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ˆ

SKORPION

Der Skorpion gehört als Tier wie die
Spinnen und Schlangen zu einer Gattung, die den meisten Menschen weniDie Sonne steht in ger sympathisch ist.
Man muß jedoch die Schönheit dieser
SKORPION ca.
vom 24.10.-22.11. grazilen Tiere bewundern. Betontes
Merkmal dieser Tierchen ist das Gift.
Deshalb haben auch viele Menschen auch vor den 90% der
Spinnen, Schlangen und Skorpione Angst, die nicht, oder
kaum giftig sind.
Beim Skorpion verdeutlicht das Gift der Stachel, der auch
im Symbol ˆ dargestellt ist.
Skorpion ist in der Natur ein Jäger, der nachts aktiv ist.
Er jagt, wie Spinnen auch, Insekten. Es ist ein sehr sensibles,
meist auch zartes Tier! Sein Stachel dient hauptsächlich zur
Verteidigung, also dem Zweck, nicht selbst von größeren Tieren gefressen oder totgetreten zu werden.
Auch das Stern-Bild Skorpion, mit dem roten Hauptstern
Antares, besonders im Sommerurlaub im Süden gut zu sehen,
weist ganz eindeutig den Skorpionstachel auf.
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens
SKORPION zu verstehen ist zu wissen:
SKORPION ist ein WASSER-Zeichen
Du mußt dich ausführlich mit dem Element WASSER beschäftigen, sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Laß dir Zeit! Bis du dieses Gefühl WASSER in dich aufgenommen hast. Dann fließt dir beim nachfolgenden Text auch
das zu, was zwischen den Zeilen steht.
Intuition ist für SKORPION die Hauptinformationsquelle,
auch wenn das vielen nicht bewußt ist, weil es für sie selbstverständlich ist.

Skorpion ˆ
8. Zeichen, Yin
Herrscher: æund ë
Mars + Pluto
Entsprechung zum 8. Haus
WASSER-Zeichen, fest
körperlich: Galle, Harnröhre,
Sexualorgane, Eierstöcke.
Farbe: Grün, schwarz
Mineral: Eisen, Chrysokoll
WASSER-Zeichen = Gefühle
festes Zeichen = Sicherheit
Feste, sichere Gefühle,
Kontrolle, Eifersucht
Impulse: Ich sage nein!
- Ich trenne die Wahrheit
von der Lüge, Analytik.
- Forschergeist, Scharfsinn.
- Tabu-Themen sind wichtig, dürfen nicht übergangen werden! Aufklärung:
Wie gehe ich mit Tod und
Sexualität um, besonders
wichtig bei Kindern.
- Thema: Nonne oder Hure,
- Mit Macht, Politik umgehen lernen und damit dienen!
- Fähigkeit zu großer Tiefe!
- Anziehung durch geheimnisvolle Länder, Arabien, Islam, Sufis, Schamanismus.
- Wohnen am Wasser.
- Erholung: Meer, Tauchen,
- Menschen mit seelischer
Tiefe! Gelebte Sexualität.

Die zweite Grundlage das Zeichen zu verstehen ist die
Aufteilung der WASSER-Zeichen in drei Zustände:
1. Initiatives
WASSER-Zeichen = „KREBS
2. festes
WASSER-Zeichen = ˆ SKORPION
3. veränderliches WASSER-Zeichen = Œ FISCHE
SKORPION ist ein festes WASSER-Zeichen. Feste Zeichen wie SKORPION werden in älteren Astrologiebüchern auch:
- fixe Zeichen
Der Begriff „stabil“,
- stabile Zeichen
= fest in der
- unbewegliche Zeichen genannt. Physik: „unbeweglich
ruhend“
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SKORPION ist also ein WASSER-Zeichen und ein festes Zeichen.
Über diese beiden Aussagen, fest und WASSER, die sich aus der griechischen 12 Teilung des
Jahreskreises in vier Elemente und jeweils 3 Zustände der einzelnen Elemente ergeben, kannst
du dir deine eigene Auslegung von SKORPION entwerfen:
WASSER = Gefühl
Die Gefühlsebene, ist als die Grundlage des Wesens von SKORPION zu verstehen.
Auch wenn die Gefühle bei SKORPION nicht so offensichtlich zu sehen ist, wie bei den anderen WASSER-Zeichen FISCHE und KREBS.
SKORPION ist genauso sensibel.
Er wird es nur nicht zugeben, denn SKORPION ist ein festes (fixes, stabiles) Zeichen!
Er ist deshalb oft genau so stur und unbeweglich wie die anderen festen Zeichen STIER,
LÖWE und WASSERMANN.
Nur ist SKORPION im WASSER = im Gefühlsbereich unbeweglicher!
Es ist schwer bis unmöglich, einem eifersüchtigen SKORPION-Partner beizubringen, daß
wirklich kein Grund zur Eifersucht besteht!
Festes WASSER,
sind feste Gefühle.
Liebe ist ein Gefühl, das nicht festgehalten, konserviert werden kann. Liebe muß täglich neu
entstehen, oder eben nicht mehr.
SKORPION versucht, aus lauter Liebe, diese Liebe eifersüchtig festzuhalten, zu kontrollieren und macht sie genau damit oft kaputt.
Ein STIER-Partner ist auch deshalb sehr häufig anzutreffen weil STIER, als festes ERDEZeichen, auch festhält, und genauso stark auf Liebe, auch körperlicher Liebe, ausgerichtet ist,
wie SKORPION. Und meist auch eifersüchtig ist.
Feste Gefühle
ermöglichen dem SKORPION aber auch seinen inneren Tiefgang, da er bei der Sache bleibt.
Schließlich ist WASSER nicht nur den Gefühlen, sondern auch dem Spirituellen und den
Spirituosen, kurz: dem geistigen Bereich zugeordnet.
Im Spirituellen ist SKORPION oft in der Mystik, in Geheimwissenschaften, in der Kabbala,
in der islamischen Mystik bei den Sufis zu finden. Zum Beispiel in den Büchern von Reshad
FEILD oder von Annemarie Schimmel: RUMI)
„Tief im Meer liegen unermeßliche Schätze verborgen.
Sicherheit findest Du am Ufer.“
(SCHEICH SAADI VON SCHIRAS)
Auch die chassidische Mystik hat viele weise Erzählungen. (vgl. Martin BUBER, Erzählungen der Chassidim) Der Hauptvertreter dieser Mystik, Gershom SCHOLEM ist leider sehr
schwer zu lesen, aber wenigstens eine Geschichte von ihm findest du im Kapitel 3e Das Element WASSER.
Geheimnisvolle Religionen, Magie ziehen SKORPION betonte Menschen an.
Trotzdem: Finger davon lassen, wenn du nicht genug ERDE im Horoskop hast und in dir, in
deinem Leben nicht genug gefestigt bist, - und wenn du gefestigt bist und Erfolg hat, brauchst
du auch keine Magie mehr!
Leider gibt es zu viel Mist auf dem Esoterischen Markt!
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Ich habe mich etwas mit Magie beschäftigt, (BULWER-LYTTON: Zanoni, Aleister CROWLEY, und dem brasilianischen Umbanda. Dann bin ich zutiefst erschaudert und habe die Finger davon gelassen! Man braucht nichts zaubern! Selbst wenn es funktioniert, kommt meist
etwas dabei heraus, was man gar nicht bedacht hat! Und darunter hat man dann zurecht zu leiden!
„Man bedient sich nicht der Kräfte, sondern die Kräfte bedienen sich deiner!“
(Aus Jaques Bergier und Louis Pauwels: „Le Matin des Magiciens“)
Dies war ein wesentlicher Kommentar! Deshalb habe mich mit etwas Frösteln auf der Haut
wieder vom Lesen über Magie entfernt. Es ist kein vernünftiger Weg mehr!
Wir können heute über arbeiten an unserer Wahrnehmung, unserem Bewußtsein mehr erreichen, ohne gegen irgend eine Kraft arbeiten zu müssen.
Aber wer sich zum Beispiel mit der Kabbala beschäftigen will, der zu Unrecht negative Magie
unterstellt wird, dem seien die drei Bücher von Katja WOLFF, Knaur Verlag empfohlen.
Sie sind herzerfrischend, überhaupt das Gegenteil von der sonstigen verstaubten Theorie der
Kabbala!
Feste Gefühle, Schutz und Sicherung der Gefühle:
Wie kann sich ein SKORPION ohne ERDE-Betonung, ohne hilfreichen ERDE-Partner selbst
schützen?
SKORPION ist das einzige feste WASSER-Zeichen.
Festes WASSER in der Natur kommt nur als Eis vor.
Dann ist es scharfkantig, kühl!
Unter ähnlicher Kühle verbirgt SKORPION die Empfindlichkeit seines WASSER-Zeichens,
seines Gefühlslebens. Besonders in der engeren Umgebung, also Zuhause oder am Arbeitsplatz ist es für den SKORPION wichtig für seine eigene Psychohygiene zu sorgen!
Keine Intrigen, keine falsche Höflichkeit sondern saubere giftfreie Atmosphäre sind
überlebenswichtig für SKORPION.
Es ist auch relativ zwecklos einen SKORPION zu belügen, denn er hat einen siebten Sinn dafür Lügen und Wahrheit auseinanderhalten zu können.
Besonders bei SKORPION Kindern ist es wichtig, nicht zu lange, nicht über das kindgemäße
hinaus, Lügen über den Weihnachtsmann und den Osterhasen zu erzählen, oder zu behaupten,
daß die Eltern sich nie scheiden lassen würden, auch wenn es deutlich kriselt.
Die Wahrheit verträgt ein SKORPION-Kind viel besser als falsche Aussagen!
Auch wenn die Wahrheit manchmal kindgemäßer formuliert werden muß:
Nicht von der Wahrheit abweichen, nicht lügen!
Thema bei SKORPION-betonten Menschen ist:
-

Tiefe, Tiefgang, Mystik,
Durchbrechen des Oberflächlichen
„Not another shitty day in Paradise!“ (Richard BANDLER)
Macht - Ohnmacht – Angst
Selbstkontrolle, Kontrolle - kontrolliert sein
Vertrauen - Mißtrauen
Liebe - Sex – Eifersucht
Tabu - Enthüllung, Tabu - Brechen,
Schweigen können,
Geheimnisse bewahren können,
Geheimnisse enthüllen
kein Respekt vor offiziellen Meinungen, vorgegebenen Wahrheiten,
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-

kein Respekt vor bürgerlicher Moral,
keine Angst vor Unmoral,
bis hin zu angepaßtem „Lügen“ um nicht unmoralisch zu sein. Deshalb schreibt die
Zuckerwürfelastrologie:
- „SKORPION liebt im Verborgenen“
- Tod als Unterthema von Tabu.
- KÜBLER-ROSS: Ist Selbstmord erlaubt, ist Sterbehilfe erlaubt?
- Darf vom Sterben gesprochen werden?
- Sigmund FREUD hatte SKORPION-Aszendent, er sprach erstmals Tabu-Themen an
- Julius HACKETHAL hatte Sonne im SKORPION.
Sexualität, als Unterthema von Tabu interessiert den SKORPION besonders:
- freie Sexualität, aber geheimgehalten.
- Homosexualität, Lesbisch - Sein, steht dem SKORPION näher, nicht weil er dazu veranlagt wäre, er braucht nur mehr Sexualität. (Wie jedes andere Sternzeichen auch, aber
dem SKORPION ist die Sexualität als Bedürfnis bewußtseinsnäher, weniger tabuisiert).
Eine damals 8- jährige Tochter meiner Freundin (mit Sonne in SKORPION) fragte ihre Mutter:
„Du, Mami! Wenn jetzt alle Männer wegen AIDS Kondome nehmen, wie wollen die dann mit
ihrer Frau Kinder kriegen?“ So aufgeklärt ist noch nicht mal unser Gesundheitsamt!
Weil SKORPION-Menschen, zu all diesem Unangenehmen stehen, sind sie im Volksmund
unbeliebt. „Mein Gott! Du wirst doch keine SKORPION-Frau heiraten!“
Warum? Sie könnte die möglichen Fehler des Ehemanns (Mamis Sohn) zur Sprache bringen
und überhaupt von Dingen reden, die tabu sind!
Notfalls verwendet SKORPION auch eine bösartige Sprache, um auf Mißstände aufmerksam zu machen!
Leicht zynisch:
„Wenn man vor dem Abgrund steht, ist Vorbeugen
nicht besser als heilen!“
Darum kommt SKORPION in der Astrologie der Zuckerwürfel schlecht weg.
Wenn wir, egal welches Kriegsgeschehen, Erster, Zweiter Weltkrieg, Vietnam, der Falklandkrieg unseres demokratischen Ideals England, das zerfallende Ex-Jugoslawien, als Zivilisten
beurteilen, finden wir unmögliche Schweinereien!
Der analytisch geprägte SKORPION - Mensch, weiß eher als andere, daß jeder von uns so ein
Schwein sein kann! Das macht SKORPION unangenehm, weil „wir würden bestimmt nicht so
schlecht von uns denken, so schlecht handeln können.....!“
Nachdenken! Wahrscheinlich würden wir doch so handeln, wenn genügend Verzweiflung,
Leid, Haß, die Emotionen der Massen und fehlende Kontrolle uns prägen?
Studien belegen, daß in jeder Stadt ein Konzentrationslager genügend Mitarbeiter fände!
Das ist das Unangenehme, aber Wahre, ein Bewußtsein, das SKORPION- betonten Menschen
leichter fällt, mit dem sie auch ihre Verschlossenheit und ihr Mißtrauen begründen können.
Kernthema Macht:
Wie kann man Macht anständig handhaben, wenn der Gegner unanständig und intrigant handelt?
Gibt es anständige Macht?
Schon PLATON hat in „POLITEIA“, seinem Staatsentwurf den Gedanken ausgesponnen.
Er begründete die Idee der Diktatur des weisen Staatsführers.
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Viele, weniger weise, dafür mehr diktatorische Diktatoren haben sich darauf berufen!
Und PLATONS SOKRATES hat den Schierlingsbecher getrunken!
Demokratie ist zwar ein anständiger Weg, aber „die Herrschaft der Dummen“ und der beeinflußbaren Mehrheit. Deshalb sind Demokraten bei den eingesetzten Mitteln der MehrheitsBeschaffung meist auch nicht anständiger!
Darf ich, um der Gerechtigkeit willen, unmoralisch handeln?
Das ist das Thema vieler griechischer Tragödien. Auch in der indischen BHAGAVATGITA,
ist das Problem der Konflikt zwischen ARJUNA und seiner korrupten Verwandtschaft, die er
zwar auf göttliches Geheiß hin vernichten soll, aus moralischen Gründen, (es ist seine Verwandtschaft und die galt damals noch was) aber nicht vernichten darf.
Kam Dir schon mal der Gedanke einen Kräutertee aus Schierlingskraut für deine „Familienbande“ zu kochen? Ist natürlich giftig)!
Das Thema Macht und Wahrheit ist nie endgültig beantwortet und wird in jedem Leben
neu gestellt.
Darum ist SKORPION, dem nahestehend, zur inneren Tiefe verpflichtet. Und zur Auseinandersetzung mit dem Problem Macht.
Will SKORPION auf der Seite der Macht stehen, oder auf der Seite der Ohnmacht?
Da hilft der „Sponti - Spruch:
Macht macht auch nix!
Mit Sonne im SKORPION darfst du Politiker werden.
Du weißt worauf du dich einläßt!
Und du kannst es mit Humor nehmen!
Jedes Sonnen-Zeichen ist letztendlich zur inneren Auseinandersetzung mit sich selbst verpflichtet, aber wenn ein SKORPION oberflächlich und heile Welt lebt, ist er noch weiter
von seinem innerer Wesen entfernt.
Er verliert Kraft, wird krank.
SKORPION muß sich seinem inneren Instinkt nähern, sich mit dem Problem Macht beschäftigen, die Fehler, die Intrigen aufdecken, bei andern und bei sich selbst, alle Tabus analysieren oder durchbrechen.
Zum Beispiel das Tabu, über die eigene Partei einen Witz zu machen:

„Die Regierung KOHL hat unser Volk bis an den
Rand des Abgrunds gebracht!
Mit SCHRÖDER gehen wir großen Schritt vorwärts!

Menschen mit SKORPION-Sonne werden Berufe oder Tätigkeiten zugeordnet wie:
- Metzger
- Chemiker
- analytischer Denker
- Kriminologe oder Krimineller
- Im medizinischen Bereich tätig, (z.B. Chirurg)
- Mitglied eines Geheimbunds
- Zauberer oder Hexe oder Medizinmann oder Schamane = in heutiger Sprache:
- Psychotherapeut oder
- Psychiater.
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Abgeschwächt gilt dies auch auf der Ebene des SKORPION-Aszendenten oder bei wichtigen
Planeten im SKORPION oder im 8. Haus. Warum dieses?
Alle diese Berufe haben gemeinsam, daß sie hauptberuflich unter der Oberfläche arbeiten, etwas kaputtmachen!
Der Metzger muß töten, („was wir ja nicht machen würden!“), - aber wir essen doch das
Schnitzel!
Der Chemiker muß Gift herstellen (was wir nicht machen würden), aber wir verwenden die
Plastiktüte und die Arznei!
Der Chirurg muß mit dem Messer den Bauch aufschneiden, um den entzündeten Blinddarm
herauszuholen!
Und der Psychoanalytiker muß die längst vergessenen Gemeinheiten die uns als Kind widerfahren sind wieder bewußtmachen, damit eine Verarbeitung und Gesundung möglich wird.
Ob jemand Metzger wird, oder Chirurg
steht im Horoskop nicht drin!
Besser ein guter Metzger als ....
In die Tiefe gehen, die Oberfläche durchbrechen ist SKORPION-Arbeit!
Tiefe mögen wir aber in der heutigen Kultur nicht so richtig!
Wir haben den Himmel in der Höhe oben, und unter uns die schmutzige Erde, darunter die Hölle.
Tiefe hat also immer noch einen Geruch nach Hölle!
Das ist das alttestamentliche Weltbild der Viehzüchter:
-

„Der Herr ist mein Hirte!“ (Wir sind seine Schafe!)
„...und führe uns auf frische Auen...,“
und „Pastor“ heißt übersetzt: Schäfer!

Der böse Wolf (männliche Hauptrolle in Rotkäppchen) und der Teufel gehören auch zu diesem
Weltbild der Viehzüchter, genauso wie die Wörter „MEIN“ und „HABEN“.
Die chinesische Philosophie der Ackerbauern kennt dagegen keinen Gott oder Teufel!
- Die Erde ist genauso nötig wie der Himmel,
- unten genauso gut wie oben!
- Yin und Yang bilden gleichberechtigt das TAO.
- Vielleicht wäre das die transzendierte Philosophie des SKORPION?
- Im neuen Christentum heißt es: „Niedergefahren zur Hölle“, als Vorbedingung zur
Auferstehung! Golgatha: Ein SKORPION-Thema!
- „Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen!“
- Im Keltischen, Germanischen, war die „Hölle“ noch hell,
- Hel, Helios, Sonne, Licht!
- Luzifer, heißt Lichtträger!
Jetzt in der Tiefe des materiellen Zeitalters, kommen die neuesten Erkenntnisse ausgerechnet
aus dem Dunkelsten, der Finsternis der ungeistigen Materie, der Physik, speziell der Quantenphysik! Verkürzt heißt deren neue Aussage: Die Materie ist die dichteste Form des Lichtes!
Es lohnt sich also, in die Tiefe zu gehen, das alte Weltbild kaputtzumachen und das
Licht am Ende des Tunnels zu suchen!
Der Tantrische Buddhismus hat die Lehre, sich mit allem sogenannt Negativem direkt zu konfrontieren, um daraus Erkenntnis, Energie und Erleuchtung zu gewinnen:
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„Voll rein in die Scheiße, dann bist du schneller wieder draußen und läufst nicht ein Leben lang drum herum!“
Das könnte ein SKORPION-betonter Mensch geschrieben haben!
Ein Zen-Schüler fragt seinen Meister:
„Wo finde ich den größten Ausdruck göttlicher Wahrheit?“
Der Meister antwortet:
„An der Heckenwand, hinter dem Abort!“
Nur: Keiner wird es dir als SKORPION-betontem Menschen danken, wenn du seine
brüchige heile Welt vollends kaputtmachst!
Mach deine eigene heile Welt gründlich kaputt, wenn sie sowieso schon bröckelt.
Mache mit dir selbst keine Lügen oder halbe Kompromisse und suche nach einem festeren
Boden nach der Katastrophe!
Mache einen Aids Test gleich, anstatt ihm auszuweichen!
Wenn du therapeutisch tätig bist oder sonstwie anderen helfen willst, dann warne sie vor!
Frage die andern, ob du die Erlaubnis hast ihre Welt zu verändern und einige abgestorbene Teile daraus zu entfernen.
Das macht jeder Chirurg auch!
Es bleibt auch dann immer noch eine undankbare Aufgabe!
Ich muß dir unbedingt noch etwas über Rotkäppchen und den Wolf erzählen!
Aber nicht weitererzählen, diesen Witz ertragen nur SKORPION- geprägte Menschen!

Rotkäppchen 2014:
Rotkäppchen geht die Großmutter besuchen.
Ihre Mutter sagt ihr, sie soll ja nicht vom richtigen Weg abweichen!
Und Rotkäppchen, wie viele SKORPION-geprägte Menschen, kann gar nicht anders, als das Tabu zu durchbrechen und weicht vom Weg ab!
Es trifft den Wolf und der will Rotkäppchen fressen!
„Aber lieber Wolf“, sagt das Rotkäppchen,
„Du darfst mich jetzt noch nicht fressen! Ich bin noch so jung und ich weiß
noch gar nicht was Liebe ist! Bevor ich sterbe, muß ich herausfinden, was
Liebe ist! Kannst du es mir zeigen?“
„Klar!“ sagt der Wolf in seiner Macho-Art: Machen wir!“
„Oh!“ sagt Rotkäppchen anschließend, „das war ja wunderbar! So was schönes
hab ich noch nie erlebt! Kannst du das auch noch mal?“
„Klar!“ sagt der Wolf: „Machen wir!“
„Oh!“ sagt Rotkäppchen: „Du bist ja ein ganz Super Liebhaber! Sag mal, geht
das auch noch anders?“
„Klar!“ sagt der Wolf: „Machen wir!“
„Oh!“ sagt Rotkäpchen: „Das war ja noch schöner! Sag mal, kannst du das
noch mal?“
„Klar!“ sagt der Wolf: „Machen wir!“
Bumm! Trifft den Wolf der Schlag! Tot!
Da kommt der Förster hinter einem Baum hervor, mit mahnend erhobenem
Zeigefinger: „Rotkäppchen, Rotkäppchen!
Ich sag dir’s nicht noch mal! Das war dein vierter Wolf diese Woche!“
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Feste Gefühle, stabile lang andauernde Gefühle sind zum Beispiel auch Schuldgefühle.
Wenn man an Schuldgefühle glaubt, bleiben sie ewig bestehen!
Nachfolgender Satz ist einer der wenigen Sätze, die ich aus Erfahrung dogmatisch behaupte, ich mag sonst keine Festlegungen der Wahrheit:

„Alle Schuldgefühle sind ausnahmslos, oft
nicht bewußte, aber tatsächlich vorhandene,
Aggressionen gegen die betreffende Person,
gegen die einem Schuldgefühle macht!“

Meist gesteht man sich diese Aggression nicht zu und richtet sie unbewußt vorsichtshalber
gegen sich selbst, denn irgendwo muß das Gefühl ja bleiben.
Wenn dir Schuld zugewiesen wird, ist das der Standpunkt eines andern Menschen!
Du kannst das ruhig auf sich beruhen lassen ohne Schuldgefühle zu bekommen.
Dazu rät folgende Legende (wahrscheinlich nach Peter ORBAN) vom Sündenfall im Paradies:

Die Schlange im Paradies
Der Herrgott im Paradies sieht, daß Adam von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hat und ist zornig:
„Adam! Du hast mein Verbot übertreten! Du hast dich schuldig gemacht!“
Adam weist die Schuld von sich und sagt:
„Nein, Herrgott, die Eva, die Eva hat mir den Apfel gegeben, die Eva, die Eva
ist schuldig!“
Der Herrgott geht zur Eva:
„Eva, Du hast mein Gebot übertreten! Du bist schuldig!“
„Nein“, sagt Eva. „Die Schlange, die Schlange ist schuldig! Die Schlange hat
mir den Apfel gegeben!“
Der Herrgott geht zur Schlange und sagt:
„Schlange, hast Du der Eva den Apfel gegeben?“
„Ja“, sagt die Schlange! „Ich war das!“
Und das war alles!
Wie wir in der Bibel nachlesen können, wurden Adam und Eva aus dem Paradies
ausgewiesen.
Von der Schlange hat man nichts mehr gehört!
Die hat ihre Schuldzuweisung seelenruhig behalten und ist sicher noch heute im
Paradies!
Denn sie ist weise, weil sie nicht zwischen gut und böse unterscheidet sondern
Tatbestände einfach akzeptiert und deshalb keine Schuld anderen zuweisen muß,
um sich zu verteidigen!
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Körperliche Entsprechungen zu SKORPION:
Dies gilt nur als Betonung eines Organs, es kann genau so gut ein gesundes Organ sein.
Organstörungen treten meist dann auf, wenn die eigene Wesensart nicht gelebt wird, wenn der
SKORPION z.B. zu oberflächlich bleibt, eine Lebenslüge aufgebaut hat.
-

Der Unterleib,
Sexualorgane,
Hormone,
Harnröhre,
Eierstock.
Wichtig ist es, Sexualität zu leben und nicht zu unterdrücken!

Wenn kein vernünftiger Partner da ist empfehle ich SKORPION-betonten Menschen sogar notfalls
sexuelle Beziehungen zu haben, bei denen kaum Liebe im Spiel ist. Was ich anderen Menschen selten empfehlen würde!
Bei SKORPION mache ich trotzdem diese Empfehlung, weil ungelebte Sexualität sich beim
SKORPION am deutlichsten negativ auswirkt! (Luftzeichen können eher enthaltsam leben
und darüber diskutieren).
Die Opposition von SKORPION zum STIER kann anfällig für Halskrankheiten, Schilddrüse
(Hormone) machen,
Das Quadrat von SKORPION zu LÖWE und WASSERMANN begünstigt Herz - Kreislaufprobleme und Verletzlichkeit der Knöchel, Krampfadern an den Unterschenkeln.
Psychische Entsprechungen zu SKORPION:
-

Die Fähigkeit Probleme zu erfassen,
Die Fähigkeit genau hinzusehen, auch wenn es unangenehme Situationen gibt.
Bei einem Schweren Unfall zögert SKORPION nicht zu helfen.
Auch wenn Blut fließt wird SKORPION nicht in Ohnmacht fallen.
chaotische, beinahe ausweglose Situationen mit innerer Sicherheit überwinden
Ängste, Phobien, zwanghafte Handlungen, können bei SKORPION vorhanden sein
ebenso kann er auch Therapeut dieser Probleme sein.

Ängste, Phobien, meist in früher Kindheit entstandene Schocks, sind heute meist in wenigen
Stunden von einem guten Therapeuten lösbar, zum Beispiel mit der Technik des NLP.
Daß darunter tiefere Probleme liegen können, an denen trotzdem gearbeitet werden muß bleibt
unbenommen.
Trotzdem braucht man heute nicht mehr 4 Jahre lang trotz analytischer Therapie mit
einer Spinnen - oder Hundephobie herumlaufen.
Farben:
- Rot,
- Grün,
- giftgrün
- die Farben von Chrysokoll und Dioptas sind SKORPION-Farben.
- Lila und
- Schwarz ebenfalls.
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Landschaft:
- Besonders wildes WASSER. Strudel die in die Tiefe gehen
- Gewaltige Wassermassen am Strom oder Meer faszinieren!
- Sie entsprechen dem inneren Tiefgang von SKORPION
Kritos, der Kreter, sagte:
„Alle Kreter lügen!“

Aphorismen für SKORPION:

Der Pessimist sucht im Positiven nach dem Haken,
der Optimist sucht im Haken nach dem Positiven.
Robert BERGMANN

Verbringe nicht die Zeit, mit der Suche nach
einem Hindernis, vielleicht ist keines da.
Franz KAFKA

Mars, griechisch Ares, Kriegsgott, ist
der alte Herrscher von SKORPION.

Eisen ist die materielle Entsprechung von SKORPION und in homöopathischer Form für viele
SKORPION- Krankheiten hilfreich. Homöopathisch sind bei Krisen dann meist die dem
SKORPION-Herrscher Mars entsprechenden Eisenpräparate, wie Hämatit oder Meteoreisen
hilfreich, oder „skorpionische“ Schlangengifte wie Lachesis.
Psychisch hilft die Mars-Eigenschaft des Nein - Sagens, des Kampfes und der Abgrenzung.
Die Stellung von Mars in Zeichen und Haus und seine Aspekte sind bei Menschen mit
SKORPION-Sonne oder -Aszendent sehr wichtig!
Mars wird im folgenden Kapitel ausführlicher behandelt.
Das Männerbild bei Frauen wird durch Mars und Sonne symbolisiert. Sonne ist der Vater,
auch der Ehemann.
Mars (als Animus) ist der Bruder und der Liebhaber, das Liebesglück der Eroberung.
(Venus wäre Hingabe). Wie man weiß, können beide Bilder, Ehemann und Liebhaber gleichzeitig bestehen und sind selten in einer einzigen Person zu vereinigen.

Pluto griechisch Hades, der Gott der Unterwelt ist der neue Herrscher von SKORPION

Auch Pluto variiert die Energie, die durch die SKORPION-Sonne symbolisiert wird.
Nur ist Plutos Zeichenstellung kaum von Bedeutung, da eine ganze Generation Pluto im
selben Zeichen hat. (Zum Beispiel von 1938 – 1958 stand Pluto in LÖWE)
Plutos Hausstellung sollte aber berücksichtigt werden.
Sie zeigt, ähnlich wie die Hausstellung der Sonne und des Mars, einen Lebensbereich an, in
dem der SKORPION-betonte Mensch zwar auch etwas verlieren kann, aber im wesentlichen
doch ebenfalls leicht Energie investieren kann, etwas erreichen, sich verwirklichen kann.
Im Hausbereich des Pluto kann SKORPION vielleicht seine Extreme ausleben, sein „Alles oder nichts Prinzip!“ Pluto wurde von den Astrologen noch nicht ganz begriffen, deshalb
Vorsicht vor zuviel Interpretation!
Uns nützt ja eine gute Auslegung nur, wenn sie einen Weg zum Handeln beinhaltet!
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Pluto Botschaften sind:
Trenne dich, bevor du dich verleugnest!
Du kannst genau das Gegenteil von vorher erleben und
das Gegenteil behaupten, wenn sich die Grundlage und
Deine Sichtweise ändert!
Auch unangenehme Schicksalsereignisse können hilfreich
sein, und es gibt immer einen Rest von schicksalhaftem, das
uns nicht zugänglich ist!
Je nach unserer geistigen Einstellung fürchten wir deshalb
Unvorhergesehenes, oder wir vertrauen trotzdem.
Pluto hat auch etwas Reinigendes.
Er scheidet alles aus, was überlebt ist, was nicht mehr zu uns
gehört!
Das Abstreifen der alten Schlangenhaut: Ein Pluto-Thema!
Die Reinigung Plutos beim Transit ist nur so gründlich, und
teilweise schmerzhaft, daß sie zum Zeitpunkt an dem der
Transit stattfindet, überhaupt nicht oder kaum verstanden
wird. (Wie man ja auch bei den meisten Krisen den Sinn erst
hinterher versteht).
Im November 1995 hat der transitierende Pluto SKORPION
verlassen.
Sieh mal in der Ephemeride (Planetentabelle) nach, wann Pluto als Transit über die Gradzahl Deiner Sonne lief.
(Meist gleich 3 - oder 5 mal am Stück).
Du kannst Dich dann trösten, daß der nächste Transit im Quadrat erst ca. 45 Jahre später stattfindet.
Meist ergibt sich für den Sinn von Pluto-Transiten erst
fünf Jahre später ein Verständnis, oft gar nicht.

Pluto ë
neuer Herrscher von
Skorpion ˆ
körperlich: Ausscheidungs- u.
Sexualorgane, Hormone,
8. Zahn, („Weisheitszahn“).
psychisch: Macht/Ohnmacht,
Tod, Trennung, Sex, Tabu
Metall: Mangan, Selen
Salz: Natrium muriaticum
Pflanze: Oleander, Feige
homöopathisch: Lachesis
und andere Gifte
Impulse:
- Transformation, Reinigung,
Trennung von Wesensfremdem ...*
- „Stirb und werde“
- Klarheit durch Analyse,
Auflösen von Geheimnissen,
Suche nach Tiefe, Durchbrechen von Tabus ...*
- Neigung zu Änderung der
Richtung um 180° ...*
- Alles oder Nichts! Extreme. Negatives muß ausgerottet werden, Schwarz Weiß - Denken ...*
...* = im Bereich des Hauses
in dem Pluto steht. Bei ë als
Herrscher wird mehr die Hausposition beachtet, seine Zeichenposition betrifft nur die
Generation, weniger den einzelnen Menschen.
Mars, der alte Herrscher
von ˆ, ist wichtiger.

Beispiel: Auch wenn ein geliebter Partner stirbt, ist es oft im
Nachhinein gesehen eine Befreiung zum eigenen Leben hin.
Sie wird aber selten so verstanden, weil die Trauer überwiegt
und auch gesellschaftsfähiger ist.
„Er ist - Gott-sei-Dank - vor mir gestorben“ hört man selten vom Überlebenden einer relativ glücklichen Ehe, obwohl
dieser durch den Tod des Partners eine Chance bekommt, jene
Seiten des Lebens nachzuholen, die in der Partnerschaft nicht zu leben waren.

Die Auseinandersetzung mit dem Tod ist aber auch eine grundlegende Lebensbedingung!
Sie ermöglicht erst innere Emanzipation!
Erst wenn wir dem Tod ins Auge sehen können, sind wir weniger korrumpierbar, sind
ehrlicher zu uns.
Das ist Plutos Geschenk an uns.

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

12

03 Zeichen 08 Skorpion

Aszendent im Zeichen SKORPION

1.Haus/Aszendent

Entsprechungen zum
In der Jugend, kannst du stärker durch das Zeichen an deinem
1. Zeichen (WIDDER)
Aszendenten geprägt sein, als durch dein Sonnen-Zeichen.
und Mars (Yang)
Das kann dauern, bis du ca. 29½ Jahre alt bist!
Element: FEUER
Solange braucht man meistens um einigermaßen erwachsen zu
Persönlichkeitshaus
werden. Man wird sowieso nie wirklich erwachsen! Wenige
initiativ
Eingeweihte pro Jahrtausend ausgenommen!
Feuer = Identität, Ich
Wenn du den Aszendenten im Zeichen ˆ SKORPION hast,
initiativ = Handlung
beziehen sich die Eigenschaften des SKORPIONS mehr auf
= Identität in der Handlung.
dein Äußeres, wie du dich gibst, und das ist besonders in der
Selbstbewußtsein.
Jugend wichtig:
Anpassung, Benehmen.
- sexy aussehen!
Geprägt durch:
- Mit Tendenz nach etwas erotisch-verruchtem Ausse- das Zeichen am ASZ.
hen bei Mädchen und jungen Frauen,
- Aspekte zum Aszendenten
- etwas verwegenerem, kriminellen Aussehen bei Jungen. - den Aszendentherrscher,
- 14-jährige wollen so aussehen, als ob sie 18 Jahre alt
dessen Zeichen, Hausposisind und schon Riesen-Sexualerfahrung haben.
tion und Aspekte zu ihm
- Auch Drogen dienen anfangs hauptsächlich dazu, die
- durch Planeten am ASZ.
Verruchtheit zu unterstreichen!
und Planeten im 1. Haus.
- schwarze Bettlaken, knallrote Decken darauf, Jaguarmuster
Das 1. Haus zeigt:
- cool aussehen, sich keine Gefühle anmerken lassen
- dein Verhalten
- und - hinter der Maske - höllisch leiden
- wie du bist, handelst
- Geschlechtsverkehr so früh wie möglich, auch wenn es
- wie du aussiehst, dich kleikeinen Spaß macht
dest, dich verhältst
- Alle Tabus so schnell wie möglich durchbrechen!
- wie du dich darstellst
- parallel dazu oft der Gedanke ins Kloster zu gehen!
- wie es dir leicht fällt, dich
- „Entweder Hure oder Nonne!“
auszudrücken
- Bei beiden Geschlechtern oft mehr Schwierigkeiten mit
- wie du am besten durchs
der Pubertät wegen unsrer sexuellen Verlogenheit.
Leben kommst
- Auch mehr Selbstmordphantasien als Gleichaltrige.
- deine Prägung durch ErzieDiese sind deshalb sehr ernst zu nehmen, weil sie ein
hung, wie du sein solltest
Unvermögen ausdrücken, anders Hilfe und Verständ- die Art der Energie, mit
nis zu holen und wirklich ein Ruf nach tiefer Zuwender du nach außen wirkst
dung sind, die über frühen Geschlechtsverkehr norma- die Rolle, die du spielst
lerweise nicht erfüllt wird.
- ich will tun!
Der SKORPION-Aszendent ist besonders als junger Erwach- ich beeindrucke durch ...
sener die stärkste Anziehung für Partner, die durch oben beschriebene Eigenschaften beeindruckt werden:
Der Aszendent ist die
SKORPION-Partner, FISCHE- oder STIER-Partner.
Haustür deines Hauses.
Bei SKORPION-Partnern liegt ihr Geburtstag (Sonne) diDas Haus innen, dein Wesen
rekt auf dem Aszendenten deines eigenen Horoskops.
symbolisiert die Sonne.
(Gleiches Zeichen = Ich-Stärkung).
FISCHE-Partner entsprechen meist dem Zeichen deines 5.
Hauses („Liebeshaus“), haben als WASSER-Zeichen diesselbe Gefühlsqualität wie du.
STIER liegt an deinem Deszendenten im 7. Haus („Ehehaus“). Es zieht dich sexuell stark an.
Allerdings soll man die alten Begriffe „Liebes- und Ehehaus“ nicht so wörtlich nehmen, doch
erfahrungsgemäß stimmt es, daß sich leichter solche Partnerschaften zusammenfinden.
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ñ Sonne in ˆ SKORPION
Mit ñ Sonne in ˆ SKORPION ist die Symbolik des Zeichens SKORPION deinem Wesen (= ñ Sonne) zugeordnet
und es bedarf viel des Zwischen-den-Zeilen-Lesens, um von
der Zuckerwürfelastrologie wegzukommen und zum wesentlichen vorzustoßen.
Besonders, weil über SKORPION am meisten Mist geschrieben
wurde!
Erarbeite dir die Grundlagen dafür im Kapitel 3e Das Element WASSER. Dann kannst du dich selbst auch in Bezug
auf Partnerschaften besser einschätzen.
Du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften zu schätzen wissen ohne sie auszunützen!
Viele suchen einen „sexy Partner!
Doch was hast du davon?
SKORPION ist viel mehr als Sexualobjekt, auch wenn dich
diese Rolle über kürzere oder längere Zeit interessiert und du
eine gesunde Beziehung zu Sex hast!
Suche dir dauerhaftere Beziehungen.
Meist sind diese unter den ERDE-Zeichen zu finden!
Keinen Partner mit Sonne = Geburtstag in LÖWE oder WASSERMANN. Wenn doch, dann ist es eben nur mit sehr viel
Abstand auszuhalten, z. B. wenn du oder dein Partner Seefahrer oder Stewardeß ist, oder wenn du selbst LÖWE oder
WASSERMANN-Anteile im Horoskop hast und diese Partner
deinen anderen Anteil verstehen.
Mit deiner WASSER-Gefühlsebene werden sie trotzdem
Schwierigkeiten haben, dafür brauchst du WASSERFreundschaften (KREBS, FISCHE) zum Ausgleich.
Aber auch solche Aussagen sollte man erst treffen, wenn beide Horoskope gründlich studiert worden sind.
Schließlich gab es ja einen Grund warum du gerade diesen
Partner gefunden hast!

Sonne ñ
Die ñ ist Herrscher von
LÖWE …,
YANG
Körperlich entspricht:
- Herz, Kreislaufsystem
- 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 ˆ SKORPION
Wenn du ò Mond im Zeichen ˆ SKORPION hast, oder
einen genauen Pluto-Aspekt zu Deinem Geburtsmond hast,
neigst du dazu bei Krisen die Dinge noch schlechter zu sehen,
als sie sind, bis hin zu Selbstmordphantasien!
NIETZSCHE sagte dazu:
„Die Philosophie des Selbstmords ist die höchste Philosophie:
Sie auszuführen die größte Dummheit!“
Es kann auch sein, daß du die Lösung der Bonobo Affen (mit
99% densselben Genen wie wir) bevorzugst:
Bei Beziehungsschwierigkeiten einfach Sex machen!
MAKE LOVE NOT WAR
(alter Hippie Slogan)
Zuflucht im Elternhaus zu suchen ist bedenklicher! Mond =
Mutter und eine SKORPION-betonte Mutter könnte Dich
kontrollieren wollen!
Suche dir, wenn du einmal keine Krise hast (das soll vorkommen), gute Freundinnen oder Freunde die in einer so guten Beziehung leben, daß sie dich aushalten können, wenn du
schwierig bist, ohne daß diese sexuelle Interessen entwickeln!
Bleibe dann bei diesen einige Tage, bis Du besser weißt, was
zu tun ist.
Gleichzeitig bist du für Partner anziehender, die dich beschützen wollen. Das hat Vor- und Nachteile!
Partner, die einen engen harmonischen Aspekt eines wichtigen
Planeten zu deinem Mond haben, ziehen dich - auch erotisch an, ohne daß du einen direkten Grund dafür findest. Sie erreichen deine unbewußte Seite 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 eine starke erotische Beziehung aufbauen, Stabilität, Autorität und Schutz versprechen, aber Macht ausüben.
Denn Mond-Anteile hängen oft mit unserer Kindheit zusammen, wo wir auf diese Qualitäten angewiesen waren!

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.

Wichtiger ist allerdings, daß du insgesamt stärker wirst und nicht mehr auf stärkere Partner
angewiesen bist!
Eine gleich starke 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.
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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
zum Beispiel STIER (= Hals) und WASSERMANN (= Kreislauf) betont sind, können auch
Herz (= LÖWE) oder Unterleib (= SKORPION) anfälliger für Belastungen sein.

Metall: Kupfer

LÖWE
Element FEUER
Herrscher
Sonne
Metall: Gold
Metall: Gold
Herz

STIER
Element ERDE
Herrscher
Venus
Hals, Mandeln,
Schilddrüse

90° = Quadrat
Metall: Blei

Herz- Kreislauf - Unregelmäßigkeiten haben Auswirkungen auf die
Gesamtgesundheit. Zuviel LÖWE
gibt STIER „einen Knödel im Hals“
und macht SKORPION „giftig“.

Metall: Eisen

Mandelentzündungen (= STIER)
können sich (bei eitriger Angina)
auf das Herz (= LÖWE) auswirken.
Astrologisch: „STIER kann aufs
Herz drücken“. Er schränkt LÖWE
und WASSERMANN ein.

WASSERMANN
Element LUFT
Herrscher
Saturn/Uranus
Kreislauf
Knöchel

Herz - Kreislauf - Unregelmäßigkeiten haben Auswirkungen auf die
Gesamtgesundheit. WASSERMANN ist zu unruhig für STIER
und SKORPION.
SKORPION
Element WASSER
Herrscher
Mars/Pluto
Unterleib, Hormone

Hormonelles (= SKORPION) Ungleichgewicht kann Herz und Kreislauf durcheinander bringen. Fehlen-de
Entgiftung (SKORPION) ebenso.
Zuviel Sex? Schadet SKORPION
und STIER normalerweise nicht!

Ein Ansatz ganzheitlicher Heilkunst liegt darin, die betreffenden Organe durch die Metalle zu unterstützen, die als homöopathische Heilmittel den Planeten zugeordnet werden, wobei das Metall des Zeichenherrschers des gegenüberliegenden Zeichens ebenfalls ergänzend helfen kann. SKORPION kann durch das Metall Eisen/Ferrum und zum Ausgleich
mit dem gegen überliegenden Metall von STIER = Venus = Kupfer/Cuprum therapiert werden. Auch Eisenmangelkrankheiten können durch Kupfer mit Eisen therapiert werden.
Von den Elementen her kann SKORPION durch die WASSER-Zeichen FISCHE und
KREBS unterstützt werden. FISCHE, mit dem Metall Zinn/Stannum mit dem zugeordneten
Organ Leber kann SKORPION bei der Entgiftung helfen, die Galle zu unterstützen.
KREBS kann mit seinem Metall Mond/Silber/Argentum den Wasserhaushalt beeinflussen und
die Beziehung Mond = Mutter (mögliche Abhängigkeiten) verdeutlichen.
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æ

Mars
Herrscher v. ˆ SKORPION
und von  WIDDER

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

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

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

Mars im Zeichen:

Mars im Haus:

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

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

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

Sei nie abergläubig! Das bringt Unglück!
Was tun? Nachdenken!
Der Mond macht jeden Monat 4 mal einen Übergang in Konjunktion, Quadrat oder Opposition zu Mars. Die Sonne 4 mal im Jahr. Also daran bist du bisher noch nicht gestorben!
Mars selbst hat eine Umlaufzeit von ca. 2 Jahren um die Sonne, das heißt alle halbe Jahr steht
er, weil er sich weiterbewegt, in kritischem Winkel (=0°, 90°, 180°) zu seiner eigenen Stellung bei deiner Geburt. (In astrologischer Fachsprache nennt sich dies Mars Transit in dynamischem Aspekt zu Mars radix, aber das mußt du hier nicht lernen).
Die meisten, die das nachprüfen wollen, suchen sich den nächsten Transit in den Ephemeriden
und sagen: Au weija! Nächsten Monat kommt Mars über meinen Mars!
Das ist Aberglaube, und man tut damit dem schönen roten Planeten (und Kriegsgott) unrecht!
Ein Kriegsgott kämpft nicht selbst! Mars macht nix!
Aber, wenn du darauf wartest, wie der Frosch vor der Schlange, bis er gefressen wird, dann
machst du etwas, und die Wahrscheinlichkeit ist höher, daß du, aus schierer unbewußter Erwartung heraus einen Unfall baust oder ähnlich vermeidbaren Mist!
Nachdenken! Du hast, wenn du mehr als 20 Jahre alt bist also schon mindestens mehr als 40
Marstransite in kritischem Winkel erlebt und nicht genauso viele zeitgleiche Unfälle oder
Krankheiten gehabt! Vorschlag:
Schau in den Ephemeriden (Planetenstandstabellen) nach, (sonst frage einen Astrologen oder rufe
mich an) wann Uranus den letzten Transit über deinen Geburtsmars hatte. Mit Rückläufigkeiten
hat er meist drei Transite, einmal darüber, wieder zurück, wieder darüber und dann weiter.
Es ist eine Zeit mit ungefähr einem Jahr Dauer.
Sieh dir den Zeitpunkt an, wann Uranus (meist 3 mal) ganz genau im Winkel auf Mars stand,
(In Konjunktion, 90° Winkel oder Opposition im Zeichen gegenüber), schreib dir die 3 Daten
auf und schreibe dazu, wann in diesem Jahr Mars im Transit auch auf diese Punkte kam, möglichst zeitgleich zu Uranus.
Nicht immer, aber oft findest du da in deiner Lebensgeschichte ein plötzliches Ereignis à la
PTOLEMÄUS!
Sei aber vernünftig genug, herauszufinden, daß auch oft nichts wesentliches war! Dann bekommst du einen Überblick, ob ein Transit über Mars in deinem Horoskop wichtig ist oder
nicht. Wenn was war, also wirklich eine Verletzung oder Krankheit mit hohem Fieber und
sich das bei ähnlichen Transiten mit Pluto oder Saturn in Verbindung mit dem schnelleren
Mars wiederholt hat, dann gibt es was zum nachdenken. Wenn nicht: Vergiß es!
Wir haben keine Horoskopmaschine!
Nachdenken: Was war das Gemeinsame an den 3 oder vier Krisen?
- Wo hätte ich etwas ändern können?
- Wo war ich zu langsam, habe mich nicht getraut meinen Impuls rechtzeitig auszuleben,
- Wo hat stand meine Impulsivität in Widerspruch zu dem, was ich beabsichtigt habe?
Wenn du das vernünftig durchgedacht hast, dir bewußt gemacht hast und sicher bist deine
Einstellung verändert zu haben, kannst du trotzdem beim nächsten Mars oder Uranustransit
eine länger Autofahrt machen. Wichtig ist mir das Nachdenken darüber, was ein Transit bedeutet, wie ich das in eine nicht-astrologische Sprache fassen kann.
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Dann bleibt es völlig unwichtig ob Astrologie stimmt!
Schau dir trotzdem die letzten Transite über deinen Mars an!
Du wirst dir, trotz spontanem Entschluß überlegen:
-

Ich bin heute so aggressiv geladen!
Wie wütend bin ich?
Wie aggressiv werde ich fahren?
Stau auf der Autobahn ist auch noch!
Neigung zu Unfällen sagt auch dein Marstransit!
Wie kannst du denn ungefährlicher dorthin kommen?
Denke darüber nach!
Wie ausgeruht bin ich?
Welche Dinge könne mich dort verletzen, seelisch durcheinanderbringen?
Wie werde ich, mit dieser Stimmung sicher fahren können?
Wer kann mich unterstützen, ablösen, helfen?
Bin ich mutig genug um Hilfe zu bitten, oder muß ich „Mars-Mensch“ bleiben?
oder sage ich einfach ab, weil der ganze Termin Unsinn ist!

Wenn du das durchgedacht hast, kannst du fahren!
Ich habe das schon öfter, bei schwierigen Transiten, mit Erfolg gemacht, nachdem ich die eigentliche Verletzungsursache nicht bei dem lieben Mars oder Uranus gefunden habe.
Diese Planeten scheinen es aber anzuzeigen!
Letztere Aussage macht jetzt wieder vernünftige Menschen halb krank! Also stimmen Planetentransite doch? Sie stimmen nicht!
Aber sie stehen bei einem Ereignis häufiger auf dem richtigen Platz, als sie für einen Wissenschaftler nach statistischer Wahrscheinlichkeit stehen dürften!
Aber sie stehen nicht immer da, wenn wirklich etwas passiert, was die astrologiegläubigen
Menschen enttäuscht!
Das habe ich beides oft beobachtet!
Das ist meine Erfahrung, und ich kann damit leben.
Mars in der Medizin, wird besonders ausführlich und gründlich bei Alla SELAWRY unter
dem Kapitel Eisenstoffwechsel beschrieben.
Auch wenn sich einiges, aus anderem Blickwinkel gesehen wiederholt, möchte ich nicht darauf verzichten ihre Erfahrungen hier zu erwähnen und sie, besonders für an Heilkunde interessierte Menschen empfehlen:
Alla SELAWRY: „Metall-Funktionstypen in Psychologie und Medizin“, HAUG Verlag 1991
Leichter zu verstehen ist das Buch von
Victor BOTT: „Anthroposophische Medizin, Band II, Planeten und Metalle“, HAUG
Verlag 1993. ISBN 3-7760-0800-8.
Im Vorweg Eisen-Medikamente, die in jede Hausapotheke gehören, dann kann man
immer noch den Arzt oder Heilpraktiker anrufen, welches Mittel an nemen soll:
Ferrum phosphoricum, D12, Globuli oder Tabletten (= Schüßler Salz Nr. 3)
(bei beginnenden Erkältungen mit Fieber, halbstündlich eine Tablette oder 5 Globuli unter der
Zunge zergehen lassen)
Ferrum Phosphoricum comp., Globuli, Infludo, Infludoron (Tropfen) (WELEDA)
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Bei beginnenden Erkältungen oder Fieber, besonders für Kinder geeignet, da es das Fieber
nicht senkt und trotzdem meist verhütet, daß das Fieber über 39,5 ° steigt. Unter dieser Temperatur ist Fieber meist heilsam und es ist nicht von Vorteil für das Kind, wenn das Fieber so
schnell wie möglich gesenkt wird.
Ferrum phosphoricum phcp Salbe (PHÖNIX), nach Sonnenbrand oder einer Verbrennung.
Kephalodoron (WELEDA) hilft bei einigen Arten von Kopfschmerzen oder Migräne, notfalls auch das stärkere Heilmittel:
Ferrum-Quarz Kapseln (WELEDA), liegt bei einigen Menschen allerdings etwas schwer
im Magen! (Morgens nach dem Essen eine Kapsel mit Wasser einnehmen)
Meteoreisen (WALA) ist ein wunderbares Stärkungsmittel nach Erschöpfungen!
Ferrum sidereum WELEDA) ist ein gutes Mittel gegen Depression. (Sollte aber auf den
Einzelfall bezogen vom Arzt oder Heilpraktiker verordnet werden)
Meteoreisen von WALA hilft nach Erschöpfungen! Ein hervorragendes Mittel!
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