Albrecht Klaus

Das Element ERDE
Veränderliches
ERDE-Zeichen

JUNGFRAU

03 Zeichen 06 Jungfrau

†

JUNGFRAU

In den altgriechischen Mysterien war
JUNGFRAU keine alte Jungfer, sondern
eine Tempeljungfrau. Im Wesentlichen
waren diese Jungfrauen Priesterinnen,
Die Sonne steht in
Lehrerinnen des geheimen und des prakJUNGFRAU ca.
tischen Wissens der damaligen Zeit!
vom 24.08. - 23. 09.
Nur dies vorweg:
Auch heute noch haben JUNGFRAU-betonte Menschen keine
Bedürfnisse jungfräulich zu bleiben. Sie haben ein gutes Körpergefühl und oft mehr Erfahrung gesammelt als sie zugeben.
JUNGFRAU-betonte Menschen sind gute Lehrer in vielen Bereichen, besonders im handwerklichen Geschick für Feinarbeit
(Uhrmacher, Schneider, Schuster, Schreiner, Modellbauer)
und für soziale Tätigkeiten (Lehrer, Sozialpädagoge, Krankenschwester, Altenpflegerin).
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens
zu verstehen ist es zu wissen:
JUNGFRAU ist ein ERDE-Zeichen
Du mußt dich ausführlich mit dem Element ERDE beschäftigen, sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte die Zeit und lies unbedingt das Kapitel
über das Element ERDE.
Um eigene Erfahrungen mit dem Märchen Astrologie machen
zu können, sind Grundlagen nötig, die du dir durch den Zugang über die Elemente leicht erarbeiten kannst.
Dann kannst du das Märchen über ein Tierkreiszeichen besser
verstehen, die Brauchbarkeit überprüfen und Teile davon
praktisch nützen.
Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung
der ERDE-Zeichen in drei Zustände:

Jungfrau †
6. Zeichen, Yin
Herrscher: Merkur ã
Entsprechung zum 6. Haus
ERDE-Zeichen/veränderlich
körperlich: Darmsystem,
Verteilung der Energie.
Farbe: Braun
Mineral: Quecksilber,
Tiegerauge, Achat, Sarder.
ERDE-Zeichen = Materie
veränderl. Zeichen= lernen
Impulse: Ich diene!
- ich lerne mit Materie
umzugehen, Ökologie,
Nützlichkeit, Ökonomie.
- Ich helfe/ich helfe nicht!
- In der Beschränkung
zeigt sich der Meister.
- der Zen Weg.
- jede Arbeit führt zur Vollkommenheit, wenn sie
ganz gemacht wird.
- Thema: Gesundheit und
Ernährung, (zum Beispiel
Hatha - Yoga, Ayur-Veda).
- der Helfer, Sozialarbeiter,
- der Buchhalter. Der ordentliche, genaue Mensch,
Uhrmacher, Schneider,
Schreiner, Zimmerer.
- Erholung durch wandern
in lichten Laubwäldern im
Herbst, Gartenarbeit /Erde,
sinnvolle soziale Kontakte.

1. Initiatives
ERDE-Zeichen = Š STEINBOCK
2. festes
ERDE-Zeichen = ‚ STIER
3. veränderliches ERDE-Zeichen = † JUNGFRAU
Der Begriff labil
Veränderliche Zeichen wie
= veränderlich; in der
JUNGFRAU werden in älteren
Physik: „Beweglich
Astrologiebüchern auch:
nach allen Seiten!“
- soziale, bewegliche Zeichen
- gemeinschaftliche Zeichen
- flexible und labile Zeichen und Zeichen des Lernens auf der sozialen Ebene genannt.
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ERDE symbolisiert Materie, Arbeit, Bodenständigkeit.
veränderlich = Anpassung an soziale Gegebenheiten.

Über diese beiden Aussagen, ERDE und veränderlich, 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
JUNGFRAU entwerfen.
Es ist nur bei JUNGFRAU etwas schwieriger als bei den anderen Zeichen eine Logik für die
Erklärungen zu finden.
Wie man den Begriff veränderliche oder bewegliche Materie mit dem Hauptthema von
JUNGFRAU: Dienen oder Helfen oder Soziales zusammenbringen kann ist zuerst mal nicht
einsichtig.
In der frühen, durch Landwirtschaft geprägten Gesellschaft war in der Jahreszeit von JUNGFRAU (24. August - 23. September) die Zeit der Ernte des Getreides.
(Die altgriechische Göttin der ERDE, Demeter, oft abgebildet mit Ähren von Getreide in der
Hand, wurde JUNGFRAU zugeordnet).
Der Ertrag der Ernte mußte sinnvoll verteilt werden:
- Schulden wurde beglichen,
- Der König erhielt seinen Anteil (damals nur den Zehnten, nicht die Hälfte des Einkommens!)
- Die Erntehelfer, Knechte und Mägde erhielten ihren Anteil,
- Das Saatgut für die nächste Ernte mußte zurückgelegt werden
- Die Armen erhielten eine Sozialabgabe
- und es mußte geplant werden, wieviel Getreide fürs laufende Jahr benötigt wird und wieviel
verkauft und zum Einkauf anderer lebenswichtiger Dinge verwendet werden kann.
So kommen wir zum Verständnis der beiden wichtigsten Aussagen, ERDE und veränderlich,
(labil, flexibel, sozial oder gemeinschaftlich), zur Grundaussage: Organisation der Materie.

ERDE = Materie, anfaßbare Wirklichkeit, bleibende Dinge!
veränderlich = flexibel, sozial, verteilen lernen.
Zusammengefaßt: Dinge, Materie bewegen, sozial gerecht
verteilen, neu organisieren
Aus dieser Aussage über JUNGFRAU lassen sich die meisten Standardaussagen über
JUNGFRAU ableiten. Es finden sich bei JUNGFRAU-betonten Menschen häufig folgende
Eigenschaften:
- Ökologisches Bewußtsein, evtl. auch Sparsamkeit
Planung ist die Ersetzung
- Verteilung oder Verwaltung von Materie
des Zufalls durch Irrtum!
- Verwaltung, Steuern, Buchhaltung, Statistik
- helfende Berufe (Sozialpädagogen, Erzieher, Lehrer, Therapeuten, Soziologen)
- dienende Berufe (der sich unterordnende Mensch) Sekretärin, Knechte oder Mägde,
- Hausangestellte, auch die heutigen Dienstleistungsberufe.
- Berufe und Tätigkeiten, die mit der Organisation kleiner Teile, (wie mit Getreidekörnern) zu tun haben
- der Müller, Schneider, Seiler, Tuchmacher, Weber, Berufe, die wir noch aus den Märchen kennen: Tischlein-Deck-Dich, Das tapfere Schneiderlein.
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Es sind arme Leute, die im Märchen zu Ehren kommen, ehrliche Handwerker. Auch
heute können JUNGFRAU-betonte Menschen mehr Glück haben, wenn sie verstehen,
daß sie nicht „arm“ bleiben müssen!
der Uhrmacher, (als Land: die Schweiz, auch Württemberg, Schwerpunkt Feinmechanik)
der Schreiner, (gute Beziehung zu Holz = ERDE)
der Briefmarkensammler, Puzzlespieler, Lego-Spieler (mit kleinen Teilen)
der Kleintierzüchter, (Chinchilla, Meerschweinchen, Kaninchen)
Haustiere allgemein werden JUNGFRAU zugeordnet, besonders die dienenden Tiere.
Der JUNGFRAU-spezifische Begriff hilfreiche Freundschaft trifft auch für die
Freundschaft Mensch-Tier zu, häufig Mensch - Hund
besonders Schäferhunde, die ordentlich ausgebildet wurden und gehorchen, wie es
sich gehört. (Katzen werden eher dem Zeichen LÖWE zugeordnet, denn Katzen gehorchen und dienen weniger, sondern wollen bedient werden).
Bären gehören nach dem indianischen Horoskop als Totemtier zu JUNGFRAU.
Das macht Sinn, denn sie sind sehr sozial, hauptsächlich Vegetarier und ernähren sich von
Beeren, die auch JUNGFRAU zugeordnet werden.

Sicher ist es, besonders in der heutigen Zeit, wichtig zu dienen, dem Nächsten oder dem
Ganzen nützlich zu sein, auch durch kleine unauffällige Gefälligkeiten:
- JUNGFRAU hebt die Glasscherbe am Strand auf und wirft sie in den Abfallkorb, damit sich keiner verletzt.
- JUNGFRAU erfindet Recyclingsysteme
- JUNGFRAU baut Nachbarschafts-Helferkreise auf
JUNGFRAU kann trotz allem ökologischem Empfinden dazu neigen, zuviel zu helfen
und sollte sich überlegen:
- Ist diese Hilfe erwünscht?
- Ist diese Hilfe sinnvoll?
- Ist diese Hilfe erlaubt?
- Oder hätte dieser Mensch jetzt die Möglichkeit zu lernen, sich selbst zu helfen,
oder durch Leiden etwas zu verstehen, dem er vorher ausweichen konnte?
- Bringst du den Menschen mit deinem Helfersyndrom um seine Lernerfahrung?
- Weniger helfen kann dann oft mehr sein!
Trotzdem, bleib zuerst mal bei der Grundaussage:

Veränderliche, flexible Materie!

Du als JUNGFRAU kannst damit dein Leben lang immer wieder über dich nachdenken, was
diese Aussage noch bedeuten kann. Du wirst feststellen: Deine Deutungen werden sich im
Laufe deines Lebens verändern, was unter flexibler ERDE verstanden werden kann, ohne daß
die Grundregeln der astrologischen Deutung zu verletzt werden.
Vielleicht wirst du, bis du 85 Jahre alt bist ein:
- Öko-Fachmann,
- Sozialversicherungsspezialist,
- Physiker für Teilchenbeschleuniger, System- oder Erkenntnistheoretiker oder ein
- Lehrer für Hauswirtschaft und Körperpflege, kaufmännisch Rechnen, Geometrie und
Sozialkunde, der sich über das ineffektive, sozial schlecht geplante Schulsystem ärgert!
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Deshalb: Betrachte alle nachfolgenden astrologischen Kommentare als vorübergehende Versuche der Deutung, die nur durch deine Erfahrung mit dir und deinen eigenen richtigen und
falschen Deutungen (die falschen Deutungen helfen auch), zum Leben erweckt werden können!
Noch eine kurze Geschichte zu JUNGFRAUS Begabung für die Organisation kleiner Teile:
Eine frühere Kollegin war mit ihrer 2 ½ - jährigen Tochter (geboren mit Geburtstag in JUNGFRAU bei mir zu Besuch. Unter allen Spielsachen, wie Teddybären,
Puppen oder Lastwagen wählte sich das JUNGFRAU-Mädchen einen 1 cm großen
Elfenbeinelefanten aus.
Sie fand heraus, daß dieser sich am Bauch öffnen läßt und aus seinem Bauch purzelten zwölf 2 mm kleine weiße Elefantenkinder auf den weißen LanghaarBerberteppich und waren natürlich im Teppich verschwunden.
Das Mädchen war lange damit beschäftigt, die Kleinst-Elefanten wieder in dem Teppich
zu suchen, zu finden und alle 12 wieder in den Mutter - Elefanten zu stecken.
Dann verschloß sie den Elefanten wieder.
Dann machte sie ihn wieder auf, schüttete den Inhalt wieder auf den Teppich und
sammelte die Elefantenkinder wieder ein.
Am Ende des Besuchs, nach 2 - 3 Stunden, war keiner der 12 kleinen Elefanten
verlorengegangen und stolz präsentierte die kleine ihre ordentlich eingesammelte
Elefanten! Und das mit 2 ½ Jahren, in einem Alter in dem Kinder sonst große
Teddybären bevorzugen!
Das ist, schon beinahe übertrieben, JUNGFRAU-typisch:
Der besondere Sinn für kleine Teile und Ordnung!
Das Thema veränderliche, labile, flexible, soziale ERDE kann auch durch das der JUNGFRAU zugeordnete Organ, dem Darm beschrieben werden.
Für dich mit JUNGFRAU-Betonung ist es besonders wichtig auf einen gesunden Darm zu
achten, den du über gesunde Ernährung, regelmäßige kleinere Essensportionen, viel Gemüse,
Ballaststoffe und etwas Rindfleisch in der Woche (wegen dem Eisenbedarf) erhalten kannst.
Auch regelmäßige Spaziergänge machen den Darm beweglich!
Die meisten anderen Krankheiten könnten bei dir mit dem Zustand des Darmes zusammenhängen, besonders wenn Haut und Haare betroffen sind.
Was macht der Darm?
Ganz ähnliches wie JUNGFRAU-betonte Menschen!
- Er arbeitet, er transportiert den Speisebrei, die veränderliche Materie
- Er analysiert und ordnet den Inhalt, und
- er fügt je nach dem Ergebnis kleinste Mengen eiweißspaltender, fettspaltender oder
kohlehydratspaltender Enzyme hinzu. Damit kann er
- mit minimalem Aufwand den Inhalt optimal verwerten (ein Lebensziel von JUNGFRAU), und kann,
- sozial eingestellt wie er ist, uneigennützig die einzelnen Baustoffe gezielt den Organen zukommen lassen, die sie benötigen.
- Er muß allerdings, um nicht selbst krank zu werden, auch gelernt haben, und die
Erlaubnis haben, sich selbst zu versorgen, sich abzugrenzen, gegen die Bedürfnisse
der anderen Organe, sonst entstehen psychosomatische Krankheiten wie die chronischen Darmentzündungen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.
Um Abgrenzung zu lernen ist oft Psychotherapie hilfreich.
Auch JUNGFRAU-betonte Menschen müssen deshalb lernen, zumindest ihr allerletztes
Hemd nicht zu verschenken und auf gesunde Ernährung für ihren Darm zu achten!
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Medizin:
- Pflanzenmedizin (Phytotherapie),
- am besten Kräuter selbst sammeln,
- sich mit Heilkräutern beschäftigen.
- das ergibt von selbst längere Spaziergänge zum Wohle des Darms.
Ernährung:
- Jeden Tag nur eine bis drei Mandeln zusätzlich essen. Sie enthalten ziemlich alle Mineralstoffe, die man für einen Tag braucht.
- Kleinere, regelmäßige Mahlzeiten, drei Haupt-, zwei Zwischenmahlzeiten, sind besser
verdaulich.
- Wenn du perfekt sein willst (Perfektion ist allerdings ungesund!) lerne Ayurveda. Es ist
ein geniales Ernährungssystem und man braucht JUNGFRAU-mäßig Jahre um es ganz
zu erlernen!
- Vegetarismus entspricht auch JUNGFRAU, da Fleisch den Darm zu sehr belastet.
- Etwas Rindfleisch gleicht aber den entstehenden Eisenmangel aus. (Die Sache mit
dem vielen Eisen im Spinat war eine Fehlinformation, ein Kommafehler einer Sekretärin mit zuwenig JUNGFRAU - Gewissenhaftigkeit) im Horoskop! Oft haben strenge
Vegetarier einen Eisenmangel und sollten zusätzlich Eisen zuführen! Am besten durch
- Ferrum phosphoricum D6 (Schüßler Salz Nummer 3)
- Brennessel als Spinat oder Tee oder Brennesselsamen als Gewürz
- Rote Beete
- Braunhirse
Medikamente:
- Digestodoron (WELEDA) zur Verdauungsregulierung ist meist empfehlenswert, sollte aber trotzdem durch einen Heilpraktiker oder naturheilkundigen Arzt verordnet
werden, wenn es angebracht ist.
- siehe unter Merkur. (Merkur = Quecksilber) sollte aber auch homöopathisch vorsichtig gehandhabt werden)
Mineralien:
- Tigerauge,
- Botswana-Achate
Landschaften:
- Ordentliche saubere Länder, wie nach einem Gedicht von Reinhard KUNZE:
- Buchenwälder, Bucheckern sammeln.
DIE SCHWEIZ
- raschelndes Laub im Herbst!
- Kastanien! Eßkastanien!
Die Schweiz
ist,
Handwerk:
vor
allem,
- Die Hände beschäftigen,
sauber!
- Schreinern, mit Holz arbeiten, Modellbau
- mit kleinen Teilen arbeiten,
- Weben, mit natürlichen Werkstoffen arbeiten,
- sinnvolle Dinge organisieren!
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Aszendent im Zeichen † JUNGFRAU 1.Haus/Aszendent
In der Jugend, kannst du stärker durch das Zeichen an
deinem Aszendenten geprägt sein, als durch dein Sonnenzeichen. Das kann dauern, bis du ca. 29 ½ 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 † JUNGFRAU
hast, beziehen sich die JUNGFRAU-Eigenschaften mehr auf
dein Äußeres, wie du dich gibst, dich verhältst und das ist besonders in der Jugend wichtig:
- warmherziger Mensch, zurückhaltend, Kinder- und tierlieb
- hilfsbereit, bescheiden, anpassungsfähig
- handwerklich begabt
- Vorliebe für gesunde, eventuell vegetarische Ernährung
Der JUNGFRAU-Aszendent ist besonders als junger Erwachsener die stärkste Anziehung für Partner, die durch
oben beschriebene Eigenschaften beeindruckt werden:
JUNGFRAU-Partner, STEINBOCK- oder FISCHE-Partner.
Bei JUNGFRAU-Partnern liegt ihr Aszendent oder ihre
Sonne direkt auf dem Aszendenten deines eigenen Horoskopes, falls man sie dort zusätzlich einzeichnen würde.
(Gleiches Zeichen = Ich-Stärkung).
STEINBOCK-Partner entsprechen meist dem Zeichen deines 5. Hauses (Liebeshaus).
Das ergibt sich dadurch, daß, vom JUNGFRAU-Aszendent.
ausgehend, 5 Zeichen weitergezählt, du das Zeichen STEINBOCK findest, das ebenso wie JUNGFRAU ein ERDEZeichen ist und mit ihr harmoniert. Du liebst STEINBOCKPartner. Weiteres unter dem Kapitel ERDE-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern: JUNGFRAU mit STEINBOCK

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 FISCHE-Zeichen liegt dem JUNGFRAU-Aszendent.
gegenüber an deinem Deszendenten im 7. Haus (Ehehaus).
FISCHE-Partner sind anziehend für dich! Weil WASSERZeichen die trockene JUNGFRAU-ERDE auflockern.
Weiteres unter dem Kapitel ERDE-Zeichen mit WASSERZeichen-Partnern: JUNGFRAU mit FISCHE-Partner.
Allerdings soll man die alten Begriffe Liebes- und Ehehaus nicht so wörtlich nehmen, doch
erfahrungsgemäß stimmt es, daß sich leichter solche Partnerschaften zusammenfinden.

Ich selbst habe einen JUNGFRAU Aszendent, war vier Jahre in einer engen Partnerschaft mit
einer FISCHE-Frau und bin seit 21 Jahren mit einer STEINBOCK-Frau glücklich verheiratet.
Dazu kommen viele gute langjährige Freundschaften mit STEINBOCK oder FISCHEN.
Dies können also durchaus dauerhafte Beziehungen sein.
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ñ Sonne im Zeichen † JUNGFRAU
Mit ñ Sonne (dem Geburtstag) in † JUNGFRAU ist die
Symbolik des Zeichens JUNGFRAU deinem Wesen (= ñ
Sonne) zugeordnet.
Es bedarf viel des Zwischen-den-Zeilen-Lesens, um von den
dummen Texten der Zuckerwürfelastrologie wegzukommen
und zum wesentlichen vorzustoßen.
Für dich treffen Aussagen über JUNGFRAU am meisten zu,
oft aber oft erst nach dem 29. Lebensjahr, weil vorher der Aszendent noch dominanter sein könnte.
Besonders für JUNGFRAU-Sonne gilt:
Nichts glauben von der Astrologie!
Aber überprüfen, ob für dich brauchbare Märchen dabei sind!
Du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften zu schätzen wissen!
Keinen Partner mit Sonne = Geburtstag in SCHÜTZE oder
ZWILLINGE.
Wenn doch, dann ist es eben nur mit sehr viel Abstand auszuhalten, zum Beispiel, wenn du oder dein Partner Seefahrer
oder Stewardeß ist.
Die Nähe zum Partner, die sich JUNGFRAU wünscht, halten
weder ZWILLINGE noch SCHÜTZE aus! Trotzdem können
auch solche Beziehungen sinnvoll sein, besonders wenn du
selbst auch SCHÜTZE oder ZWILLINGE im Horoskop hast.
Weiteres unter den Kapiteln
- ERDE-Zeichen mit LUFT-Zeichen-Partnern:
JUNGFRAU mit ZWILLINGE und
- ERDE-Zeichen mit FEUER-Zeichen-Partnern:
JUNGFRAU mit SCHÜTZE

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 † JUNGFRAU
Wenn du ò Mond im Zeichen † JUNGFRAU hast, sucht
dieser Teil von dir Partner, die eine lebenslange Beziehung,
Stabilität, Treue und Zuverlässigkeit versprechen.
Besonders wenn du krank bist, oder es dir schlecht geht, willst
du dich auf deinen Partner verlassen können!
Dein Partner soll sich dann um dich kümmern, so, wie du
sonst andere versorgst!
Partner, die JUNGFRAU 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 wichtig, daß du für Notfälle (Mond) eine gute Freundin
oder guten Freund mit JUNGFRAU-Betonung im Horoskop
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 (dein Geburtstag) steht. Je mehr du diese Eigenschaften
verwirklichen kannst, desto weniger bist du auf Partner angewiesen, die deinem Mond entsprechen.

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

Natürlich ist es am schönsten, wenn im Partnervergleich beide
Sonnenpositionen mit beiden Mondpositionen harmonisch
sind, also dein Partner sowohl zu deinem WESEN (= Sonne)
paßt, wie auch zu deinen kindlichen und unbewußten Seiten
und Gewohnheiten die der Mond repräsentiert.
Aber das ist erfahrungsgemäß relativ selten.

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

Anscheinend gehören zu einer Partnerschaft nicht nur Harmonie, sondern auch Arbeitsaufgaben, die man am Partner zu bewältigen hat.
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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 Organbereichen 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
Metall: Zinn
= Stannum

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
Metall: Zinn
Jupiter
= Stannum
Leber
Hüftgelenk

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

Die meisten Hautkrankheiten und
einige Nervenkrankheiten beruhen
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. JUNGFRAU zum Beispiel
kann oft durch Merkur = Quecksilber/Mercurius therapiert werden. Das Metall des gegenüberliegenden Zeichens FISCHE, = Zinn/Stannum hilft über die Leber, den Darm zu stabilisieren.
Von den Elementen her kann jedes Zeichen durch die anderen Zeichen desselben Elements
unterstützt werden. JUNGFRAU kann durch das STEINBOCK-Metall Blei/Plumbum Regelmäßigkeit und Abgrenzung lernen und durch STIER von der übertrieben gesunden Ernährung
wegkommen. Kupfer, das Metall von Venus/STIER kann bei Darmkrämpfen helfen.
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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 †
körperl.: Lunge, Darm, Verteilung von Energie, 2.Zahn.
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 †
körperl.: Lunge, Darm, Verteilung von Energie, 2.Zahn.
psych.: 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.

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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