Albrecht Klaus

Das Element LUFT
Inititatives LUFT-Zeichen

WAAGE

03 Zeichen 07 Waage

Ì
Die Sonne steht in
WAAGE ca. vom
24.09. - 23.10.

WAAGE
Das Symbol des Tierkreiszeichens
WAAGE stellt eine Waage dar.
Auch das Sternbild am Himmel sieht einer
Waage mit zwei Waagschalen ähnlich.

Harmonische Ausgewogenheit der beiden Waagschalen und Gerechtigkeit, (Waage als Meßinstrument), stehen als Entsprechung für Charaktereigenschaften
des Menschen mit WAAGE-Sonne, WAAGE-Aszendent
oder WAAGE-Mond.
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens zu verstehen, ist zu wissen:
WAAGE ist ein LUFT-Zeichen!

Nimm dir deshalb die Zeit und lies das vorherige Kapitel
über das Element LUFT, sonst kommst du 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.
Wenn du das Element LUFT tief genug verstanden hast, dann
kannst du dir eigene Gedanken zum Thema erarbeiten und die
elementaren Grundlagen des Zeichens WAAGE leichter verstehen!
Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der
drei Luftzeichen in:

Waage Ì
7. Zeichen, Yang
Herrscherin: Venus å
Entsprechung zum 7. Haus
Luftzeichen, initiativ
körperlich: Nieren.
psychosomatisch: Gleichgewicht, Beziehungskrisen.
Farbe: Hellblau
Mineral: Kupfer, Topas,
Blautopas, Saphir, Azurit.
Luftz. = Kommunikation
initiat. Zeichen = Handlung
Impulse: Wir!
- Ich handle für uns, was
wollen wir?
- Du, Partnerschaft!
- Ich finde mich im Andern
- schenken, nicht opfern
- Verbinden der Gegensätze
- Diplomatie, Schönheitssinn,
Ästhetik,
- Thema: Bindung - Trennung
- Liebe Deinen Nächsten
wie Dich selbst!
- Friede und Harmonie sind
wichtig, aber nicht nur
durch Nachgeben sondern
auch durch Auseinandersetzung.
- Luft haben, in Beziehungen, in der Wohnung, im
Körper ist wichtig!
.

.

1. Initiatives
LUFT-Zeichen
2. festes
LUFT-Zeichen
3. veränderliches LUFT-Zeichen

= Ì WAAGE
= Ð WASSERMANN
= È ZWILLING

Initiative Zeichen wie WAAGE werden
in älteren Astrologiebüchern auch
kardinale Zeichen genannt.
WAAGE wird initiativ, wenn es um:

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

LUFT = Kommunikation, Mitteilungen, und um
WAAGE = Beziehungen (Ehe), Harmonie, Schönheit, Ästhetik geht.
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Die 4 Jahreszeiten beginnen mit den initiativen Zeichen in jeweils einem anderen Element!
Frühling
Sommer
Herbst
Winter

ca. 21. 03.
ca. 22. 06.
ca. 24. 09.
ca. 22. 12

WIDDER
KREBS
WAAGE
STEINBOCK

FEUER
WASSER
LUFT
ERDE

Über diese beiden Aussagen, LUFT und initiativ, die sich aus der griechischen 12-Teilung des
Jahreskreises in vier Elemente und jeweils 3 Zustände der einzelnen Elemente ergeben, kannst
du deine eigene Astrologie, deine eigene Auslegung vom Tierkreiszeichen WAAGE entwerfen.
Die Grundaussage lautet:
Gedanken, Ideen, die sich
durchsetzen sollen!
Von dieser Aussage lassen sich die meisten Standardaussagen über WAAGE ableiten,
wenn man den altgriechischen Begriff von PLATON zu Hilfe nimmt: ειδοσ = eidos =
Idee = Urbild.
Kurzfassung zum WAAGE-Zeichen:

WAAGE ist ein Initiatives LUFT-Zeichen
LUFT symbolisiert den Bereich des Denkens,
Gedanken, Ideen, innere Bilder.
Initiativ bedeutet die Bereitschaft zu Handeln
Zusammengefaßt also:
Ideen, die auf den Weg gebracht werden wollen!

PLATON muß eine WAAGE-Betonung im Horoskop gehabt haben! Er ging davon aus, daß
sich unsere Ideen (= eidos, ist heute noch sprachlich verwandt mit „Idee“) von ursprünglichen,
ideellen Urbildern, „von dem an sich Guten und Schönen“ ableiten lassen.
So entstanden die frühen Vorstellungen von:
- Gerechtigkeit
- der richtigen Kunst, die Schönen Künste, der Lehre der Ästhetik,
- Harmonie, z.B. der goldene Schnitt, die Berechnung der Harmonie
- Rhetorik, Schönes Reden
- richtigen Regeln des Benehmens.
- harmonisch idealer Partnerschaft. (Allerdings damals nur unter Männern).
Alles Ideen, denen WAAGE, das Zeichen der initiativen Ideen, sehr nahe steht.
Es muß doch möglich sein eine schöne, perfekte, harmonische Welt zu schaffen (HUXLEY)
und einen idealen Partner zu finden!
Man findet WAAGE deshalb folgenden Berufen und Tätigkeiten zugeordnet: Als Ideen:
- Richter,
- Diplomat,
- Vermittlungstätigkeiten
- Kosmetikerin, Parfümerie,
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- Friseur, Schönheitsfarm
- Designer,
- Photographie
- Juwelier,
- Modebranche, Modell,
- Modeberaterin, Boutique für feinere Kleider
- Kunsthandwerk, wie zum Beispiel
- Seidenmalerei,
- Einrichtungsberater
Viele dieser Ideen zu Waage sind die Zuordnungen, die auch Venus - Aphrodite, der
Göttin der Schönheit, der Herrscherin des Waagezeichens entsprechen:
- Schön sein wollen, durchaus auch als älterer Mensch,
- aber nicht altern!
- Vermeidung der Gedanken an Tod, krank sein, häßlich werden, sterben).
- Sich freuen können an Schönem
- Freude an schöner Musik,
- Freude an schönem sprachlichem Ausdruck,
- Freude an schönen Menschen,
- geschmackvoller Kleidung
- Freude an Kunst,
- Freude am schön gedeckten Tisch.
Deine weniger guten Freunde werden einen sehr schön dekorierten Tisch etwas arrogant oder
abgehoben finden, denn diese finden es wichtiger etwas zu essen zu haben, als auch noch die
Karotte als Beilage mit Schnitzereien zu verzieren und auf eine farblich passende Gurkenscheibe zu legen. Die verstehen eben nichts von Geschmack und Stil, sprich, die haben nur
Hunger und keine Ahnung von „Äschdeedig“!
Womit man dich als WAAGE-betonten Menschen ärgern kann ist Zynismus!
Das Wort Ästhetik als „Äschdeedig“ geschrieben tut weh, nicht wahr? Das ist vielleicht die
zukünftige alternativ-fränkische Rechtschreibreform des Jahres 2050!
Etwas oder jemanden bösartig durch den Kakau ziehen! Also das muß schon künstlerisch sehr
schön gemacht sein, daß dein Harmonieempfinden das verträgt!
Sonst ist für dich Zynismus schlichtweg Unanständigkeit!
Wobei du dich konstant weigern mußt die Begriffe Ästetik (leider gültige Rechtschreibreform,
„Ästhetik“ fühlte sich schöner an) Anständigkeit und Harmonie zu definieren, denn das führt
leicht zu Streitgesprächen, die du auch nicht magst!
„Daß auf dem Gebiet der Ästhetik eine systematisch aufgebaute, begründete
Theorie möglich sei, wird vielfach bestritten.
Urteile werden häufig als bloß subjektive Äußerungen angesehen und in das
Gebiet der empirischen Psychologie verwiesen.“
(MEYERS LEXIKON)
Schön ist also einfach das, was du schön findest, und nichts anderes, heißt das auf
deutsch! Das könnte für WAAGE zutreffen!
Du hast, höflich und intelligent getarnt, trotz allem eine Art emotionalen Denkens.
Damit verwirrst du jeden Logiker, auch wenn er von deinem hohem Sprachniveau begeistert
ist. (WAAGE hat Venus als Herrscher, nicht Merkur, ihr geht es um schöne, wohlgesetzte
Sprache, nicht um präzise Logik!)
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Du kannst schwanken zwischen romantischen Wunschträumen und intellektueller
Nüchternheit, eine Schwierigkeit für alle Partner, die entweder nur romantisch oder nur intellektuell sind.
Als Kompromiss schlage ich vor: Diskussionen über Kunst bei ästhetisch angerichtetem
Abendessen mit Kerze und schönen Servietten!
Eine Diskussion über wirklich gute und schöne Weine aus Saint-Emilion, (Grand Cru), oder
Brunello di Montalcino de Montepulcano aus den Weinhäusern der höheren Klassen toskanischer Weine (zum Beispiel Antinori) schaden nie, wenn die Weine bei Tisch auch getrunken
werden. (Und das jemand bezahlen kann)
Aber welchen Wein zuerst trinken? Wer entscheidet für WAAGE? Entscheidungen!
Eine Schwierigkeit des WAAGE-Menschen! Er möchte, daß er 100%-ig perfekt, gerecht
und so schön entscheidet, daß ihm wirklich keiner böse sein kann! Das dauert natürlich!
Daraus entsteht der Behelf, alle Entscheidungen etwas hinauszuschieben.
Perfekt zu sein habe ich mal versucht bei einer Ex-Schwiegermutter: Bei bestem Lammbraten
eine dreifache Steigerung (eine Etagère) guter Saint-Emilion und dann Medoc Weine guten
Jahrgangs: Sie fand das alles scheußlich und wollte einen Lambrusco haben! – Hat sie bekommen! Aber sie mochte mich trotzdem nicht!
Also - Waage Entscheidungen können lange dauern, bis ein FEUER-Zeichen, wahrscheinlich ein WIDDER, sagt: „Ich habe Durst!“
Oft kann WAAGE die Entscheidungen einem FEUER-Zeichen-Partner, z.B. einem WIDDER
überlassen! Und seine getroffene Entscheidungen dann widerrufen, wenn sich unangenehme Gefühle zeigen. Ein WAAGE-Mensch kann so leben.
Es findet sich meist ein WIDDER oder ein anderer Mitmensch, der das Unangenehme für
WAAGE erledigt.
Durchsetzungsvermögen:
WAAGE ist als initiatives Zeichen durchsetzungsfähig!
Ein türkischer Freund von mir, auch ein Astrologe, sagte: „WAAGE-betonte Menschen sind
wie WIDDER, nur höflicher. Sie bekommen aber trotzdem genau das, was sie wollen!“
Ich habe ihm anfangs widersprochen, habe es lange überprüft: Es stimmt meist!
WAAGE-Menschen wollen ja keinem schaden!
Aber trotz all dem höflichen Getue (unhöflich von WIDDER aus beurteilt), setzen sie genau
das durch was sie wollen! Auch wenn einige Umwege beschritten werden! Darin zeigt sich
wieder das initiative im LUFT-Zeichen!
Wenn WAAGE ein klares trockenes, ohne Höflichkeiten ausgesprochenes „Nein!“ erhält,
kann sie sogar ziemlich sauer werden und sogar zu fluchen anfangen! Was sich für WAAGE
gar nicht schickt!
Eine wunderbare asiatische WAAGE-Variante Nein zu sagen aus Indonesien lautet: „Belum“!
Es bedeutet: „Schon vielleicht ja, aber jetzt noch nicht!“
Essen:
Als LUFT-Zeichen:
- Geflügel,
- Leichteres Essen, nicht unbedingt Schweinebraten.
- Auch Salat kann mit eßbaren Kapuziner- oder Boretschblüten verziert werden.
- Die geschmackliche und
- farblichen Komposition des Essens ist für dich am wichtigsten!
Achte aber auch auf die harmonische Zusammensetzung der Gäste!
Eher weniger Gäste einladen! Aber dann müßte man ja „Nein“ sagen können!“
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Der Nachtisch kann schön verziert werden und ist oft wichtiger als die Hauptspeise, dann Espresso und einen gut belüfteten Platz zum Rauchen. (LUFT-Zeichen und ihre FEUERZeichen-Freunde rauchen wahrscheinlich mehr als andere). Gute, edle Zigarillos anbieten?
Trinken:
- Viel trinken!
- Wasser,
- Tee aus Haferstroh,
- Ackerschachtelhalm (EQUISETUM) oder
- Goldrute (SOLIDAGO) ist wichtig, um die Nierentätigkeit (NIERE = WAAGE) zu
unterstützen.
Sex:
-

Ist für WAAGE-Menschen oft nicht so wichtig wie für andere!
Partnerschaft ist für sie jedoch sehr wichtig!
Man lernt sich kennen, geht ins Cafe und redet,
geht ins Kino und redet,
geht nach Hause, redet miteinander,
hört sich Musik an, geht, eventuell mit Musik, gemeinsam duschen
und dann ins Bett und redet bis 5 Uhr früh, bis man bei einem längeren Satz des Partners einschläft!
Das klappt, wenn der Partner auch stark LUFT-betont ist, auch WAAGE-, ZWILLINGE- oder
WASSERMANN-Betonung hat).
Dann werden beide Partner sagen: „Das war ein schöner Abend!“
STIER ist für WAAGE zuerst mal zu rustikal!
Gleichzeitig hat STIER aber, ebenso wie WAAGE die Venus als Herrscher.
Es scheint bei WAAGE die Sexualität unter Schönheitssinn und Kunst versteckt zu sein und
STIER weckt das Dornröschen auf! STIER findet es einfach normal sehr gut zu kochen und
Sex zu haben, manchmal auch gleichzeitig, und diskutiert nicht darüber.
Meist fühlt sich danach auch WAAGE besser, trotz höflichen Einwendungen! („Man hätte
nicht so viel ... zum Beispiel essen sollen, das gehört sich nicht!“).
Esoterik:
WAAGE ist für vieles zu begeistern.
- Positiv denken,
- Schön sein durch Yoga
- Ich empfehle Atemtherapie um normal atmen zu lernen, (im Yoga: Erlernen der Tiefenatmung, aber nur bei einem sehr guten Yoga-Lehrer, falsche Atemtechnik ist gefährlich!),
- Rebirthing, (vgl. Kapitel Luft).
- Jede Form ästhetischer Bewegung.
- Möglichst Partnerübungen, bei denen sich die Partner körperlich nicht zu nahe kommen.
- WAAGE braucht etwas Abstand.
Edelsteine: (besonders lichtblaue und Kupfer-Mineralien)
- Blautopas ist mit Abstand der schönste Stein für WAAGE-betonte Menschen, gefolgt von lichtblauen anderen Steinen wie
- Coelestin,
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-

-

blauer Turmalin (Indigolith, selten),
Saphir, (teuer).
Iolith (teuer). Um zum Kupfer, dem Metall und Heilmittel der Venus Bezug zu nehmen:
Azurit, ein blaues Kupfererz!
Kupfer ist wichtig für WAAGE!
deshalb auch die Empfehlung für die grünen Kupfererze
Malachit und
Türkis, auch als Heilmittel (zum Beispiel Kupfersalbe rot von WALA)
Ein Malachit oder Türkis als Glücksstein ist völlig unesoterisch wirklich ein Heilstein, denn wenn man ihn in der Hosentasche trägt und mehrmals täglich anfaßt oder
als Kette an der Brust hängen hat, liefert er rein durch den Abrieb auf der Haut genügend Kupfer, das der Körper nur in diesen kleinen Mengen braucht. Und kräftigt
WAAGE Menschen!
Goldtopas ist zwar nicht blau, trotzdem schön strahlend und ein weiterer Lieblingsstein.

Metalle:
- Kupfer,
- Bronze,
- Kupfer-Eisen-Verbindungen
Medizin und Krankheiten:
WAAGE ist dem Organ Niere zugeordnet und wird psychosomatisch leicht krank durch
Beziehungsschwierigkeiten. Heilmittel sind oft auf Kupferbasis zu finden zum Beispiel bei
den Firmen WELEDA und WALA.
Die Niere entspricht auch in ihrer Tätigkeit dem ausgleichenden Charakter von WAAGE. Sie
bringt viele Körperfunktionen wie Blutdruck, Säure-Basen, Wasserhaushalt ins Gleichgewicht.
Vergleiche den Abschnitt über Venus, der Herrscherin von WAAGE.
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Aszendent im Zeichen Ì WAAGE
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 erfahrungsgemäß um einigermaßen erwachsen zu sein. Man wird sowieso nie wirklich erwachsen!
Wenige Erleuchtete pro Jahrtausend ausgenommen!)
Wenn du den Aszendenten im Zeichen Ì WAAGE hast, beziehen sich die WAAGE-Eigenschaften mehr auf dein Äußeres, wie du dich gibst, und das ist besonders in der Jugend
wichtig. Es trifft allerdings mehr auf Frauen zu, da der jugendliche Mann sich noch schwerer tut mit Kultur und allem,
was so dazugehört:
- schön aussehen!
- Ästhetik, genau abgestimmte Farben bei der Kleidung,
- Seide/Rohseide)
- feine Eleganz, besonderes Parfüm
- Betonung auf Kunst (z.B. Jugendstil),
- Kultur, Tanz, Musik (Barock, klassisch)
- Schmuck, möglichst antik
- Bernsteinbrosche im Jugendstil,
- Saphir, billiger: Bergkristall.
- feine Restaurants, gute Cafés
- Gespräche mit möglichst vielen Freunden oder
Freundinnen sind wichtig.
Der WAAGE-Aszendent ist besonders bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen die stärkste Anziehung für Partner, die
durch oben beschriebene Eigenschaften beeindruckt werden:
WAAGE- WASSERMANN- oder WIDDER-Partner.
Bei WAAGE-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).
WASSERMANN-Partner entsprechen meist dem Zeichen deines
5. Hauses (Liebeshaus). WASSERMANN ist ebenso wie
WAAGE ein LUFT-Zeichen und harmoniert mit ihr.
Weiteres unter dem Kapitel LUFT-Zeichen mit LUFTZeichen-Partnern: WAAGE mit WASSERMANN.

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 WIDDER-Zeichen liegt dem WAAGE-Aszendenten gegenüber an deinem Deszendenten im 7. Haus (Ehehaus). Es ist sehr anziehend für dich!
Weiteres unter dem Kapitel 03 WAAGE in Beziehungen, LUFT-Zeichen mit FEUERZeichen-Partnern: WAAGE mit WIDDER-Partner.
Allerdings soll man die alten Begriffe „Liebes- und Ehehaus“ nicht so wörtlich nehmen, doch
erfahrungsgemäß stimmt es, daß sich solche Partnerschaften leichter zusammenfinden.
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Mit ñ SONNE im Zeichen Ì WAAGE

Sonne ñ

wird die tiefere Bedeutung des Zeichens deinem Wesen (= Sonne)
Die ñ ist Herrscher von
zugeordnet.
LÖWE …,
YANG
Es bedarf einiger Anstrengung um zu tieferen Bedeutungen
Körperlich
entspricht:
vorzudringen! Da hilft die symbolische Sprache mehr als
schriftlicher Klartext! Versuche, Astrologie nicht nur nach Art - Herz, Seele, ICH-Kraft
- die rechte Körperseite.
der WAAGE nett zu finden. Das ist zu einfach!
Die Gesamtgesundheit
Laß dir zuerst das astrologische Märchen über dich erzählen
wird getragen durch die
und nehme es zuerst ganz ernst! Dann suche dir heraus, was
körperlichen Entspredu brauchen kannst und wirf den Rest weg!
chungen des Sonnen, Aber laß dir vom Astrologen und auch von mir nicht sa(= Geburtstagszeichens)
gen, was du denken sollst! Auch wenn du, bis du dich entpsychisch entspricht:
scheidest, wie meist etwas leidest! Das ist in Ordnung!
- das, was du selbst bist! ICH
WAAGE ist ein initiatives Zeichen = du kannst entscheiden!
- zu viel ICH (Narzismus),
Du mußt nur lernen, daß es im wirklichen Leben selten diese
- zu wenig ICH, (fehlendes
100%-ig richtigen und gerechten Entscheidungen gibt, nach denen
Selbstwertgefühl).
WAAGE-betonte Menschen so endlos lange suchen!
Das männliche Prinzip:
Du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen EigenVater, Männer, Beruf.
schaften (auch die Eigenschaft gerne ins Konzert zu gehen) zu
Metall:
Gold (= Aurum)
schätzen wissen!
Pflanzenentsprechung:
Dies sind meist keine Partner mit Sonne = Geburtstag in
- Johanniskraut, Kamille,
KREBS oder STEINBOCK und wenn, dann haben diese eine
- Echinacea (Sonnenhut),
ganz andere Vorstellung von Kultur!
Wenn du doch KREBS oder STEINBOCK als Partner gefunden Impulse:
- das innere Ziel
hast, dann ist es eben nur mit sehr viel Abstand auszuhalten, z.
- die Tiefe des Wesens ... 1
B. wenn du oder dein Partner engagierter Kulturschaffender,
- geistige Lebensaufgabe,
Mediziner, Ingenieur, Flieger oder Stewardeß ist, d. h. daß sich
innere Herkunft, Ursprung,
der zwischenmenschlich nötige Abstand Gott sei Dank berufLebensquelle ... 1
lich ergibt. (Vergleiche im Kapitel 03 WAAGE in Beziehun- Kernpunkt des Lebens ... 1
gen das Thema KREBS und STEINBOCK-Partner).
- besonders tiefe Erfahrungen
Erkläre dann deinem Partner, auch wenn er es nicht versteht,
- innere Lebenskraft ... 1
daß du trotzdem mit passenden Freunden ins Konzert gehen
- innere Ausrichtung auf ... 1
mußt, weil du es brauchst! Und lebe die anderen Anteile von
- Einsatz der Gesamtkräfte
dir, die zu deinem Partner passen mit ihm. Meist finden sich
- lebenswichtigste Belange
in deinem eigenen Horoskop auch Anteile von KREBS oder
- Ausgangspunkt neuer
STEINBOCK, was astrologisch die Partnerschaft erklären
Entwicklungen ... 1
könnte. Aber „aushalten“ war noch nie deine starke Seite!
Eher mal kurz woanders hinfliegen! Vorbild Schmetter1
... im Bereich des Hauses
ling! Es kann aber schon sein, daß du wiederkommst!
und mit der Qualität des
Schließlich wolltest du dem Partner ja nicht weh tun!
Zeichens in dem die
Partner, die dich, als LUFT-Zeichen WAAGE festhalten wolSonne steht.
len, sind sehr anstrengend für dich! Und du für sie auch!
Sonne (= Vater) in WAAGE kann auch bedeuten, daß dein
Vater (Mutter) WAAGE-Eigenschaften hatte, als er oder sie noch Vorbild für dich war!
Betrachte die Sonnenstellung in deinem Horoskop genauer, auch in Bezug auf Planeten im
Aspekt zur Sonne und der Hausposition der Sonne.
Meist ergibt sich daraus, gemeinsam mit der Mond- und Aszendent-Stellung, die unbewußte
Ausrichtung, welche Art von Partner du dir suchst und welche Partner du anziehst.
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ò Mond im Zeichen Ì WAAGE

Mond ò

Herrscher von
Wenn Du ò Mond im Zeichen Ì WAAGE hast, sucht sich
Krebs „,
YIN
dieser (oft unbewußte) Teil von dir Partner, die dieser Mondkörperlich:
stellung entsprechen.
- Magen, Brüste
Deine Mond-Anteile im Horoskop hängen oft damit zusam- Gebärmutter, Eierstöcke
men, wie du deine Mutter in deiner Kindheit erlebt hast.
- Regelblutung, Drüsen
Häufiger hat auch deine Mutter WAAGE-Anteile im Horos- Häufig wichtiger psykop, oft hast du sie aber nur WAAGE-ähnlich erlebt:
chosomatischer Punkt ...1
Eine Mutter, der Friede und Harmonie wichtig waren,
- die linke Körperseite.
zum Teil auch wichtiger, als die Klärung eines Konflikts.
psychisch:
Vielleicht ziehen dich deshalb Partner an, die eine LUFT- Mutter, Ehefrau, Frauen
Zeichen-Betonung (WAAGE, WASSERMANN oder ZWIL- Wünsche, Gefühle,
LINGE in ihrem Horoskop betont haben und deshalb einen
- Unbewußtes, frühe Kindharmonischen Aspekt zu deinem Mond (= Mutter/Frau/Partner)
heitserfahrungen ... 1
haben.
Metall:
Dein WAAGE-Mond sucht sich Partner, die musikalisch und
- Silber = Argentum,
kulturell gut gebildet, ästhetisch, nett, harmonisch, diplomatisch
Pflanze:
sind, und dir helfen können, notfalls selbst auch wirklich nett
Frauenmantel, Nachtzu sein! Wenn du krank bist, oder es dir schlecht geht, lächelst
schattengewächse, Wasdu dann zur Tarnung!
serpflanzen.
Diese LUFT-Zeichen-Patner erreichen deine unbewußte Seite
Impulse:
direkt. Du fühlst dich verstanden, ohne daß viel geredet wurde!
- Vergangenheit
Das kann eine Beziehung sehr stabilisieren! Gerade, weil ihr
- Wunsch nach Zuhause,
Euch gegenseitig LUFT lassen könnt!
und Geborgenheit ... 1
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selb- emotionale, gefühlsbetonte
ständigkeit erworben hast, kann es allerdings auch sein, daß
Entscheidungen im ... 1
diese LUFT-Partner dich leicht manipulieren können, dadurch
- die Beziehung zur Mutdaß sie dir versprechen in einer harmonischen heilen Welt mit
ter und zu Frauen, werden
dir zu leben!
eventuell auch projiziert
Es ist dann wichtig, daß du für Notfälle (= Mond/Reserverad)
auf Menschen, die der
eine gute Freundin oder einen guten Freund hast, wo du hinHaus und Zeichenposition
gehen und einige Tage bleiben kannst, und in Harmonie einige
des Mondes entsprechen.
Tage leben kannst, bis du besser weißt, was zu tun ist.
besonders eindrucksfähig,
Wichtiger ist allerdings, daß du insgesamt stärker wirst und
formbar, bestimmbar,
nicht mehr auf Partner angewiesen bist, die für dich Harmonie
empfänglich ... 1
herstellen sollen!
Eine gleich starke Partnerschaft ist viel schöner!
1
... im Bereich des Hauses
Der Weg dazu führt meist über eine Stärkung der Qualiund mit der Qualität des
täten, die durch das Zeichen beschrieben werden, in dem
Zeichens in dem der Mond
deine Sonne steht.
steht.
Wenn Selbständigkeit in gewissem Maße erreicht hast, und
dein Sonnenzeichen positiv leben kannst ist es sogar ein gutes Zeichen, wenn Dein Partner
seine Sonne in WAAGE auf dem Platz Deines Mondes hat!
Dann erleichtert es das innere Verständnis füreinander, zum Beispiel, daß ihr LUFT in Euerer
Beziehung braucht!
Grundsätzlich können Konjunktionen von Mond des einen Partners mit Sonne des anderen Partners sehr harmonische Beziehungen bedeuten!
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Wenn du Mond in WAAGE 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
oder eine Nacht mit jemandem reden, durchquatschen zu können, Ohne daß dabei Sex im
Spiel ist. Oder daß du ab und zu dringend in die Oper oder in ein Konzert mußt!
Dies eventuell auch mit einem anderen Freund oder Freundin!
Eifersüchtige Partner werden dabei halb verrückt, weil sie es nicht glauben können, daß es dabei wirklich nur ums reden können oder um Kultur geht!
Wenn du den Mond im Zeichen Ì WAAGE hast, kannst du dich bei harmonischen Gesprächen, Filmen oder Musik entspannen, im Wind spazieren gehen um dich zu erholen und
nachts mit offenem Fenster schlafen.
Auch ein geschmackvoll eingerichtetes Schlafzimmer kann viel zu deiner Erholung beitragen.
Niemals im Schlafzimmer streiten!
Lösungen jedoch, wie man einen Konflikt harmonisch beilegen kann, können dir sogar im
Schlaf, im Traum einfallen.
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Die Zeichen, die im eigenen Horoskop oder bei Partnerhoroskop-Vergleichen in Quadrat
zueinander stehen, beeinflussen sich körperlich negativ.
Der Streß kann sich an allen vier Organbereichen auswirken, die diesen Zeichen zugeordnet
werden. Das heißt, daß wenn z.B. WIDDER (Kopf) und STEINBOCK (Gelenke) in den Horoskopen betont sind, können auch Magen (KREBS) oder Niere (WAAGE) anfälliger für Belastungen sein.

Metall: Eisen
= Ferrum

WIDDER
Element FEUER
Herrscher
Mars
Kopf, Zähne

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

KREBS
Element WASSER
Herrscher
Mond
Magen, Brüste

Metall:
Silber

90° = Quadrat

Ein nervöser Magen kann Kopfschmerzen verursachen.

Metall: Kupfer
= Cuprum

Metall: Blei
= Plumbum

STEINBOCK
Element ERDE
Herrscher
Saturn
Wirbelsäule, Gelenke, Knochen,

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

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

Ein Ansatz ganzheitlicher Heilkunst liegt darin, die betreffenden Organe durch die Metalle als homöopathische Heilmittel zu unterstützen, die den Planeten zugeordnet werden. Auch das Metall des gegenüberliegenden Zeichens kann ergänzend helfen. WAAGE
kann mit Venus = Kupfer/Cuprum therapiert werden. Das Metall des gegenüber liegenden
WIDDER, Mars = Eisen/Ferrum kann als Ergänzung helfen. Von den Elementen her kann
WAAGE durch die anderen LUFT-Zeichen unterstützt werden. ZWILLINGE die Entgiftungsaufgabe der Niere durch richtige Atmung entlasten. WASSERMANN (Kreislauf) kann
durch Bewegung in der Höhenluft über 1000 Meter durch ausgeglichenen Blutdruck und gute
Durchblutung die Niere in ihrer Arbeit unterstützen.
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å

Venus,
Herrscherin von Ì WAAGE
und
Herrscherin von ‚ STIER

Menschen, deren Geburtstag oder Aszendent in WAAGE oder
STIER liegt, haben eine Betonung von Venus-Anlagen.
Venus als Stern am Himmel ist gemeinsam mit Merkur
abwechselnd Abendstern oder Morgenstern. Die dem Planeten
Venus zugeordnete römische Göttin ist Venus. Dieselbe Göttin der Schönheit ist die griechische Aphrodite.
Aphrodite ist in Zypern geboren. (Cyprus, Cuprum, Kupfer)
Kupfer ist das der Aphrodite/Venus zugeordnete Metall.
Venus ist eine der 7 Grundkräfte des Lebens, die in alter Zeit
durch die 7 Planeten und die 7 zugeordneten Metalle dargestellt wurden. Venus entspricht dabei:
- der Kraft der Liebe und der Freude
- dem Metall Kupfer
- in der Musik dem Ton F
- der Farbe grün (Kupfer wird grün)
- in der Sprache dem Vokal A.
Wir sagen AH!, wenn wir etwas schönes sehen!
Aha, wenn wir etwas Einsehen!
Ja, Yeah (Yes), Uacha in marokkanisch für ja,
Na-am im Arabischen,
ha in Kisuaheli, da im Russischen, Slawischen.
Selbst das Ja = Si in Italienisch und Spanisch/Portugiesisch
weicht in der Umgangssprache einem da = es ist so!
Aphrodite, Aphrodisiakum, (Schönes erleben)
Abra cad Abra = 4 mal 4, wenn wir Zauber nachmachen.
Venus ist nach einer alten Zählweise, 1 = Sonne, 2 = Mond,
3 = Merkur, 4 = Venus der 4. Planet.
Die Zahl Vier = arabisch arba-a! STIER ist ein ERDE Zeichen.
Die Zahl der ERDE ist 4, der Würfel.

Venus å
Herrscherin von Stier ‚
und Waage Ì
körperlich: Hals, Schilddrüse, Mittelohr, Mandeln,
Nieren, 1. Zahn, (Frontzähne).
psychisch: Anima, die Geliebte, das Mädchen, die
Verführung, Beziehungen.
Metall: Kupfer = Cuprum
Pflanze: Solidago
Altgriechische Gottheit
Aphrodite.
Impulse:
- Harmonie, Schönheit,
Anmut, Ästhetik ...1
- Wachstum, ... 1
- Haben-Wollen, Besitz ... 1
besondere Freude an ... 1
- Zuneigung, Liebe zu ... 1
- Neigungen, Vorlieben ... 1
- Genussliebe ... 1
- Besitzliebe ... 1
- Harmonieempfindung ... 1
- ausgleichende Kraft ... 1
- Neigung, sich erobern,
verführen zu lassen ... 1
... 1 = im Bereich des Hauses und mit der Qualität
des Zeichens, in dem die
Venus steht.

Kupfer war schon im alten Griechenland als Heilmittel der Aphrodite/Venus bekannt.
In der Alchemie, zum Beispiel bei PARACELSUS, dem frühen Lehrer der ganzheitliche Medizin, werden die Wörter Venus und Kupfer noch für denselben Begriff verwendet. Als Arznei Venus zu brauchen, bedeutete bis ins 18. Jahrhundert ein Kupferheilmittel zu benötigen.
Dem Venusprinzip entspricht:
- Im Kosmos der Planet Venus,
- auf der Erde das Metall Kupfer und seine Verbindungen mit anderen Mineralien
- im Menschen kupferverbundene Prozesse, unter anderem auch Freude.
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Venus als Herrscherin eines wichtigen Zeichens beihaltet
auch wesentliche Aussagen über Gesundheit und Krankheit.
Venus ist dann so etwas,
wie dein 2. Aszendent, deine 2. Sonne, dein 2. Mond.
Es sind wichtige zusätzliche Informationen!

Venus å
Herrscherin von Stier ‚
und Waage Ì
körperlich: Hals, Schilddrüse, Mittelohr, Mandeln,
Nieren, 1. Zahn, (Frontzähne).
psychisch: Anima, die Geliebte, das Mädchen, die
Verführung, Beziehungen.
Metall: Kupfer = Cuprum
Pflanze: Solidago
Altgriechische Gottheit
Aphrodite.
Impulse:
- Harmonie, Schönheit,
Anmut, Ästhetik ...1
- Wachstum, ... 1
- Haben-Wollen, Besitz ... 1
besondere Freude an ... 1
- Zuneigung, Liebe zu ... 1
- Neigungen, Vorlieben ... 1
- Genussliebe ... 1
- Besitzliebe ... 1
- Harmonieempfindung ... 1
- ausgleichende Kraft ... 1
- Neigung, sich erobern,
verführen zu lassen ... 1
... 1 = im Bereich des Hauses und mit der Qualität
des Zeichens, in dem die
Venus steht.

im Zeichen:

im Haus:

Mit der Qualität des Zeichens
in dem å steht, kannst du
Liebe empfinden und geben.
In welchem Bereich zeigt die
Hausstellung.

Dieses Haus ist ein Bereich
in den du besonders gerne
Harmonie und Liebe empfangen und geben kannst.

01. Haus: Du begegnest
Menschen liebeswürdig
02. Haus: Du liebst schönen
Besitz, festhalten, gesunde Nahrung
03. Haus: Du lernst gerne!
Angenehme Verwandtschaft.
04. Haus: Liebe für Heim,
Zuhause, Familie
05. Haus: Liebe für Kinder
Hobby, Kunst, Kochen,
Schönheit
06. Haus: Liebe für die Arbeit, gute Beziehung zu
Angestellten, Venusbetonte Krankheiten
07. Haus: Harmoniebedürfnis mit Ehe- und Vertragspartnern
08. Haus: Vorliebe für Medizin, Verborgenes, Erbschaften, Festhalten
09. Haus: Liebe zu Reisen,
Lehrtätigkeit, Ausland
10. Haus: Freude an der Leitung, an Verantwortung
tragen, an Kariere.
11. Haus: Freundschaften,
freie Beziehungen
12. Haus: Spiritualität, verborgene Schwierigkeiten, mögliche chronische
Krankheiten.
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Im Tierkreis und Horoskop werden Venus WAAGE und STIER zugeordnet:
WAAGE entspricht der Schönheit, Kunst, Beziehungen, Harmonie.
Körperlich entspricht WAAGE den
- Nieren, die unter anderem zuständig sind für das
- Gleichgewicht der Körpersalze,
- Wasserhaushalt,
- Wasserausscheidung,
- Entgiftung
- dem Blutdruck und den
- Nebennieren (Hormonelles Gleichgewicht, Wachstumsförderung, Blutdruck).
STIER entspricht Materielles, Wachstum, Freude.
Körperlich entspricht STIER unter anderem:
- dem Hals
- Nackenverspannungen
- Mandelentzündungen
- Schilddrüse (Kropf, meist ungefährlich, aber zu überprüfen) und der
- Nebenschilddrüse, die für Wachstum und den Kalkhaushalt im Körper wichtig sind.
Im Häusersystem des Horoskops entspricht Venus den Qualitäten des 2. und 7. Hauses.
Qualitäten des 2. Hauses:
- Besitz, (haben, have, avoir, avere = A - Betonung)
- Energieanreicherung, wie eine Made im Speck,
- auch geistige Energiesammlung
Qualitäten des 7. Hauses:
- Du-Beziehungen,
- Verbindungen zu anderen Menschen.
- Ehe = französich: marriage, portugiesisch: casamento. (A - Betonung)
Das doppelte E im Wort Ehe weist auf den Planeten Mars (Liebhaber von Venus) und die
Kunst der Auseinandersetzung hin, die beide lernen müssen. Das entspricht zumindest meiner
Erfahrung!
Ob Krankheiten vorliegen, kann nicht dem Horoskop entnommen werden, wohl aber die Neigung dazu.
Das heißt nicht, daß alles, was hier im folgenden geschrieben steht, auf diese Menschen zutrifft, aber, daß es sich für sie mehr als für andere lohnt, hinter diesen Symbolen nach tieferer
Bedeutung zu suchen.
Davon angeregt können sie eigene innere Wahrheiten finden oder ihnen nahekommen.
Du solltest Astrologen und anderen Ratgebern niemals glauben, sondern darüber nachdenken,
ob einiges von dem, was sie sagen, für das eigene Leben verwendbar ist.
Den Rest ihrer Aussagen, die nicht stimmen, nicht einsichtig sind, (auch meine Aussagen)
kannst und sollst du ersatzlos wegwerfen.
Sonst bist du abergläubisch und wartest ängstlich auf das Eintreffen dieser Voraussagen die
dann vielleicht nur wegen deiner Erwartung eintreffen.

„Sei niemals abergläubisch! Das bringt Unglück!“
Das ist ein wunderschönes Paradoxon! Dies ist besonders für die nachfolgend aufgeführten,
der Venus entsprechende Krankheiten wichtig!
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Ein guter Hysteriker oder ein zu ängstlicher Mensch schafft es locker, alle Krankheiten einmal
auszuprobieren, nur weil er es hier gelesen hat, daß dies Krankheiten seiner Struktur verwandt
sein könnten!
Ein Freund von mir studierte Medizin und kam wegen einiger Krankheiten in die Klinik. Er
hatte Glück! Ein alter ungarischer Oberarzt studierte seine Symptome und Blutwerte und fragte dann: „Studieren Sie Medizin?“ „Ja!“ „Dachte ich mir!“ sagte der Oberarzt! „Die Symptome sind wie im Lehrbuch, aber ein normaler Kranker hält sich nicht an die Lehrbücher!“
„Aber meine Blutwerte!“ war die letzte Verteidigung meines Freundes.
„Die sind auch genau wie im Lehrbuch! Sie sind trotzdem nicht krank! Schränken sie das
Lernen etwas ein und erholen sie sich!“ Mein Freund gab nach und war am nächsten Tag gesund! Wäre er „richtig“ behandelt worden, hätte es zu Ausfallzeiten kurz vor der Prüfung führen können! Heute ist er Professor für Neurologie und einer der wenigen Neurologen, die etwas von Psychosomatik verstehen!
Venus als beherrschender Planet von STIER und WAAGE steht für Kupferprozesse im
Körper, wie PARACELSUS alchimistisch und Rudolf STEINER geisteswissenschaftlich
belegen.
Die Homöopathie, (besonders Alla SELAWRY in: Metall-Funktionstypen, HAUG Verlag,
1991, ein Muß für jeden Astro-Homöopathen) beschreibt Kupferprozesse im Körper, die inzwischen auch durch die Schulmedizin nachgewiesen werden können. Dieses Buch ist allerdings sehr anstrengend zu lesen, obwohl es sehr wertvoll ist.
Leichter zu verstehen ist das Buch von
Victor BOTT: „Anthroposophische Medizin, Band II, Planeten und Metalle“, HAUG Verlag
1993. ISBN 3-7760-0800-8.
Stimmt das Gleichgewicht der Kupferverteilung so sind die betroffenen Organe besonders
gesund und belastungsfähig. Ist das Gleichgewicht gestört, können sich langfristig Krankheiten auf körperlichem, seelischem und geistigem Gebiet entwickeln.
Gesundheit und Krankheit folgender körperlicher und seelischer Zuordnungen hängen
mit dem Gleichgewicht des Kupferhaushalts im Körper zusammen:
Schüler von STEINER gründeten Institute zur Arzneimittelforschung und die Firmen WALA
und WELEDA zur Arzneimittelherstellung nach den alten Prinzipien.
Eines der Ergebnisse ist die Wirksamkeit nachfolgender Mittel:

Kupferheilmittel und ihre bevorzugten Wirkungsbereiche
(nach SELAWRY 1991 und BOTT 1993)
Vorkommen als Kupfererz

Gediegenes Kupfer

Medikament bei WELEDA
(evtl. auch bei WALA)

Kupfersalbe rot (WALA),
Cuprum met. praep. 0,4%,
Salbe (WELEDA)
Kupferglanz = Cuprum sulfu- Chalkosin
ratum = Kupfersulfat
Sulfide (Kupfer-Schwefel-

Bevorzugte
Wirkungsbereiche im Körper
Umfassendes Kupferkraftsystem.
Bei Nierenschwäche, Venenstauungen.
Verdauung, Stoffwechsel
SCHWEFEL - STOFF-
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Eisen Verbindungen)
Kupfer-Eisen, Kupferkies,
Kupfereisensulfit
Kupferoxyd, Rotkupfererz

Cuprum carbonicum

Chalkopyrit
Cuprit

Malachit

Fahlerz, Schwazit
Kupfer-Arsenit, Cuprum arsenicum
Cuprum phosphoricum

Olivenit
Phosphorochalcit

KUPFERSILIKAT, CUPRUM Dioptas
SILICIUM
Antimonkupfer
Cupro - Stibium
Kupfer-Zink
Cuprum aceticum / Zincum
valerianum
Cuprum aceticum

WECHSELPROZESSE
Blutbildung und Zirkulation
Oxydationsprozesse (Zellatmung), Thyreoideafunktion
(Schilddrüse)
venöser Kreislauf
Nierenfunktioin
Darmdrüsen, Bauchspeicheldrüse, Leber, Milz
Blutbildung, Tonisierung, Nieren/Nebennierenfunktion
Leberstoffweechsel, Knochen
und Nervenfunktion
Sinnesorgane, Haut, Knochen
Darmunreglmäßigkeiten
Motorische Unruhe, Muskelkrämpfe
Vegetatives Nervensystem,
Zentrales Nervensystem, Spasmolytikum (Krampflösung)

Wenn Aphrodite = Kupfer übertreibt, und Entzündungen in der Oberen Welt, in Kopf, Hals
Brustbereich auftreten, kann man ihren Ehemann Hephaistos = Schwefel um Hilfe bitten oder dessen Grossvater Chronos = Saturn = Blei.
Beide helfen gegen Entzündungen und bringen Aphrodite = Kupferprozesse wieder in die Unterwelt
zu ihrem Mann Hephaistos, wo sie hingehört, zu den Nieren und den Verdauungsprozessen im Unterleib. Es kann schon sein, daß es dort nach Schwefel riecht! Es ist schließlich eine dauerhafte Verbindung!
Mars (Ares, der Geliebte von Venus) entspricht dem Eisen. Eisen ist der Gegenspieler von Kupfer im
Körper. Deshalb kann man Kupferkrankheiten auch mit Eisen (ferrum) behandeln. Ferrum phosphoricum comp., jetzt Infludoron genannt (WELEDA, ist ein wunderbares Mittel bei beginnenden Entzündungen.
Astrologisch kann ich mir vorstellen, daß, wenn über Venus als Herrscherin wichtiger Positionen im
Geburtshoroskop Transite von Saturn und von Mars kommen, Entzündungen dadurch angezeigt
werden. Wohlgemerkt nur angezeigt, als Möglichkeit!
Die Entzündung können zwar astrologisch deutlich angezeigt sein, werden aber nicht durch Planeten
verursacht!
Hintergrund sind oft seelische Prozesse, emotionales Durcheinander, Liebeskummer, Enttäuschung!

Jemand, der einen ausgeglichenen Kupferstoffwechsel hat ist gesünder und öfter verliebt!
Jemand der voll und glücklich verliebt ist und schmusend Arm in Arm den Abendstern Venus
anschaut, bekommt selten Entzündungen! Auch nicht, wenn er einen Mars-Transit hätte!
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