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È

ZWILLINGE

Der Name ZWILLINGE kommt von
den altgriechischen Zwillingen:
KASTOR und POLLUX, zwei Söhne
Die Sonne steht in von Zeus, einer von ihnen war unsterbZWILLINGE ca. lich, der andere menschlich. (Zeus war
vom 22.05. - 21.06. mal wieder fremd gegangen).
Um sich zu entschuldigen hat Zeus
beide ZWILLINGE als Fixsterne an
*
den Himmel gesetzt.
Deshalb sieht das Stern-Bild ZWILLINGE ausnahmsweise mal so aus,
wie das Tierkreis-Zeichen!
*
Nur steht es am Himmel quer!
Links oberhalb des ORIONS, an Weihnachten gut zu sehen.
An den Ecken links oben und links unten stehen die Fixsterne
CASTOR und sein Zwillingsbruder POLLUX, dem in der
arabischen Astrologie noch zusätzlich eine Mars-ähnliche Eigenschaft zugeordnet wurde.
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens
zu verstehen ist zu wissen:
ZWILLINGE ist ein LUFT-Zeichen
Du mußt dich ausführlich mit dem Element LUFT beschäftigen, sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte die Zeit und lies das Kapitel über das Element
LUFT, sonst kommen wir über die Zeitungshoroskopqualität
kaum hinaus!
Du kannst nicht, wie es bei LUFT-Zeichen häufig der Wunsch
ist, schnell - schnell etwas ganz wesentliches über dich erfahren.
Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der
3 LUFT-Zeichen in:

Zwillinge È
3. Zeichen, Yang
Herrscher: Merkur ã
Entsprechung zum 3. Haus
Luftzeichen/veränderlich
körperlich: Lunge, Kehlkopf, Sprachorgane.
Farbe: Gelb
Mineral: Quecksilber,
Bergkristall, Citrin.
Luftz. = Kommunikation
veränderl.Zeichen = lernen
Impulse: Ich denke!
- Ich lerne, verstehe, rede,
zweifle, sag es den andern!
- Ich denke meine Gedanken
zuende! Ich konkretisiere
meine Ideen!
- Logik, Kenntnis / Erkenntnis
- Vermittlung/Gespräch.
- Fremdsprachen, besonders
Englisch.
- Am Anfang war das
Wort! (Logos). Der Redner, Intellektuelle, Schriftsteller.
- Erholung: An der frischen
Luft, Fliegen, Segeln.
- Luftige Wohnung mit
vielen Bücherschränken,
Telefon, Handy + Fax,
Notebook, Computer mit
Internet Anschluss und
genügend Gesprächspartnern. Gute Kontakte
nach USA.

1. Initiatives LUFT-Zeichen
= Ì WAAGE,
2. festes LUFT-Zeichen
= Ð WASSERMANN
3. veränderliches LUFT-Zeichen = È ZWILLINGE
ZWILLIGE ist ein veränderliches LUFT-Zeichen.
Veränderliche Zeichen wie ZWILLINGE werden in älteren Astrologiebüchern auch:
- soziale Zeichen
Der Begriff labil,
- gemeinschaftliche Zeichen
= veränderlich in der
- flexible und labile Zeichen und
Physik: Beweglich
- Zeichen des Lernens auf der
nach allen Seiten!
sozialen Ebene genannt.
-
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ZWILLINGE ist veränderliche LUFT, und LUFT symbolisiert den Bereich des Denkens.
Die Grundaussage lautet:
LUFT = Gedanken, Ideen, Information.
veränderlich = flexibel, lernfähig sein:
Gedanken, Ideen, die beweglich sein sollen!

Aus dieser Aussage lassen sich die meisten Standardaussagen über ZWILLINGE ableiten:
- die Telefonistin, vermittelt Gespräche von einem zum andern.
- der Journalist vermittelt Nachrichten
- der Schriftsteller hat bewegliche Gedanken
- der Mathematiker, der LUFTikus,
- Hans guck in die LUFT
- ein Quecksilber, als Ausdruck für einen unruhigen Menschen, entspricht sogar
dem Metall Quecksilber, das in der Alchimie eine Entsprechung/Synonym zum
Planeten Merkur, dem Herrscher von ZWILLINGEN war.
- der listenreiche Odysseus aus dem altgriechischen Epos Odyssee von Homer ist
ein Prototyp von ZWILLING/Merkur.
Eine Hauptfähigkeit des ZWILLING-betonten Menschen ist der Zweifel!
Ist Franz Beckenbauer wirklich aus den USA zurückgekommen oder haben uns die Amerikaner ein Double geschickt? Solche Gedankengänge haben andere Menschen gar nicht!
Ein etwas unfaires Vorurteil gegenüber einem ZWILLINGE - betonten Menschen ist, dass
wenn man ihn nach dem Bahnhof fragt er antworten kann:
„Ich weiss zwar nicht wo der Bahnhof ist, aber wir können darüber diskutieren!“
Doch dieses darüber reden können hat auch Vorteile!
Menschen, die als tatsächliche ZWILLINGE, d.h. mit einem Zwillingsgeschwister geboren
wurden zeichnen sich oft durch hohe Sprachfähigkeit und damit verbunden mit hoher Intelligenz aus, weil sie in jedem Lebensalter in ihrem Zwillingspartner einen sprachlich
gleichwertigen Ansprechpartner haben! Deshalb lernen sie meist schneller sprechen als Einzelkinder, entwickeln aber oft auch ein für die eigenen Eltern schwer entzifferbares Geheimverständigungssystem untereinander.
Menschen, die im Tierkreiszeichen ZWILLINGE geboren sind, haben ähnliche Redebegabung. Sie sind geborene Kommunikationsfachleute. Dieses Verbindungen schaffen, vermitteln, von oben nach unten und von links nach rechts, wird durch das Symbol È ebenfalls dargestellt
Der Zweifler hat veränderliche Ideen so beweglich, dass er die Relativität der gesamten
Wirklichkeit physikalisch beweist!
Werner HEISENBERG, einer der Väter der Quantenphysik, hat dem Albert EINSTEIN. der
noch den Rest eines ordentlichen Universums retten wollte, einfach nicht geglaubt, hat den
großen EINSTEIN angezweifelt! Er hatte ZWILLING-Aszendent!
Sein Lehrer Niels BOHR geboren am 7.10.1885 hat mit dieser Idee der Quanten angefangen.
Er hatte Sonne, Mond und Merkur im initiativen LUFT-Zeichen WAAGE.
Nachdem bis heute kaum ein Normal-Sterblicher etwas mit Quantenphysik anfangen kann,
gleichzeitig die in den Jahren 1926/27 schon vorgestellte Quantenmechanik aber bis heute die
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am besten bewiesenste Theorie überhaupt ist, kann man davon lernen, dass LUFT-Zeichen
schneller sind als andere!
Und noch ein Satz der klassisch ist für LUFT/ZWILLINGE:
BOHR und HEISENBERG formulierten: Dass zur vollständigen Beschreibung der atomaren
Erscheinungen des Lichtes zwei verschiedene Bilder, das Teilchenbild und das Wellenbild,
notwendig seien. Beide schließen sich leider gegenseitig aus! Sie ergänzen sich aber gegenseitig und sind beide exakt bewiesen worden.
Das ist die physikalische Grundlage unseres heutigen Weltbildes, doch heute 70 Jahre später,
verstehen wir als Normal-Sterbliche dies immer noch nicht obwohl die heutigen Physiker natürlich längst 70 Jahre weiter sind.
Übrigens: Niels BOHR wurde gefragt, warum er als Physiker trotzdem ein Hufeisen über der
Eingangstür seine Hauses hat. Er meinte:
Die Freunde, die es mir schenkten sagten, es bringt auch Glück, wenn man nicht daran glaubt!
Das ist die Toleranz der LUFT-Zeichen!
-

Der Denker bewegt seinen Geist!
Der moderne Mensch verwirklicht, lebt, erfindet neue Ideen!
Er bewegt Ideen, Informationen auf Disketten, Fax oder im Internet,
macht Geist beweglich.
Der Physiker/Informatiker ist die moderne Form
des Schreibers, der früher den ZWILLINGEN zugeordnet war.

In der Natur sind in dieser Jahreszeit, im Mai/Juni die Pflanzen am faxen, in dem sie
Schmetterlinge und andere Insekten als Blütenpollen-Faxgeräte benutzen (mit der wissenschaftlichen Einschränkung, dass Schmetterlinge das Original der Pollen direkt transportieren).
Menschen mit Sonne in ZWILLINGE reden auch lieber selber!
Nur wenn man sie mit Gewalt ruhig hält und sie nicht reden lässt, schreiben sie aus Verzweiflung Bücher, Briefe oder faxen, um sich mitzuteilen.
Als rationaler Zwilling solltest du nicht an Astrologie glauben!
Das musst du den, von dir aus gesehen, dümmeren Menschen überlassen.
Du sollst LERNEN!
Du kannst Gedankenexperimente machen!
Albert EINSTEIN, Niels BOHR und Werner HEISENBERG stritten sich ungefähr 30 Jahre
lang erbittert mit einem Krieg von Gedankenexperimenten, wie dem EINSTEIN- ROSENPODOLSKY-Paradoxon, den EINSTEIN (Sonnenzeichen FISCHE) letztendlich verlor!
Beweise für BOHR’s Theorie konnten erst Jahrzehnte später, experimentell erbracht werden!
Kernthema für Sonne in ZWILLINGE:
- Lerne so viel es geht!
- Denke Deine Gedanken zuende!
- Baue Dein Denken aus, bis Du die Grenzen der simplen Logik / Unlogik überschreitest wie BOHR und HEISENBERG, die sich getraut haben, damals Widersprüchliches (die Teilchen- und Wellentheorie) wissenschaftlich zu behaupten.
- Regelmässige Denkübungen können Dir dabei helfen. (vgl. Neben-Übungen von Rudolf STEINER über das Denken).
- Sich auf nur einen Vorgang täglich einige Minuten zu konzentrieren hilft dabei.
- Gute Atemtechnik verbessert Sprechen und Denken!
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-

Ein hoher schulischer Level ist ebenfalls hilfreich um Grundlagen für eigenständiges
Denken zu haben.
Und vergiss nicht: Du brauchst LUFT! Direkt und auch im übertragenen Sinne!

Versuche die in meiner Astrologie verwendeten symbolischen Aussagen symbolisch zu lassen.
Fülle sie mit deinen Erfahrungen aber, auch wenn du Definitionen bevorzugst:
Vermeide Definitionen!
Denn sonst gibt es Unsinn wie folgenden, der ZWILLINGEN Freude bereitet:
1. Der Heilige Geist wird oft als Taube dargestellt.
2. Maria hatte eine jungfräuliche Geburt durch den Heiligen Geist.
3. Folglich wurde ein jüdisches Mädchen durch eine Taube schwanger!

Zuordnungen zum Tierkreiszeichen ZWILLINGE:
Literatur:
- Rudolf STEINER: Praktische Ausbildung des Denkens, Dornach, 1984,
- CASTANEDA: Die Lehren des Don Juan, Eine andere Wirklichkeit u.a.
- Die Werke von CASTANEDA scheinen mir speziell für die Heilung von einseitig rationalen ZWILLINGEN geschrieben zu sein!
Du brauchst:
- LUFT-betonte Menschen in deiner Umgebung um dich aufzuladen!
- einen Computer, um deine Gedanken schnell loszuwerden
- und einen ERDE-Zeichen-betonten Menschen, am besten einen STEINBOCK, der strukturell
denken kann (weniger STIER und JUNGFRAU).
- Einen Menschen, der dich daran erinnert zum Beispiel Sicherungsspeicherungen auf deinem
PC und auf einer gebrannten CD zu machen, falls dein PC kaputt geht.
- Menschen, denen du deine Gedanken mitteilen kannst, bevor du sie wieder verwirfst! Wie du
im Beispiel HEISENBERG gesehen hast, können andere von deinen Ideen noch lange davon
leben, auch wenn ZWILLINGE schon längst weiter ist und sich für den alten Schrott nicht
mehr interessiert!
Sprachen:
- Auch das lernen und sprechen von Fremdsprachen erweitert dein Denkvermögen,
da sich Sachverhalte in einer anderen Sprache oft anders darstellen, einen anderen Sinn
bekommen, und: In einer Fremdsprache kann man schlechter lügen!
(È ZWILLINGE bevorzugt Englisch).
Steine:
- Bergkristall
- Herkimer Diamanten sind noch schöner:, das sind ebenfalls Bergkristalle, aber mit besonders reiner Ausprägung! Am besten Doppelender! Steine, die auf beiden Seiten eine
Spitze ausgebildet haben. Andere Steine der Lichtbrechung, wie Doppelspat und Ulexit!
- Silicium, das Mineral des Bergkristalls, ist das Material der Kommunikation
schlechthin! Jeder Transistor, jede Festplatte, jede Solarzelle besteht aus Silicium!
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Es heisst, die alten Atlantier hätten ihre Fahrzeuge mit Steinen betrieben und diese missbraucht, was zum Untergang ihrer Kultur führte. Mit den heutigen unkontrollierten Wissensansammlungen über Computer, entsteht ein Machtpotential, das durchaus zum Untergang
führen kann, wenn es nicht Menschen gibt, die Verantwortung für saubere Information übernehmen können.
Auch dazu gehört ZWILLINGE, wenn er Zivilcourage entfaltet.
Lesen, Lernen!
- Neue Gedanken denken!
- Altes Wissen verändern! Soviel wie es geht!
Verbindungen schaffen:
- Übersetzen der verschieden Meinungen in das Sprachmuster anderer Menschen.
- Fördern von Verständigung!
Gesundheit:
- Auf gute Durchblutung der Lunge achten!
- Atemübungen machen oder singen!
- Auch wenn du Vorträge hältst, lernst du irgendwann: Dass alles weniger anstrengend ist,
wenn du richtig atmest!
- Frage mal einen homöopathischen Arzt, ob er in deinem Fall mit Silicium (und mit Quecksilber, (Hydrargyrum, Mercurium) auch einem Merkur Mineral, etwas anfangen kann.
- Ausführlicheres später unter dem Planeten MERKUR als Herrscher von ZWILLINGEN.
Rauchen:
- Rauchen deshalb aufhören, weil Rauchen die Sauerstoffaufnahme in der Lunge behindert,
und damit langfristig, trotz kurzfristiger Konzentrationserfolge, deine Denkfähigkeit absenkt!
-
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ASZ. im Zeichen È ZWILLINGE
Wenn du den Aszendenten im Zeichen È ZWILLINGE hast,
beziehen sich die ZWILLINGE-Eigenschaften mehr auf dein
Äußeres, wie du dich gibst, und das ist besonders in der Jugend wichtig!
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 wenigstens einigermaßen
erwachsen zu sein. Man wird sowieso nie wirklich erwachsen!
Wenige Eingeweihte pro Jahrtausend ausgenommen!
Eigenschaften des Aszendenten im Zeichen ZWILLINGE:
- oft knabenhaftes Aussehen, auch bei Frauen.
- Wenig Geschlechtsbetonung!
- Wert wird auf eher kühles Aussehen gelegt, etwas intellektuell geprägt.
- Gespräche mit möglichst vielen Freunden/Freundinnen
sind wichtig.
- Gemeinsam ins Kino zu gehen ist wichtiger, als zu kuscheln und zu schmusen!
- Jede Form der Kommunikation ist wichtig: Buch, Computer, Telefon, Fernsehen ...
- Leichte Auffassungsgabe. Wenn, was seltener ist, Durchhaltevermögen dazukommt und die Hausaufgaben gemacht werden, dann durchaus schulischer Erfolg!
- Englisch liegt dir mehr als Französisch.
Der ZWILLINGE-Aszendent ist besonders als junger Erwachsener die stärkste Anziehung für Partner, die durch
oben beschriebene Eigenschaften beeindruckt werden:
ZWILLINGE-, WAAGE- oder SCHÜTZE-Partner.
Bei Partnern mit Geburtstag in ZWILLINGE liegt deren Sonne direkt auf dem Aszendenten deines Horoskops, falls man
sie dort zusätzlich einzeichnen würde. (Gleiches Zeichen =
Ich-Stärkung).
WAAGE-Partner sind in deinem 5. Haus (Liebeshaus).

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)

Das SCHÜTZE-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.
WASSERMANN zieht dich auch an, weil er gleich schnell ist in seiner Auffassung

© www.albrechtklaus.de Astrologisches Seminar mit Ergänzungen zum Buch Partnerschaftsastrologie. 24.08.2014

7

03 Zeichen 03 Zwillinge

ñ SONNE im Zeichen È ZWILLINGE
Mit ñ SONNE in ZWILLINGE ist die Symbolik des Zeichens È deinem Wesen (= Sonne) zugeordnet und es bedarf
viel des Zwischen-den-Zeilen-Lesens, um von der Zuckerwürfelastrologie wegzukommen und zum Wesentlichen vorzustoßen.
Mache dir nicht die Mühe, Astrologie logisch zu widerlegen!
Das ist einfach und wurde schon von ARISTOTELES erledigt:
Kein Astrologe kann erkennen
ob er das Horoskop eines Esels oder
das eines Menschen vor sich hat!
Lass dir deshalb ein Märchen über dich erzählen!
Suche dir heraus, was du brauchen kannst, wirf den Rest weg!
Damit bist du jedem Esel überlegen, denn der kann weder mit
einem Märchen etwas anfangen, noch selbständig denken!
Aber du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen
Eigenschaften (auch die Eigenschaft gerne zu reden) zu
schätzen wissen!
Keinen Partner mit Sonne = Geburtstag in JUNGFRAU oder
FISCHE. (FISCHE sind meist wie ich Märchenerzähler und
das verträgst du schlecht!)
Wenn du doch JUNGFRAU oder FISCHE als Partner gefunden hast, dann ist es eben nur mit sehr viel Abstand auszuhalten, zum Beispiel wenn du oder dein Partner Mediziner, Ingenieur, Flieger oder Stewardess ist, das heisst, dass sich der nötige Abstand Gott sei Dank beruflich ergibt.
Aber aushalten war noch nie deine starke Seite!
Eher mal kurz woanders hinfliegen!
Vorbild Schmetterling!
Es kann aber schon sein, dass du wiederkommst!
Partner, die dich, als veränderliches LUFT-Zeichen festhalten wollen, sind sehr anstrengend für dich!
(Und du für sie auch!)

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 È ZWILLINGE

Mond ò

Wenn du ò MOND im Zeichen È ZWILLINGE hast, sucht
sich dieser (oft unbewusste) Teil von dir Partner, die dieser
Mondstellung entsprechen.
Deine Mond-Anteile im Horoskop hängen oft damit zusammen, wie du deine Mutter in deiner Kindheit erlebt hast.
Häufiger hat auch deine Mutter ZWILLINGE -Anteile im Horoskop.
Oft hast aber nur du deine Mutter als ZWILLINGE-ähnlich erlebt:
Eine Mutter, der intellektuelle Bildung wichtiger war als körperliche Nähe, Zärtlichkeit und Liebe, mit der man aber gut
reden konnte.
Vielleicht ziehen dich deshalb Partner, die einen engen harmonischen Aspekt eines wichtigen Planeten zu deinem Mond
(= Mutter/Frau/Partner) haben, an, ohne dass du einen direkten Grund dafür findest.
Mit ZWILLINGE-Mond sucht dieser Teil von dir Partner die
gut reden können, interessante Briefe schreiben, und überhaupt
durch Belesenheit und intellektuelle Wendigkeit auffallen.
Sie erreichen dadurch deine unbewußte Seite direkt.
Du fühlst dich von ihnen sofort verstanden!
Das kann eine Beziehung sehr stabilisieren!
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit erworben hast, kann es allerdings auch sein, dass
diese LUFT-Partner dich leicht manipulieren können, dadurch
dass sie dich über zwingende Argumente veranlassen, so zu
handeln, wie sie es wünschen.
Es ist dann wichtig, dass du für Notfälle (= Mond/Reserverad)
eine gute Freundin oder einen guten Freund hast, wo du hingehen und einige Tage bleiben kannst.
Ich empfehle grundsätzlich:

Herrscher von
Krebs „,
YIN
körperlich:
- Magen, Brüste
- Gebärmutter, Eierstöcke
- Regelblutung, Drüsen
- Häufig wichtiger psychosomatischer Punkt ...1
- die linke Körperseite.
psychisch:
- Mutter, Ehefrau, Frauen
- Wünsche, Gefühle,
- Unbewußtes, frühe Kindheitserfahrungen ... 1
Metall:
- Silber = Argentum,
Pflanze:
Frauenmantel, Nachtschattengewächse, Wasserpflanzen.
Impulse:
- Vergangenheit
- Wunsch nach Zuhause,
und Geborgenheit ... 1
- emotionale, gefühlsbetonte
Entscheidungen im ... 1
- die Beziehung zur Mutter und zu Frauen, werden
eventuell auch projiziert
auf Menschen, die der
Haus und Zeichenposition
des Mondes entsprechen.
besonders eindrucksfähig,
formbar, bestimmbar,
empfänglich ... 1

Ein Problem sorgfältig aufschreiben,
schriftlich darüber nachdenken,
und erst dann in Ruhe mit Freunden darüber reden!

1
Wichtiger ist allerdings, dass du insgesamt stärker wirst und
... im Bereich des Hauses
nicht mehr auf Partner angewiesen bist, die für dich begrünund mit der Qualität des
den, was für dich gut und richtig wäre.
Zeichens in dem der Mond
Eine gleich starke Partnerschaft ist viel schöner!
steht.
Der Weg dazu führt meist über eine Stärkung der Qualitäten,
die durch das Zeichen beschrieben werden, in dem deine Sonne steht.

Wenn du Selbständigkeit in gewissem Masse erreicht hast, und du dein Sonnenzeichen positiv
leben kannst ist es ein gutes Zeichen, wenn dein Partner seine Sonne in ZWILLINGE auf dem
Platz deines Mondes hat!
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Dann erleichtert es das innere Verständnis füreinander, zum Beispiel, dass ihr beide LUFT in
euerer Beziehung braucht!
Wenn du Mond (= dein Reserverad) in ZWILLINGE hast, musst du deinem Partner irgendwie
vermitteln, dass es dir, besonders wenn es dir schlecht geht, sehr wichtig sein kann, ab und zu
einmal einen Abend/eine Nacht mit jemand anderem reden, durchquatschen zu können, ohne
dass er deshalb eifersüchtig werden muss.
Du brauchst einfach ab und zu Tapetenwechsel.
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Die Zeichen, die im eigenen Horoskop oder bei Partnerhoroskop-Vergleichen in Quadrat zueinander stehen, beeinflussen sich körperlich negativ, deuten auf Spannungen.
Der Stress kann sich an allen vier Organenbereichen auswirken, die diesen Zeichen zugeordnet werden. Das heisst, dass wenn z.B. ZWILLINGE (Lunge) und FISCHE (Haut) in den Horoskopen betont sind, können auch Darm (= JUNGFRAU) oder Leber (SCHÜTZE) anfälliger
für Belastungen sein.

Metall: Quecksilber
= Mercurium, Hydrargyrum

ZWILLINGE
Element LUFT
Herrscher
Merkur
Lunge

Lungenkrankheiten können mit ungenügender Eiweissaufspaltung im
Darm (Fremdeiweisse im Körper,
JUNGFRAU) und nervlicher Überlastung, fehlender Abgrenzung
(FISCHE) zusammenhängen.
Astrologisch: ZWILLINGE kann
FISCHE und JUNGFRAU auf die
Nerven gehen und umgekehrt.

JUNGFRAU
Element ERDE
Herrscher
Metall:
Merkur
Quecksilber =
Darm
Mercurium

90° = Quadrat

Ein voll funktionsfähiger Darm ist
der Kern unserer Gesundheit! Eingeschränkt ist der Darm durch ungenügende Atmung (Zwerchfell,
ZWILLINGE) und durch mangelnde Arbeit der Leber (SCHÜTZE)
SCHÜTZE
Element FEUER
Herrscher
Jupiter
Metall: Zinn
= Stannum
Leber
Hüftgelenk

Metall: Zinn
= Stannum

FISCHE
Element WASSER
Herrscher
Jupiter/Neptun
Haut, Nerven,
Füsse

Die meisten Hautkrankheiten und
einige Nervenkrankheiten beru-hen
auf fehlerhaften Funktionen von
Darm (JUNGFRAU) und Leber
(SCHÜTZE).
Das Wort Leber (SCHÜTZE) ist
mit Leben verwandt. Entgiftung der
Leber unter Einbeziehung des
Darms (JUNGFRAU) kann bei den
meisten Krankheiten mithelfen gesund zu werden.

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. SCHÜTZE
zum Beispiel kann oft durch das Metall des Jupiters = Zinn/Stannum und zum Ausgleich mit
dem Metall der ZWILLINGE = Merkur = Quecksilber/Mercurius therapiert werden. Von den
Elementen her kann jedes Zeichen durch die anderen Zeichen desselben Elements unterstützt werden. ZWILLINGE kann zum Beispiel durch die LUFT-Zeichen WAAGE über
die Therapie der Niere mit Kupfersalbe unterstützt werden und durch das LUFT-Zeichen
WASSERMANN, spontane Wanderungen mit einem Freund in der Höhen-LUFT auf über
tausend Meter Höhe, interessante, intelligente Gespräche, die WASSERMANN teilen kann.
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ã

Merkur als Herrscher
von È ZWILLINGE
und † JUNGFRAU

ist besonders wichtig, wenn wichtige Teile
deines Horoskops, wie Sonne (Geburtstag),
Mond oder Aszendent, die Spitzen anderer wichtiger Häuser
oder mehrere Planeten in ZWILLINGE oder JUNGFRAU
stehen.
Ein Herrscher eines Zeichens ist ein Planet, der verwandte Eigenschaften zu diesem Zeichen hat. In früherer Sprache:
Der Gott, dem diese Tierkreiszeichen zugeordnet werden.
Merkur vertritt dann, als Herrscher der Zeichen ZWILLINGE
und JUNGFRAU deren Qualität, auch wenn er als Planet in
einem völlig anderen Zeichen steht.
Er zeigt dann mit dem Zeichen in dem er steht eine Eigenschaft an, durch welche die Aussage von JUNGFRAU und
ZWILLINGE in deinem Horoskop ergänzt wird.
Mit seiner Hausstellung zeigt er einen Lebensbereich an, der mit
diesen Zeichen und den Planeten und Häusern, die in ihnen stehen, eng zu tun hat und deshalb dir schon vertraut sein dürfte.
Meist kannst du dich in diesem Bereich besser ausdrücken, dich
verständlich machen, kommunizieren, Verbindungen pflegen.
Beachte deshalb die Stellung von Merkur im Horoskop besonders, schreibe in der Horoskopzeichnung Herrscher darüber.
Beachte seine Gradzahl, zum Beispiel 8° WASSERMANN,
für wichtige, enge Aspekte in deinem Horoskop, die dann am
wichtigsten werden, wenn Merkur Herrscher von Aszendent oder Sonne ist, weil diese in JUNGFRAU oder
ZWILLINGE stehen.

Merkur ã
Herrscher von Zwillinge ƒ
und Jungfrau †
körperlich: Lunge, Darm,
Verteilung von Energie,
zweiter Frontzahn.
psychisch: Geschwister,
Sprache, Lernen, Denken,
Rationalisierung, Wahrnehmung, Kommunikation.
Metall: Quecksilber = Hydrargyrum
Pflanze: Berberis, Mercurialis Perennis, Bryophyllum.
Altgriech. Gottheit Hermes:
Der Vermittler, Gott der
Ärzte, Händler, Diebe, Reisenden und Wegkreuzungen.
Impulse:
- Ich denke, also bin ich!
Logik, viel reden, viele
Kontakte, Benützung aller
Medien, die Art und Weise
zu denken und zu sprechen
- besonderer Sachverstand,
Verständnis für ...1
besondere
- Geschicklichkeit in ... 1
- Verstandeskraft, Beobachtungsgabe ... 1
- Fähigkeit, Verbindungen u.
Beziehungen zu schaffen.
... 1 = im Bereich des Hauses und mit der Qualität
des Zeichens in dem
Merkur steht.

Dann sind auch die Transite, das heißt Planetenübergänge über
Merkur wichtiger.
Steht dann zum Beispiel heute einer der neuen Planeten, Uranus, Neptun heute oder bald auf
dieser Gradzahl von 8° irgendeines Sternzeichens, zum Beispiel 8° Schütze oder 8° Wassermann, dann zeigt dies eventuell eine Umwandlung deiner Denkgewohnheiten oder deiner
Ausdrucksweise an, die dich zuerst mal auch ziemlich irritieren kann, weil sie sich nicht logisch bemerkbar macht und du noch keine Übung damit hast.
Gleichzeitig kann sich dies körperlich über Lunge oder Bronchen (= ZWILLINGE)
oder Darm (= JUNGFRAU) auswirken, besonders wenn noch ein Marstransit dazukommt.
Dies nur zum Überprüfen! Siehe übernächste Seite!
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Merkur als Herrscher eines wichtigen Zeichens beihaltet
auch wesentliche Aussagen über Gesundheit und Krankheit.
Merkur

Merkur im Zeichen:

Merkur im Haus:

ist dann so etwas, wie dein 2.
Aszendent, deine 2. Sonne,
dein 2. Mond. Es sind wichtige zusätzliche Informationen.

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

Dieses Haus ist ein Bereich
in den Du besonders gut
kämpfen, dich engagieren
kannst.

Merkur ã
Herrscher von Zwillinge ƒ
und Jungfrau †
körperlich: Lunge, Darm,
Verteilung von Energie,
zweiter Frontzahn.
psychisch: Geschwister,
Sprache, Lernen, Denken,
Rationalisierung, Wahrnehmung, Kommunikation.
Metall: Quecksilber = Hydrargyrum
Pflanze: Berberis, Mercurialis Perennis, Bryophyllum.
Altgriech. Gottheit Hermes:
Der Vermittler, Gott der
Ärzte, Händler, Diebe, Reisenden und Wegkreuzungen.
Impulse:
- Ich denke, also bin ich!
Logik, viel reden, viele
Kontakte, Benützung aller
Medien, die Art und Weise
zu denken und zu sprechen
- besonderer Sachverstand,
Verständnis für ...1
besondere
- Geschicklichkeit in ... 1
- Beobachtungsgabe ... 1
- Fähigkeit, Verbindungen u.
Beziehungen zu schaffen.
... 1 = im Bereich des Hauses und mit der Qualität
des Zeichens in dem
Merkur steht.

01. Haus: Die Fähigkeit sich
sprachlich auszudrücken
02. Haus: Besitz, Eigentum,
könnten Bücher, neuester PC und Wissen sein.
03. Haus: Du lernst engagiert, spontan, schnell!
Viele Beziehungen
04. Haus: Im Heim, Zuhause, Familie brauchst du
LUFT
05. Haus: Schreiben, reden
Informatik als Hobby.
06. Haus: kommunikative
Arbeit, Merkur-betonte
Krankheiten
07. Haus: Ehe- und Vertragspartner sollten intelligent sein und dir LUFT
lassen.
08. Haus: Interesse für Medizin, Verborgenes, Erbschaften.
09. Haus: Reisen, Kalifornien, selbst fliegen, segeln.
10. Haus: Intellektuelle Begabung für Kariere.
Braucht freien Handlungsspielraum
11. Haus: Intellektuell betonte,
freie Freundschaften
12. Haus: Meditation, Denken in Zurückgezogenheit. Mögliche MerkurKrankheiten.
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Merkur-betonte Menschen wie ZWILLINGE oder JUNGFRAU sind zwar rational, aber falls
eine Voraussage zutrifft, bricht oft ihre intellektuelle Abwehr zusammen, und sie fangen an
kritiklos an Astrologie zu glauben, was natürlich Unsinn ist!
Wenn du dann, wie viele Zeitgenossen, aus mangelndem Vertrauen in das materialistische
Weltbild, zu ungeprüftem Aberglauben neigst kann daraus eine Lungenentzündung oder ein
Blinddarmdurchbruch entstehen.
Dies nicht wegen dem Marstransit, sondern wegen dir! Mars macht gar nichts!
Mars steht nur öfters rechtzeitig auf einer warnenden Position, wenn du weißt, dass du anders
leben und handeln solltest, als du es im Moment tust!
Das ist zwar nicht logisch, aber das macht nichts!
Du lebst noch! Das ist nachprüfbar!
Mars hat eine Umlaufbahn, die nur 2 Jahre dauert!
Mars war also schon oft als Transit da, ohne dass du etwas davon gewusst hast!
Überprüfe einmal in deiner Vergangenheit, zu welchen Zeiten Uranus, Neptun und Pluto auf
der Gradzahl Deines Herrschers (hier im Beispiel auf 8°) in irgendeinem Zeichen gestanden
haben. Stelle fest, wie oft wirklich nichts Bemerkenswertes geschah, wie oft sich etwas ereignete, was wirklich mit der Bedeutung dieses Herrschers zu tun hatte.
Dann wirst du beruhigter sein! Denn Astrologie ist keine mechanische Uhr!
Oft war nichts!
Manchmal schon!
Astrologie fordert nur auf zu überprüfen und aufmerksamer zu sein für Vorgänge, die meist
unbemerkt ablaufen. Es gibt in Horoskopen, neben Sonne und Mond, Planeten, zu denen die
Herrscher von Aszendent uns Sonne zählen, die besonders anfällig für Transite sind.
Dies kann man, durch sachliches Vergleichen der Transite der Vergangenheit viel besser herausfinden, als wenn man angstvoll oder erwartungsvoll auf das Eintreffen eines vorausgesagten Ereignisses wartet! Dies ist viel zu stressig und auch nicht wissenschaftlich, wegen unserer
Neigung zu selbsterfüllenden Prophezeiungen, durch die das eintritt, was wir befürchten.
Um die Bedeutung von Merkur nicht auswendig lernen zu müssen, sondern verstehen zu können gehen wir zurück in die Beobachtungsmöglichkeiten des Altertums:
Merkur (griechisch Hermes) war der am schnellsten um die Sonne kreisende Planet, dem Sonnengott also am nächsten.
Der Planet Merkur galt als Sitz, als Verkörperung des Götterboten Hermes.
Das ihm zugeordnete Metall Quecksilber hat die selbe vermittelnde Eigenschaft:
Es ist das einzige Metall, das in flüssiger Form vorkommt und ist sehr reaktionsfreundlich.
Wie der Götterbote Hermes und wie in der Röhre des Thermometers geht es rauf und runter.
Merkur wird deshalb allen Austauschprozessen, Schwingungen und Pendelbewegungen
zugeordnet, wie sie in der Lunge, (Einatmen/Ausatmen, Austausch von Sauerstoff und Kohlenstoff), dem Darm (die Darmbewegungen/Peristaltik, der Austausch der wertvollen Stoffe
gegen Stoffe, die ausgeschieden werden) und der Haut als Atmungsorgan stattfinden.
Merkur kann diese Ungleichgewichte in deiner Persönlichkeit in Form von Quecksilber als
Heilmittel wieder ins Gleichgewicht bringen.
Metallisches Quecksilber, Hydrargyrum, Mercurius vivus naturalis beeinflusst den gesamten Merkurbereich.
Zinnober (HgS), das natürliche Hauptvorkommen des Quecksilbers, wirkt als Schwefelverbindung besonders auf die oberen Atemwege und den Rachen.
Sublimat, Merkur-(II)-Chlorid, beeinflußt akute Mandelentzündung, Zahnschmerz, akute
Durchfälle und fieberhaften Gelenkrheumatismus.
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Als merkurielle Heilpflanzen gelten (G = Giftpflanzen = nur in homöopathischer Dosis):
Mercurialis perennis, das Bingelkraut
Helleborus niger (G), die Christrose
Cochlearia officinalis, das Löffelkraut
Nasturtium officinalis, die Brunnenkresse
Bryonia alba (G), die Zaunrübe
Berberis, Berberitze, als Vitamin C haltige Frucht, hilft ebenso bei vielen
Entzündungsprozessen der Atemwege.
Mandelkerne mit ihren vielen Mineralstoffen, helfen Ungleichgewichte im Darm wieder in
Ordnung zu bringen. (Darauf hat schon Edgar CAYCE schon vor 100 Jahren hingewiesen!)
Nochmal zu Merkur als wichtigem Herrscher in deinem Horoskop:
Er stellt die Frage: Zu was ist das Denken oder Handeln nützlich?
Du kannst viel über Denken und überlegtes Handeln verändern!
Merkur in der Beschreibung von SASPORTAS:
„Merkur ist ein Nachahmer, er nimmt die Eigenschaften des Zeichens an, in
dem er steht, und der Planeten, mit denen ihn enge Aspekte verbinden, die
deshalb genau in Augenschein genommen werden sollten.
Merkur in einem FEUER-Zeichen oder in Konjunktion zu Mars im ersten
Haus beispielsweise bewirkt impulsives Sprechen, Handeln und Verhalten.
Merkur in einem ERDE-Zeichen oder in Konjunktion zu Saturn wägt sorgfältig ab, bevor er handelt.
Merkur in einem WASSER-Zeichen oder mit einem Aspekt zu Neptun wird
sich durch Gefühle und Emotionen bestimmen lassen, während
Merkur in einem LUFT-Zeichen oder mit Uranus-Aspekten aus einer objektiven Haltung spricht und handelt, oft nachdem er blitzartig die Zusammenhänge erfaßt hat.“
(nach SASPORTAS, 1987, S. 268)
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Wie stark oder schwach deine merkurische Seite ist, zeigt nachfolgende Übersicht
(nach Alla SELAWRY, Metall-Funktionstypen)

GESTEIGERTE

GESUNDE

SCHWACHE

MERKURPROZESSE

MERKURPROZESSE

MERKURPROZESSE

Erscheinungstyp:
Lymphatiker:
alles fliesst

dynamischer Sanguiniker

Rheumatiker:
alles stagniert

Säftezirkulation:
Katarrh, Entzündung
Schweissausbrüche
(gelblicher Schweiss)

Stauungen, Trägheit, Tumore.
gesunde Zellen
normale Schweissproduktion wenig Schweiss

Bewegungsdynamik:
Durchfallneigung
Zappelig, unruhig

gesunde Darmbewegung
gesunde Gliedmassen

Verstopfungsneigung, Starre,
Krämpfe, Steifheit, Schmerz.

Körperregulation:
Hitze- und Kälteempfindlichkeit, Wetterfühligkeit, Erkältungen.
Überreaktion bei Infekten.
ätzender, blutig-eitriger Schleim,
Entzündung, Geschwüre
akute Lymphangitis
akute Eiterung (Angina)
Mundschleimhautentzündung,
Zahnfleichentzündung
Entzündungen,
Colitis ulcerosa
Hepatitis, Gelbsucht, Gallenblasenentzündung
Eitrige Nierenbeckenentzündung,
vermehrte Harnausscheidung
Blutig-eitriger Katarrh, Nebenhöhlenentzündung, Nasenbluten, Kehlkopfentzündung.
Rascher Pulswechsel
Übergelenkigkeit, Geschicklichkeit, Muskelschmerzen,
Gelenkrheumatismus.
Neuralgien, Übersensibilität,
Lidrandentzündung, Augenentzündung
Abszess, nässende Ekzeme und
Geschwüre, Eiterausschläge

Temperaturausgleich
Anpassungsfähigkeit an
Wetter, Umwelt.
Infektabwehr

Schleimhäute:
Lymphsystem:
Drüsen:
Verdauungssystem
Darm
Leber
NIERE
Atmungssystem
Herz-Kreislauf
Gliedmassen
Nervensystem
Haut

Frieren, auch am Ofen
Mangelnder Ausgleich,
schlechte Anpassung.
keine Reaktion, kein Fieber!
Trockene, wunde Schleimhaut
Hypertrophie, Adenoide
chronische Infekte
Trockenheit, Zahnschmerz
Schmerzhafter Stuhl, Krämpfe, Stauungen
Stauungen, Bauchwassersucht, Gallenkoliken
Nierenkoliken, wenig Harnausscheidung.
trockene Kehle, Heiserkeit,
Mandelvergrösserung,
Asthma
Stauungen, Wassersucht
Ungelenkigkeit, Ungeschick,
Steifheit, Zittern
Lähmungen, Taubheitsgefühle, Lider- und Augenmuskelkrämpfe
arthrotische blasse Geschwüre
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Übermass
Chamäleon

Neugier, Sensationslust
Spähsucht
Wertblinde Vielwisserei
Intrigen, Verleumdung
Illusionäres Erfinden
Schwatzsucht

Beeindruckbarkeit,
Wechselsucht, Unbeständigkeit
Heuchelei, Schmeichelei
charakterlose Anpassung

Überregsamer Unruhegeist
Spielsucht
Tausendkünstler

Euphorie, Hysterie
Illusionärer Wahn

Mangel
TYPUS:
Lebenskünstler
INTELLIGENZ
KOMBINATIONSGABE:
Interesse, Wissbegier
Aufmerksamkeit
schnelle Auffassung
Kombinationsgabe
Erfinderbegabung
Gesprächigkeit, Witz
EXTROVERTIERTES
GEMÜT:
Weltoffenheit,
Quecksilbrigkeit
Wandelbarkeit
Freundlichkeit
Anpassung
VERMITTELNDES
HANDELN:
Regsamkeit
Spieltrieb
Handfertigkeit
PSYCHISCHE
STÖRUNGEN

Flügellahmer

Interesselosigkeit, Stumpfheit
Unaufmerksamkeit
mangelnde Intelligenz
Begriffsstutzigkeit
Denkfaulheit
Humorlosigkeit

Teilnahmslosigkeit,
(Misstrauen, Argwohn), Unbeweglichkeit, Klagsamkeit
Unfreundlichkeit
Anpassung mangelt

Schwerfälligkeit
tierischer Ernst
Ungeschicklichkeit

Zwangsvorstellungen
Zwangshandlungen

Jeder Mensch findet natürlich, meist auf beiden Seiten der Tabelle viele Krankheiten und
müsste demnach sofort zum Arzt!
Es geht mir nur um eine Verteilung, um eine Übersicht!
Kreuze für dich in aller Ruhe einmal an, was in deinem bisherigen Lebenslauf an Krankheiten
da war und beobachte ob die Mehrzahl der Punkte in jeder Zeile eher links, eher rechts oder
eher normal ist.
Dann können wir (oder dein Homöopath) gemeinsam überlegen ob überhaupt homöopathisches Quecksilber angebracht ist, denn die meisten der Krankheiten können auch völlig andere Zusammenhänge haben.
Bitte nicht selbst ausprobieren! Denn gerade durch homöopathisches Quecksilber kann verstärkt Quecksilber aus dem Körper ausgeleitet werden und das sollte durch vorherige Stärkung
von Leber, Niere und Darm gut vorbereitet sein!
Sonst können Vergiftungserscheinungen auftreten!
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