das Kind, wenn das Fieber so
schnell wie möglich gesenkt wird.
Ferrum phosphoricum phcp Salbe (PHÖNIX), nach Sonnenbrand oder einer Verbrennung.
Kephalodoron (WELEDA) hilft bei einigen Arten von Kopfschmerzen oder Migräne, notfalls auch das stärkere Heilmittel:
Ferrum-Quarz Kapseln (WELEDA), liegt bei einigen Menschen allerdings etwas schwer
im Magen! (Morgens nach dem Essen eine Kapsel mit Wasser einnehmen)
Meteoreisen (WALA) ist ein wunderbares Stärkungsmittel nach Erschöpfungen!
Ferrum sidereum WELEDA) ist ein gutes Mittel gegen Depression. (Dies sollte aber auf
den Einzelfall bezogen vom Arzt oder Heilpraktiker verordnet werden):
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