Albrecht Klaus

Das Element WASSER
Initiatives WASSER-Zeichen

KREBS

03 Zeichen 04 Krebs

É

KREBS

Das KREBS Bild entstand, so glaube
ich, aus dem Vorbild der Krebse in
der Natur, die häuslich sind, zum Beispiel ein Haus in Form einer Muschel
Die Sonne steht
auf dem Rücken tragen. Auch Strandin KREBS ca.
vom 22.06.-22.07. krebse (Rennkrabben) sind sehr sensibel,
scheu, und häuslich, pflegen ihre Strandhöhle und - sie schauen nachts wirklich den Mond (den Herrscher von KREBS) an, zumindest sieht es so aus.
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens
zu verstehen ist zu wissen:
KREBS ist ein WASSER-Zeichen
Du mußt dich ausführlich mit dem Element WASSER beschäftigen, sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte die Zeit und lies unbedingt das Kapitel über
das Element WASSER, bis du dieses Gefühl in dir aufgenommen hast. Dann fließt dir beim nachfolgenden Text auch
das zu, was zwischen den Zeilen steht. Diese Intuition ist eine
Hauptinformationsquelle für KREBS, auch wenn das vielen
nicht bewußt ist, weil es für sie selbstverständlich ist.
Trotzdem sind dafür diese und die folgende Grundlage nötig,
die man sich erarbeiten muß und das vergißt KREBS öfter.
Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der
drei WASSER-Zeichen in drei Zustände:
1. Initiatives
2. festes
3. veränderliches

WASSER-Zeichen = É KREBS
WASSER -Zeichen = ˆ SKORPION
WASSER -Zeichen = Œ FISCHE

KREBS ist ein initiatives WASSER-Zeichen.

Krebs É
4. Zeichen, Yin
Herrscher: Mond ò
Entsprechung zum 4. Haus
Wasserzeichen/initiativ
körperlich: Magen, Gebärmutter, weibliche Organe.
Farbe: Orange
Mineral: Silber, Mondstein
Wasserzeichen = Gefühle
initiat. Zeichen= Handlung
Impulse: Mutter!
- Wir! Ich sorge für Dich!
- Ich werde versorgt.
- Mutter, Familie, Heimat,
Geborgenheit, Gemütlichkeit, Wärme. Ich fühle!
- Selbst Mutter/Frau sein.
- Schutz geben/suchen
- Verinnerlichung, Sensitivität.
- Träumen v. der Kindheit.
- Noch nicht geboren sein!
- Wohnung im/nahe beim
Elternhaus, gemütliches Haus
mit guter Küche, vielen Kindern, oder Emanzipation
von Mutter!
- Am Wasser sein fördert inneres Auftanken. Alte Marienkapellen sind oft gute
Orte. Urlaub am Meer.
- Suche nach Gemeinschaft
- Frauenfreundschaften
- Stammtisch oder Verein
als Familienersatz!

Auch die Rennkrabbe wird initiativ, wenn es darum geht, sein Haus (= Höhle) zu bauen,
seine Familie zu gründen.
Im menschlichen Bereich ist es meist der
KREBS-Partner, der, betreffend Gefühle
(= WASSER) zuerst initiativ wird und
fragt, ob und wann geheiratet wird.

Der Begriff in Bewegung
= initiativ in der
Physik: Beweglich
in eine Richtung!

WASSER symbolisiert Gefühl, Einfühlung, Intuition.
initiativ = Handlung, Impuls: die Initiative ergreifen.
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Das Wort initiatives (beginnendes) Zeichen entspricht dem Wort kardinal in anderen
astrologischen Texten.
Es wird von der früheren Astronomie für die 4 Tierkreiszeichen verwendet welche die
Jahreszeiten anführen, die für die Kalenderberechnung am wichtigsten sind:
STEINBOCK
WinterSonnwende
initiative
ERDE
MATERIE
WIDDER Frühlings- Tag- und
Nachtgleiche
initiatives
FEUER
BEGEISTERUNG

WAAGE
Herbst- Tagund Nachtgleiche
initiative
LUFT
IDEEN
KREBS
SommerSonnwende initiatives
WASSER
GEFÜHLE

Diese 4 initiativen, (kardinalen) Tierkreiszeichen führen auch die Elemente an.
KREBS ist initiatives WASSER und WASSER entspricht dem Gefühlsbereich.
Über diese beiden Aussagen, die sich aus der griechischen 12 Teilung des Jahreskreises in
vier Elemente und jeweils 3 Zustände der einzelnen Elemente ergeben, können wir unsere eigene Astrologie, unsere eigene Auslegung vom Tierkreiszeichen KREBS entwerfen:
KREBS initiiert Gefühle!
Mit KREBS beginnt der Sommer (mit der feuchtfröhlichen Sonnwendfeier).
Initiativ, Erster zu sein ist dem KREBS-Menschen normalerweise nicht geläufig!
KREBS kann mit dieser Aussage wenig anfangen. Das ändert sich, wenn man ihm erklärt:
KREBS ist der Erste der WASSER-Zeichen und WASSER steht astrologisch für Gefühl.
Wir müssen also nur die Begriffe Erster (initiativ) und Gefühl, Haus, Heim, Herd, Familie
(WASSER) miteinander verbinden um die Zuckerwürfel-Aussagen über KREBS nicht
auswendig lernen zu müssen:
KREBS sorgt dafür, dass es als erstes eine Familie gibt, überzeugt den Partner zum Zusammenziehen, heiraten und Kinder kriegen, und ist auch meist schwer von der elterlichen
Familie (= von Mami) wegzulocken, denn er hat die erste und beste Mami der Welt!
Und bei aller Oberflächlichkeit lassen diese Aussagen wesentlicheres durchscheinen, besonders wenn KREBS dein Sonnenzeichen ist.
- Erster im Weinen
- Erster im Kochen und (gemeinsam) essen
- Erster im Heiraten
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-

Erster im Kinderkriegen
Erster im Hausbauen
Erster im Zuhause bei Mami bleiben
Erster im Familie organisieren
Erster Heimleiter
Erster im Vereinsvorstand,
Erster Heimatvertriebener, erster im Heimatverein,
Kegelclub
- Erste Hebamme oder Kinderkrankenschwester
- Erster Innenarchitekt
- Erster Bademeister
- Erster im Schiffsbau (Arche Noah für die ganze Familie!)
Die ganze Familie auf dem Kahn geht nur bei der Flußschiffahrt, bei der alle auf dem Schiff leben!
Nur welche Familie will heute noch jahrelang gemeinsam auf
engstem Raum leben? Das geht nur bei KREBS-Betonung,
mit viel Gefühl! (Auch dann sollte sich das die Familie gründlich überlegen!)

DIE FAMILIE
Als Gott am sechsten
Schöpfungstage alles ansah, was er gemacht hatte,
war zwar alles gut, aber
dafür war auch die Familie noch nicht da.
Der verfrühte Optimismus
rächte sich, und die Sehnsucht des Menschengeschlechtes nach dem Paradiese ist hauptsächlich als
der glühende Wunsch zu
verstehen, einmal, nur ein
einziges Mal friedlich ohne
Familie dahinleben zu dürfen.
WAS IST FAMILIE?

Viel Gefühl, auf bayrisch: „Vui zfui Gfui“ (viel zuviel Gefühl) „Alles psychisch!“ oder „Viel Viech gibt warm!“
Kurt TUCHOLSKI, 1923
Nur haben Gefühle in unserer Kultur wenig Bedeutung.
Wir haben deshalb vergessen, wie wichtig es ist, Gefühle zu haben und zu zeigen.
Nietzsche sagte sinngemäß: „Wenn alle Menschen wie die Hunde einen Schwanz hätten und
damit wedeln könnten, hätten wir eine glücklichere Gesellschaft, weil wir die Gefühle sichtbar
mitteilen würden“.
Wir fürchten den Arche Noah Effekt der engeren Familienbande! (Bande dann auch im
wörtlichen Sinne!)
Wenn ein KREBS-betonter Mensch zu vielen der obigen Punkte Nein, stimmt nicht! sagen
muss, sind ihm Gefühle nicht erlaubt worden und er leidet mehr darunter, als andere!
In unseren männlichen Kultur wundert es uns auch, warum der Sommer ausgerechnet
mit dem weiblichsten aller Zeichen, mit KREBS, dem Zeichen des Mondes beginnt.
Im Sommer ist unserem mitteleuropäischen Naturverständnis nach Sonne der Herrscher und
LÖWE müßte im Juli/August den Sommer einleiten. (Nach vielen verregneten Sommern verstehen wir besser, dass am 22. Juni der Sommer mit einem WASSER-Zeichen anfängt).
Im alten Ägypten wußte man die Welt des WASSERS, der Frauen und Mütter, der Fruchtbarkeit, Weiblichkeit und der Gefühle gleichwertig zur männlichen Welt zu schätzen und
gab der Mondgöttin ISIS, (KREBS), den Platz neben Sonnengott RA, (LÖWE).
Zuerst mußte durch die Nilüberflutung um den 22. Juni ISIS-Mond (KREBS) das WASSER
spenden, bevor das FEUER von RA-Sonne (LÖWE) nützlich sein konnte.
Tip für KREBS-betonte Menschen:

Auch der tollste Mann und die emanzipierteste Frau brauchen deine
Gefühle! Nur werden sie es dir gegenüber oft nicht zugeben!
Aber wenn das WASSER deiner Gefühle wirklich ausbleibt, verdursten
auch diejenigen, die behaupten sachlich und rational leben zu können!
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Über den Begriff Mutter kommen wir dem Wesen des Zeichen KREBS sehr nahe, auch
bei einem männliche Horoskop.
Auch ein Oberfeldwebel kann eine Mutter der Kompanie sein und sorgende, beschützende
Aufgaben für seine Mannschaft übernehmen.
Meist spielt bei KREBS-betonten Menschen die eigene Mutter eine zentralere Rolle als bei
anderen Tierkreiszeichen.
Mein Bruder, mit KREBS-Sonne, sagte einmal nach vielen Ablösungskämpfen:
„Mutter, ich bin zwar aus deinem Bauch herausgekrochen, aber ich krieche nie mehr
wieder zurück!“
Deshalb die etwas bösartige Fragen von Astrologen an KREBS-betonte Menschen:
-

Wie geht es deiner Mami?
Wie weit hast du es geschafft von ihr wegzukommen?
Wie viele Kilometer bist du von ihr weg?
Wie oft besucht ihr euch?
Wieviel Einfluß hat sie noch auf dich?
Was hält sie von deinem Partner oder deiner Partnerin?
Muß er oder sie deine Mami mit heiraten?

90% aller Menschen mit KREBS-Sonne die zu mit kamen konnte ich ganz direktiv raten, sich
von Mami dringend mehr zu trennen!
Aber bitte erst den richtigen Zeitpunkt zur Trennung von Mami abwarten. Solange warten, bis du sicher bist, stark genug zu sein, die Trennung durchzuhalten und du dir für den
Übergang zwei - drei Ersatzmamis beschafft hast.
Notfalls mindestens ein Jahr lang mit der Mutter keinen Kontakt haben.
Auch nicht übers Telefon!
Notfalls mußt du eine Enterbung in Kauf zu nehmen sowie die Androhung, daß Mami ganz
bestimmt wegen dir bald sterben wird und du dann Schuld daran bist!
Über Schuldgefühle laufen die meisten Machtspiele!
Und alle Schuldgefühle sind unbewußte Aggressionen gegen den, der sie auslöst!
Warum das Theater?
Sonne im KREBS hat den Mond
als Herrscher und Mond ist meist Mami!
Nun sind nicht alle Mütter schlecht und obendrein ist es unfair, wieder bei den Müttern die
Schuldigen zu suchen! Denn:
Den Vätern wirft man in unserer Gesellschaft meist vor, daß sie nicht da sind!
(vgl. MITSCHERLICH: Die vaterlose Gesellschaft)
Und den Müttern wirft man vor, daß sie da sind!
(Albrecht Klaus)
Faust: „Und was ist mit den Müttern?“
Mephistopheles: „An diesem Sauerteig kau ich seit zehntausend Jahren!“
Frei nach Johann Wolfgang von GOETHE
Mütter dürfen so sein, wie sie sind!
Aber darfst du auch so sein wie du bist, oder mag das deine Mami nicht?
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Als Junge hat man da es vermeintlich etwas leichter, weil man leicht zum heimlichen Ersatzpartner der Mutter wird und das zuerst mal Vorteile bringt.
Nur später eine Frau zu finden, die heute noch einen mutterverwöhnten Mann aushält, ist auch
schwierig.
Und wenn du die richtige Frau findest, wird Mutter bestimmt rechtzeitig krank oder
sagt, daß genau diese Frau bestimmt nichts für dich ist, (denn sie könnte ihr ja Konkurrenz
machen)! Viele Männer durchschauen diese einfachen Mechanismen einfach nicht, bauen sich
ein Häuschen, mit hervorragend eingerichteter Küche, (denn KREBSE kochen und essen
gern). - ... Fehlt eben nur noch die Frau fürs Häuschen, denn die hat die Mami leider noch
nicht für sie gefunden.
Eine schöne Erzählung:
„Warum bist du noch nicht verheiratet?“ fragt ein Freund den anderen.
„Also das war so:
Meine ersten vier Freundinnen haben meiner Mutter nicht gefallen, sie hat sie fortgeschickt!
Dann habe ich mir eine Freundin gesucht, die meiner Muter gefallen hat. Die hat mein
Vater fortgeschickt!
Dann habe ich mir eine Freundin gesucht, die meinem Vater gefallen hat. Dann hat mein
Vater diese Freundin behalten und mich fortgeschickt!“
Tut mir leid, hier bin ich bösartig, denn als hauptberuflicher Berater von Menschen die
Schwierigkeiten mit Partnern und Mütter haben, bin ich diesem Problem allzu oft begegnet.
(Angebliche Schwierigkeiten mit Kindern sind oft nur vorgeschoben um das eigentliche Problem, meist Partnerschaft oder Mami nicht angehen zu müssen).
Viele Partnerprobleme haben ihren Ursprung darin, daß nicht gelernt wurde, den Mist der elterlichen Familie aufzuarbeiten oder wenigstens verrotten zu lassen und dann als Kompost für
den privaten Garten zu verwenden. Aber was nicht ist kann ja noch werden. Du darfst
auch ab und zu etwas dazulernen! (Aber deine Mutter ist bestimmt nicht so! Oder?)
Nun zu tieferen Aussagen:
KREBS Menschen sind oft im eigentlichen seelischen Sinne noch nicht geboren worden, noch
nicht richtig auf die Welt gekommen, nicht ganz inkarniert.
Esoterische Astrologen sagen: KREBSE wollen ungeboren bleiben, keine Gestalt annehmen,
wie wir auch im Kapitel über das Element WASSER gelernt haben.
KREBS ist das weiblichste Tierkreiszeichen im Horoskop!
Zum Beispiel steht hinter dem feurigen italienischen Macho seine Pasta kochende Mama.
„Warum tragen Italiener einen schmalen Oberlippenbart?“
„Sie wollen ihrer Mama ähnlich sehen!“
Die Begriffe Macho und Mama gehören eng zusammen und die frühere Generation von
Männern die KREBS-Betonung hatten, konnten, kulturell bedingt, ihre Weiblichkeit noch
nicht annehmen und spielten lieber den harten Mann, obwohl sie weich waren.
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Die Kompensation davon ist dann übertriebene Männlichkeit à la MARLBORO Reklame:
Jeder Mann ein Cowboy, oder zumindest Rennfahrer, Abenteurer, Drachenflieger und Tiefseetaucher.
I’m a lone, lonesome rider!
It’s hard to be a hard man like me!
(Liedermacher Ulrich ROSKI)
Im Märchen „Vom einen, der auszog das Gruseln zu lernen“ wird der Held, nachdem er alle
Ketten und Fesseln gesprengt hat, durch ein Band aus Frauenhaar gefesselt und er kann es
nicht zerreißen.
KREBS braucht:
- viel Zärtlichkeit!
- Viel Zuhause!
- Gemütlichkeit!
- Gutes Essen!
Deshalb gilt er auch als bürgerlich und als Beruf wird ihm gerne Beamter, Hausfrau oder
Koch zugeschoben.
Da er die Fähigkeit hat in der „Wir-Form“ zu denken und zu fühlen, („Wie geht es uns?“) eignet er sich auch als Mutter der Kompanie, als Heimleiter, als Mensch, der sich um andere
kümmert.
Ich hielt 1988 einen Vortrag vor 40 Offizieren der Bundeswehr über Astrologie. Ich sagte:
„Nachdem Sie alle Soldaten sind, nehme ich an, daß eine Häufung von WIDDERGeburtstagen dabei ist“. Wir machten das Experiment und zählten durch Handaufheben:
Von 40 Anwesenden waren 2 WIDDER-Geborene aber 8 mal KREBS-Geborene.
Die Antwort war Wir sind keine Soldaten auf dem Schlachtfeld! (WIDDER)
Wir sind Beamte! (KREBS) Sicher aufgehoben in der Familie Bundeswehr!
Zu lernen für KREBS ist:
Für sich selbst sorgen zu lernen, im Positiven egoistisch zu sein!
Gefühle zulassen, für gute Atmosphäre sorgen!
Weich sein dürfen und sich trotzdem schützen zu lernen.
Themen, die bei KREBS-Betonung im Horoskop oft auftauchen:
Psychisch:
- Die Überwindung der Mutter:
- von nur Tochter-sein zum Mensch werden.
- von nur Sohn-sein zum Mensch werden.
- (Thema vieler Märchen wie Hänsel und Gretel u. a.)
- Überwindung familiär bedingter Moralvorstellungen.
Die Fähigkeit:
- Mutter zu sein
- sich zu sorgen um andere
- Gemütlichkeit zu schaffen
- ein Familiengefühl, ein Wir-Gefühl herzustellen, auch in der Arbeit
- Gefühle zu leben
- Begabung für Heim und Herd im positiven Sinne
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Wohnung:
- am besten in der Nähe von WASSER, einem See oder Fluß gelegen.
- eine kuschelige Wohnhöhle.
- gemütlich, gastfreundlich,
- gutes Essen
- gute Küche und Kücheneinrichtung.
- Leider meist zu nahe am Elternhaus oder
- im Elternhaus! Grössere Entfernung hilft zwar, aber die Abgrenzung ist im wesentlichen eine innere Arbeit des Nein-sagen-lernens-zu-anderen und des Ja sagens zu
eigenen Bedürfnissen.
- Mami kommt dich auch in Amerika besuchen, wenn du ihr nicht ganz klar sagst, daß
du sie an Weihnachten nicht sehen willst!
Krankheiten:
Wenn KREBS seine positiven Qualitäten nicht lebt oder seine eigene Gefühlswelt nicht verteidigen gelernt hat, gibt es psychosomatische Anfälligkeiten.
Die Organe, die am ehesten dies melden, dir ein Zeichen geben wollen, daß etwas Wesentliches nicht stimmt sind:
- Magen (Etwas schlägt dir auf den Magen! Gib dem einen Vornamen und schlage zurück!)
- Brust (Opferung der Weiblichkeit)
- Gebärmutter;
- Schwierigkeiten mit der Regelblutung
- Eierstöcke (Keine Geborgenheit für Kinder?)
- Haare und
- Haut (deine äußerste Grenze) Abgrenzungsprobleme.
Gesundheit:
An denselben Organen kann KREBS besonders gesund sein, wenn er sich selbst leben darf:
- Besonders schöne, gesunde Haare,
- jugendliche Haut bis ins Alter,
- besonders frauliche Erscheinung bei der Frau,
- besonders sympathischer, gefühlvoller Ausdruck beim Mann
- etwas vollschlank zu sein gehört bei der gemütlichen Lebensweise des KREBSES
auch zum Positiven.
Was ich in einem gesonderten Kapitel anfügen möchte ist die Stellung des Mondes in deinem
Horoskop, und die Bedeutung des Mondes als Metall Silber in der Homöopathie und Psychosomatik. Lies das Kapitel über das Tierkreiszeichen in dem dein Mond steht zur Orientierung.
Charakter:
- Sehr anhänglich, anschmiegsam
- Wenig Ich-Bewusstsein,
- mehr im Gemeinschafts- Familiensinn denkend, was in Ordnung ist, solange die Gemein-schaft nicht gemein ist.
- evtl. etwas unselbständig, langsam.
- ist auf eine positive Arbeitsatmosphäre angewiesen um gut arbeiten zu können.
- strebt sehr früh nach heiraten und Kinder kriegen und opfert dafür oft persönliche Anteile.
- Häufig erst Auszug von Zuhause, wenn Einzug beim Partner möglich ist, oft um
dem Allein-Sein und einer eigenständiger Entwicklung auszuweichen.
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Mineral:
- Silber (auch Argentum als Medikament)
- Jaspis
- Perlen
- Mondstein
- Rhodochrosit
Farbe:
- Orange,
- beige.
Kleidung:
- kuschelige, weiche Kleidung,
- Angora, Wolle,
- evtl. hängen an den alten, aber vertrauten Kleiderstücken.
Länder:
- Inseln, wie Madagaskar,
- England:
- My home is my castle und
- die Königin und die Queen-Mum, die Königinmutter sind wichtig!
- Holland (auch mit Königin) wird ebenso KREBS zugeordnet
Wenn du dich mehr in das Thema WASSER oder KREBS vertiefen willst, folgender
Vorschlag: Am besten, du tust dich mit anderen WASSER-betonten Menschen einen Abend
zu einem Seminar Element WASSER zusammen. KREBS ist gerne dafür auch:
- Seminar-Familien zu gründen und gemeinsam zu kochen und zu essen!
- Dann laßt ihr alle Ideen zusammenfließen, die euch zum Thema WASSER einfallen.
- Von der kalten Dusche über Muscheln oder Krebse Essen und
- bei WASSER-Zeichen mit zusätzlicher LÖWE-Betonung natürlich Hummer-Essen!
- Einfühlung in die Wassermusik von HÄNDEL,
- Wale-Songs, Meerjungfrauen,
- Oberton-Singen, bis zum
- Zen - Buddhismus oder einem
- wäßrigen Besäufnis mit FEUER-WASSER kann dabei helfen.
Normalerweise ist das Thema uferlos und der Abend wird auf (hoffentlich) angenehme
Weise entgleisen! Meine bisherigen Abend-Seminare über die vier Elemente waren meist um
22h00 bis 23h00 zuende. Beim Thema WASSER haben sie bis über Mitternacht gedauert.
Ein KREBS-betonter Mensch kann, als initiatives WASSER-Zeichen den Abend vorschlagen.
Ein FEUER-betonter Mensch schlägt mit Begeisterung einen sofortigen Termin vor.
LUFT-betonte Menschen sind auch dafür, weil sie gerne reden.
Verantwortung und die Planung dafür sollte man lieber einem ERDE-Zeichen überlassen, einem Menschen, der auch STEINBOCK-Anteile neben seinem WASSER-Zeichen hat.
Ein zusätzlich JUNGFRAU-betonter Mensch könnte anschließend Geschirr spülen und den
Raum aufräumen, wenn es die WASSER-Zeichen mal wieder lange genug übersehen haben!
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Aszendent im Zeichen É KREBS:

1.Haus/Aszendent
.

In der Jugend, kannst du stärker durch das Zeichen an
deinem Aszendenten geprägt sein, als durch dein Sonnenzeichen (dein Geburtstag).
Das kann dauern, bis du ca. 29 ½ Jahre alt bist! Solange
braucht man meist um einigermaßen erwachsen zu werden.
Man wird sowieso nie wirklich erwachsen, wenige Erleuchtete
pro Jahrtausend ausgenommen!
Wenn du den Aszendenten im Zeichen É KREBS hast,
beziehen sich die KREBS-Eigenschaften mehr auf dein
Äusseres, wie du dich gibst.
Das ist besonders in der Jugend wichtig:
- sehr fürsorglich-mütterlich, anpassungsfähig.
- Das galt früher in als sehr vorteilhaft für Frauen!
(Ein Standpunkt männlicher Astrologen!)
- Das gilt heute, bedingt, auch noch für Frauen, weil ihnen die Erziehung der Kinder meist allein verbleibt
und dann Einfühlung wichtig ist! Grenzen setzen können müssen Mütter (und Väter) allerdings auch, - aber
genau das ist keine Begabung von KREBS-betonten
Menschen!
- sehr weiblich, natürlich fraulich, auch bei Männern
mit KREBS-Aszendent, was diesen oft Schwierigkeiten macht, wenn sie männlich sein sollen.
- Mit zunehmendem Alter werden weiche Männer mehr
gefragt! In der Pubertät leiden solche Männer meist.
Der KREBS-Aszendent ist besonders als junger Erwachsener
die stärkste Anziehung für Partner, die durch oben beschriebene Eigenschaften (außer große Brüste bei Männern)
beeindruckt werden. Das sind:
KREBS-, SKORPION- oder STEINBOCK-Partner.
Bei KREBS-Partnern liegt ihre Sonne direkt auf deinem Aszendenten falls man sie dort zusätzlich in dein Horoskop einzeichnen würde. (Gleiches Zeichen = Ich-Stärkung).
SKORPION-Partner entsprechen meist dem Zeichen deines
5. Hauses (Liebeshaus).

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 STEINBOCK-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.
STEINBOCK verspricht dir klare Ordnung und Stabilität und Treue!
FISCHE-Partner leben in einer ähnlichen Gefühlswelt wie KREBS und sind deshalb für ihn
sehr anziehend.
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ñ Sonne im Zeichen É KREBS
Mit ñ Sonne (dein Geburtstag) in É KREBS ist die Symbolik des Zeichens KREBS deinem Wesen (= ñ Sonne) zugeordnet und es bedarf viel des Zwischen-den-Zeilen-Lesens,
um von der Zuckerwürfel-Astrologie wegzukommen und zum
wesentlichen vorzustoßen.
Erarbeite dir die Grundlagen dafür im Kapitel über das Element WASSER und im Kapitel Tierkreiszeichen KREBS.
Dann kannst du dich auch in Bezug auf Partnerschaften besser
einschätzen.
Du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften zu schätzen wissen ohne sie auszunützen!
Viele suchen eine Ersatzmami! Doch was hast du davon?
Keinen Partner mit Sonne = Geburtstag in WAAGE oder
WIDDER. Wenn doch, dann ist es eben nur mit sehr viel Abstand auszuhalten, zum Beispiel wenn du oder dein Partner
Seefahrer oder Stewardeß ist.
Aber solche Aussagen sollte man erst treffen, wenn beide Horoskope gründlich studiert worden sind.
Schließlich gab es ja einen Grund warum gerade du diesen
Partner gefunden hast!
Wahrscheinlich hast du in deinem Horoskop auch WIDDERoder WAAGE-Betonungen, die durch genau diese Partner
besser verstanden werden können.

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 (Narzißmus),
- 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 É KREBS
Wenn du ò Mond im Zeichen KREBS hast, neigst du dazu bei Krisen dich in eine Traumwelt von heiler Familie zurückzuziehen und eventuell Zuflucht im Elternhaus zu suchen!
(Vorsicht!)
Gleichzeitig wirst du für diejenigen Partner anziehender, die
Eltern-Funktion übernehmen und dich beschützen wollen.
Partner, die KREBS in ihrem Horoskop haben ziehen dich an,
ohne daß du einen direkten Grund dafür findest.
Sie erreichen deine unbewußte Seite (Mond) direkt.
Du fühlst dich verstanden, ohne daß viel geredet wurde!
Das kann eine Beziehung sehr stabilisieren!
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit erworben hast, kann es allerdings auch sein, daß
diese Partner dich leicht manipulieren können, dadurch daß
sie dir unbewußt Stabilität, Autorität und Schutz versprechen.
Denn Mond-Anteile hängen oft mit unserer Kindheit zusammen, wo wir auf diese Qualitäten angewiesen waren!
Es ist dann wichtig, daß du für Notfälle eine gute Freundin
oder einen guten Freund hast, wo du hingehen und einige Tage bleiben kannst, bis du besser weißt, was zu tun ist.
Wichtiger ist allerdings, daß du insgesamt stärker wirst und
nicht mehr auf stärkere Partner angewiesen bist!
Eine gleichstarke Partnerschaft ist viel schöner!
Der Weg dazu führt meist über eine Stärkung dieser Qualitäten, die durch das Zeichen beschrieben werden, in dem deine
Sonne steht.

Mond ò
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
1

... im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des
Zeichens in dem der Mond
steht.
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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.
WIDDER
Element FEUER
Herrscher
Metall: Eisen
Mars
= Ferrum
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
Metall:
Mond
Silber =
Magen, Brüste
Argentum

90° = Quadrat
Metall: Blei
= Plumbum

Einseitige Gelenkbelastungen
wirken sich negativ auf den ganzen
Körper aus. (Siehe die Marmas im
Hatha-Yoga). Über die Nerven der Wirbelsäule werden auch Magen und Niere
(WAAGE) versorgt.

Ein nervöser Magen kann Kopfschmerzen
verursachen.

Metall: Kupfer
= Cuprum

STEINBOCK
Element ERDE
Herrscher
Saturn
Wirbelsäule, Gelenke, Knochen,

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.
KREBS kann über das Metall des Mondes, Silber, therapiert werden. Argentum Nitricum ist
meist geeignet bei Magenproblemen bei KREBS. Das gegenüberliegende Metall Blei/Plumbum,
könnte ihm bei Abgrenzungsproblemen helfen „NEIN!“ sagen zu lernen. Von den Elementen
her kann KREBS durch die anderen WASSER-Zeichen unterstützt werden.
SKORPION mit seinem Metall Eisen (Meteoreisen von WALA) könnte ihm mehr Durchsetzungskraft geben. FISCHE durch sein Jupiter-Metall Zinn, Stannum (z.B. Hepar-Stannum,
WELEDA) zu einer gesünderen Leber verhelfen und dadurch den Magen stabilisieren.
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ò

MOND, der Herrscher des
Tierkreiszeichens KREBS:

Mond, als Herrscher des Zeichens KREBS
gebührt große Achtung, besonders wenn
Sonne oder Aszendent, der Mond selbst oder
viele Planeten in KREBS stehen.
Das Tierkreiszeichen, in dem Mond in deinem Horoskop steht
und das Haus in dem Mond steht sowie Planetenaspekte zum
Mond sind dann noch wichtiger.
Mond erweitert als Herrscher des Zeichens KREBS und der in
diesem Zeichen stehenden Häuser und Planeten deren Qualität, weil er als Planet in einem völlig anderen Zeichen und in
einem anderen Haus stehen kann.
Mond zeigt dann mit seiner Hausstellung in deinem Horoskop
einen Lebensbereich an, der dir schon vertraut sein dürfte,
weil du über Mond mit diesem Bereich enger verbunden bist.
Auch die Qualitäten des Tierkreiszeichens in dem Mond steht,
dürften dir vertraut sein.
Wenn du zum Beispiel Sonne in KREBS hast und Mond als
KREBS-Herrscher in STEINBOCK und im 5. Haus, sind dir
sowohl die ERDige Ernsthaftigkeit des STEINBOCKS vertraut, wie auch die Lebensfreudigkeit des 5. Hauses, die eher
LÖWE entspricht.
Du bekommst dann sozusagen zu deinem Sonnenzeichen
KREBS das Zeichen STEINBOCK als heimliches 2. Sonnenzeichen dazu und noch etwas LÖWIGES vom 5. Haus.
ARROYO sagt zu obigem Beispiel, dass die Qualität eines
Zeichens ungefähr zu einem Drittel durch den Herrscher dieses Zeichens erweitert wird und nach meinen Erfahrungen
stimmt das.
Beachte die Stellung von Mond in deinem Horoskop besonders, schreibe in der Horoskopzeichnung Herrscher
darüber und beachte seine Gradzahl, z.B. 22° STEINBOCK,
auch für wichtige, enge Aspekte in deinem Horoskop.
Zusätzlich sind dann auch die Transite, Planetenübergänge über Mond wichtiger.

Mond ò
Herrscher von
KREBS: YIN
körperlich: Magen, Brüste,
Auge, Eierstöcke, Gebärmutter, Regelblutung.
Häufig wichtiger psychosomatischer Punkt ...1
Die linke Körperseite.
psychisch: Mutter, Ehefrau,
Frauen, Wünsche, Gefühle,
Unbewusstes, frühe Kindheitserfahrungen ... 1
Metall: Silber = Argentum,
Selenium
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 ... 1
- empfänglich ... 1
1)

= ... im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des Zeichens in dem der Mond steht.

Für das Verständnis des Herrschers, lassen sich besonders gut die Karten aus meinem
Arbeitsbuchskript verwenden!
(Dies ist für meine interne Astrologieausbildung, noch nicht veröffentlicht, kann aber von mir
per PDF Datei im Fernkurs Astrologie zugeschickt werden)
Wenn du Aszendent (ASZ.) oder Sonne in KREBS hast, ist im Arbeitsbuch Mond in Zeichen und Haus schon in Form von Karten (siehe nächste Seite) beschrieben.
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Mond als Herrscher des Zeichens der Sonne oder des ASZ.
hat ergänzende Aussagen über Fähigkeiten und Krankheiten
Dein Mond ò
ist dann, neben seiner eigenen Bedeutung, zusätzlich so
etwas wie dein 2. Aszendent,
deine 2. Sonne.
Eine Ergänzung!

.

Mond ò

Herrscher von
KREBS: YIN
körperlich: Magen, Brüste,
Auge, Eierstöcke, Gebärmutter, Regelblutung.
Häufig wichtiger psychosomatischer Punkt ...1
Die linke Körperseite.
psychisch: Mutter, Ehefrau,
Frauen, Wünsche, Gefühle,
Unbewusstes, frühe Kindheitserfahrungen ... 1
Metall: Silber = Argentum,
Selenium
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 ... 1
- empfänglich ... 1
1)

= ... im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des Zeichens in dem der Mond steht.

Das Zeichen deines Mondes
beschreibt dann sowohl die
Energie, die du im Reservetank hast, wie auch zusätzliche Eigenschaften von ASZ.
und Sonne.

Das Haus in dem dein Mond
steht, beschreibt deinen Rückzugsbereich in dem du Reserve-Energie hast, der dich
unbewußt anzieht, wenn du
erschöpft bist.

Die Körperorgane und die
psychischen Bereiche, die
diesem Zeichen zugeordnet
werden, zeigen an, wenn sie
gesund sind, dass du noch
belastungsfähig bist, noch Reserveenergie hast.
Zeigen diese Organe und Bereiche aber Anfälligkeiten,
dann sind das ernstzunehmende Alarmzeichen!
Sie zeigen, daß deine zentralen
Gesundheitsenergien der Aszendent- und Sonne- Zeichen
erschöpft sind und daß selbst
deine Reserve-Energie zuende
geht!
Welche Krankheit dann nachkommt ist egal, dein Körper
kann sich kaum noch wehren,
die nächste Grippe hüpft dich
an, wenn sich nicht schon chronische Krankheiten bilden.

01. Haus: Die Fähigkeit sich
anzupassen, starker Einfluß der Mutter
02. Haus: Du hängst an mütterlichem Besitz, Kochen wie Mami
03. Haus: Die Mutter wird als
ältere Schwester erlebt.
04. Haus: Einsatz für Heim,
Zuhause, Familie
05. Haus: Einsatz für Kinder
LÖWE-betonte Freunde
06. Haus: Mütterlicher Einsatz in der Arbeit, Mondbetonte Krankheiten
07. Haus: Ehe- und Vertragspartner können
Mutter-Funktion übernehmen.
08. Haus: Die eigene Muter
ist schwer zu verstehen,
als ob sie früh gestorben
wäre. Erbschaften.
09. Haus: Die Mutter oder
die Frau kann idealisiert
wahrgenommen werden.
Urlaub an Seen, Inseln.
10. Haus: Die Mutter ist
hoch angesehen.
Innerer Leistungsdruck.
11. Haus: weiblich betonte
Freundschaften, Vereine
12. Haus: Unklare Beziehung
zur Mutter. Probleme mit
Magen, Frauen.

Achte auf Warnsignale deines
Mond-Zeichens, besonders
wenn der Mond Herrscher von
Aszendent oder Sonne ist!
Du ersparst dir viel Ärger,
wenn du körperbewußter lebst
und dein Körper sich dir wieder über leichtere Symptome
mitteilen kann, ohne erst massiv krank werden zu müssen,
bis du etwas änderst!

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

15

03 Zeichen 04 Krebs

Zusammenfassung:
Das wesentliche im Gesundheitsbereich ist, dass Mond-Krankheiten mit Silber/Argentum geheilt werden können.
Mond, alchemystisch: Argentum, hat in der Homöopathie Verwendung gefunden!
Frage deinen Homöopathen, ob er damit etwas anfangen kann!
Mache keine selbständige Astromedizin!
Dein Arzt oder Heilpraktiker kann dich auf jeden Fall besser beurteilen als ich hier
schriftlich, ohne dich gesehen zu haben!
Ausführlicheres steht bei
Alla SELAWRY: Metallfunktionstypen und bei
Viktor BOTT: Anthroposophische Medizin.
Heilige Maria! sagen heute noch Katholiken, wenn ihnen etwas zustößt.
Im alten Griechenland dankte man Hera und brachte ihr ein Opfer.
Im römischen Reich wurde aus der griechischen Hera die römische Luna die Mondgöttin.
Auf vielen Marienbildern ist Maria auf einer Mondsichel aus Silber abgebildet, Silber ist das
seit alters her dem Mond zugeordnete Metall.
Maria, Mond, Silber ist sozusagen das wichtige weibliche Gegenstück in unserem kirchlich-männlichen Weltbild in dem es der Gottvater, der Apostel, der Heilige Geist, der Engel
heisst und nicht die Engelin. Vor der römisch dominierten Kirche gab es Maria auch als Sophia, die Welt-Weisheit, was auch heute noch ein sinnvolles Attribut der Maria ist.
In der Hagia Sophia Moschee/Kathedrale in Istanbul findet sich noch etwas davon.
Silber wurde schon in den frühesten Kulturen als Metall verwendet.
Es eignet sich hervorragend um Spiegel herzustellen, sich ins eigene Gesicht zu schauen!
Die Erfurcht vor diesem Metall war noch im Mittelalter zu spüren.
In der Alchymie bis hin zum grossen Arzt PARACELSUS wurde zu Silber auch Argentum
gesagt und auch gemeint.
Silber war also nicht irgendein Metall, sondern gleichzeitig die Seelenqualität und Ausdrucksform
eines Gottes und gut zur Heilung von bestimmten seelischen und körperlichen Krankheiten.
Auch die Planeten wurden erst durch den Materialismus des 19. Jahrhunderts zu Himmelskörpern.
Bis dahin konnte man zwar auch schon ihre Bahnen berechnen, empfand sie aber mit Ehrfurcht als beseelte Körper, was uns heute nur noch manchmal, bei der Betrachtung der Sonne,
einem schönen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang gelingt.
Aber selbst unser Osterfest richtet sich noch nach dem Mond:
Der Sonntag nach dem ersten Vollmond im WIDDER ist der Ostersonntag!
Der Begriff Gott ist in unserer Zeit etwas aus der Mode gekommen.
Trotzdem bitten viele innerlich um Hilfe, bei bevorstehenden Aufgaben, bitten um einen
Schutzengel in irgendeiner Form! Es gibt eine geistige Welt, wie auch immer die beschrieben
werden mag! Auch wenn, bei der heutigen Esoterikwelle, soviel Unsinn über geistige Welten
von Leuten geschrieben wird, die nicht viel darüber wissen.
Ich weiß auch nicht viel darüber, glaube aber, daß es Kräfte gibt, die z. B. mit der damaligen
Mondgöttin verwandt sind, auch wenn ich mir nicht zutraue, MARIA eine Mondgöttin zu
nennen. Die Sache ist sicher komplizierter.
Ich würde eher vermuten, daß MARIA einer Seelenergie einer inneren Kraft von uns verwandt, eine kosmische Kraft ist.
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Und ich könnte mir vorstellen, daß Quellen bei alten Marienkapellen oder an Orten wie
Lourdes mehr Silbergehalt haben! Und auch andere Heilkräfte, wie Wasser generell ein Heilmittel ist und dem Mond zugeordnet wird.
Ist Mond/Silber/Argentum eine spirituelle Energie?
Dieser Gedanke hilft zumindest, das Wesen eines Planeten besser zu würdigen!
Der Mond wird ja vereinfacht der Mütterlichkeit zugeordnet.
Wenn wir also durch weibliche Energie Kindersegen, unsere Gesundheit erhalten haben und
dann gehört es sich eigentlich, dass wir Mond/Maria/Argentum auch danken!
Nur das haben wir meist verlernt!
Ich stelle jetzt eine Hypothese auf, die ich im Laufe meiner Tätigkeit als Heilpraktiker überprüfen werde:
Das Medikament Mond = Argentum hilft den Menschen besser, die vor Einnahme des Medikaments sich bei einer höheren Instanz bedankt haben, für all den Segen, der ihnen im Laufe
ihres Lebens widerfahren ist, wenn sie in ihrer eigenen Sprache ehrlich „Gott sei Dank“ oder
„Al-Hamdulillah“ gesagt haben, oder ähnlich wie die früheren Katholiken noch eine Kerze
geopfert haben oder eine Kapelle bauen ließen.
Ich werde überprüfen, ob diese Hypothese zutrifft, aber ich glaube:
Schaden kann’s nicht, wenn man sich wieder bedanken lernt!
Die homöopathischen Mittel des Mondes, die Silbererze (Argentum) in ihren verschiedenen
Verbindungen werden deshalb bei mir einen Ehrenplatz bekommen.
Ob Argentum für dich heilsam ist, kann nicht einfach über das Horoskop entschieden werden,
das wäre unverantwortlich. Schliesslich ist Mond nur ein Faktor in deinem Horoskop und ich
glaube nicht, daß Silber für alle KREBS-betonten Menschen wichtig ist.
Generell hat Mond mit deiner Fähigkeit zu tun, weich zu sein, das weibliche Prinzip gegenüber dem männlichen Prinzip zu betonen, die Qualität YIN zu leben.
Eine Ergänzung zu Mond bietet Saturn. (Metall: Blei/Plumbum).
Saturn ist das grenzensetzende Prinzip, beendet also die nachgebende Haltung von Mond.
Saturn rät zur Mäßigung und zur Regelmäßigkeit.
Trotzdem: Schau zuerst mal, ob du zuviel, - oder wenig weich, mütterlich bist, ob du, egal ob
Mann oder Frau, dich deine weibliche Seite leben traust!
Die meisten Menschen haben irgendeine auswendig gelernte Entschuldigung dafür, daß sie
das nicht machen dürfen oder können.
Meistens treffen die Gründe für diese Entschuldigung längst nicht mehr in dem früheren Ausmaß zu und es wäre an der Zeit mal wieder in die Richtung des Mondes zu gehen, sich zu
erholen, sich Reserve-Energie zu schaffen.
Soweit die traditionelle Astrologie.
PARACELSUS und das Altertum haben dem Mond das Silber als Metall zugeordnet und damals auch schon bei der Heilkunst verwendet.
In der anthroposophischen Medizin, die durch Rudolf STEINER und spätere Forschungen von
SELAWRY, BOTT u. a. die Medizin von PARACELSUS weiterentwickelt hat nehmen die
Metalle der sieben alten Planeten einen großen Raum ein. (Fa. WELEDA, Fa. WALA).
(Übrigens auch in der Spagyrik, einer heutigen Form der Alchymie, wie sie ebenfalls in Fortführung der Medizin von PARACELSUS durch die Firma PHÖNIX angewandt wird).

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

17

