Das Element FEUER
Veränderliches
FEUER-Zeichen

SCHÜTZE

03 Zeichen 09 Schütze

‰

SCHÜTZE

das Symbol SCHÜTZE stellt einen Pfeil
dar, mit dem Ausschnitt eines Bogens. In
der altgriechischen Tradition sind es die
die Sonne steht in Halbgötter der Zentauren, die PferdeSCHÜTZE vom menschen, die sich in einem großen
ca. 23.11. - 21.12. Kampf gegen die Götter des Olymps
stellten und verloren. Cheiron, einer der
führenden Zentauren sah das voraus. Er stellte sich auf die
Seite der Olympischen Göttern und verhalf den Olympiern
zum Sieg. Er wurde zum wichtigsten Lehrer der Menschheit. (Lehrer-Sein wird SCHÜTZE zugeordnet).
Die anderen Zentauren wurden vom Olymp ausgeschlossen.
Sie behielten zeitlebens die Sehnsucht, den Olymp der Götter
zu finden, den diese vor Zentauren verborgen hielten.
Was heute aus diesem Bild noch übertragbar ist, ist die Orientierung des Pfeils: Nach vorne! In die Zukunft!
Tolle Pläne begeistern den Schützen! Auch Pferde begeistern
ihn und die Sehnsucht nach Griechenland oder sonstigen Zielen, die wie damals der Olymp, ganz weit weg sind! Das
Thema Lehrer zu sein findet man bei SCHÜTZEN auch
öfter. Es ist eine sinnvolle Aufgabe! Zumal SCHÜTZEbetonte Menschen auch Begeisterung vermitteln können! (Die
Fähigkeit zuzuhören ist meist weniger vorhanden).
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens
zu verstehen ist es deshalb zu wissen:
SCHÜTZE ist ein FEUER-Zeichen

Schütze ‰
9. Zeichen, Yang
Herrscher: Jupiter ç
Entsprechung zum 9. Haus
Feuerzeichen/veränderlich
körperlich: Hüfte, Becken,
Oberschenkel, Leber.
Farbe: Königsblau
Mineral: Zinn, Lapislazuli
Feuerzeichen =Identität, Ich
veränderl. Zeichen= lernen
Impulse: Ich glaube an...!
- Glaube, Weltanschauung,
Philosophie, Erneuerung,
Überzeugung, Predigt,
- Reise/Horizonterweiterung
- der Lehrer, Zentaur Cheiron, Gott/Pferdemensch
- Liebe zu Pferden!
- ferne Ziele, Freiheit, Idealismus, Begeisterung
- Organisationsfähigkeit,
- Führungsbegabung.
- weite Übersicht, Optimismus, Schwungkraft
- starke Moral, die auch hinterfragt werden muß.
- Erholung durch Reiten,
weite Fernwanderungen,
weite Reisen, Länder mit
viel Sonne, Griechenland.
- Große, großzügige, helle
Wohnung mit Platz für
ausländische Gäste!

Du mußt dich ausführlich mit dem Element FEUER beschäftigen, sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte die Zeit und lies das Kapitel über das Element
FEUER, sonst kommen wir über die Zeitungshoroskopqualität
kaum hinaus! du kannst nicht, wie es bei FEUER-Zeichen
häufig der Wunsch ist, schnell - schnell etwas ganz wesentliches über dich erfahren.
die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der drei FEUER-Zeichen in:
1. Initiatives
FEUER-Zeichen
=  WIDDER
2. festes
FEUER-Zeichen
= Ê LÖWE
3. veränderliches FEUER-Zeichen
= Î SCHÜTZE
Veränderliche Zeichen wie SCHÜTZE werden in älteren Astrologiebüchern auch:
- soziale Zeichen
der Begriff labil,
- gemeinschaftliche Zeichen
= veränderlich,
- flexible und labile Zeichen und
- Zeichen des Lernens auf der bedeutet in der Physik:
„Beweglich nach
sozialen Ebene genannt.
allen Seiten!“
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SCHÜTZE ist ein veränderliches FEUER-Zeichen
FEUER symbolisiert Identität und Selbstbewußtsein.
veränderlich = Anpassung an soziale Gegebenheiten.

Über diese beiden Aussagen, FEUER und veränderlich, die sich aus der griechischen 12 Teilung des Jahreskreises in die vier Elemente und jeweils 3 Zustände der einzelnen Elemente ergeben, können wir unsere eigene Astrologie, unsere eigene Auslegung vom Tierkreiszeichen
SCHÜTZE entwerfen. die Grundaussage lautet:

Veränderliches FEUER: Selbstbewußtsein, das sich, beweglich, flexibel, sozial, mitteilen will und muß!

Aus dieser Grundaussage lassen sich die meisten Standardaussagen über SCHÜTZE
ableiten:
-

der Lehrer,
der Prediger,
der Missionar
die Überzeugung,
der Glaube
der am Ausland interessierte,
der Reisende,
der Philosoph, mit neuen, anderen Weltvorstellungen,
der Ausländer mit anderem, neuen Weltverständnis.

Über das tiefere Begreifen von FEUER können wir über die oberflächlichen Begriffe dieser
Schlagwörter der Zuckerwürfelastrologie hinwegkommen und hinter diesen Wörtern tiefere
symbolische Bedeutung finden.
Veränderliches FEUER kann bedeuten, nicht brav zu sein und zuzuhören, sondern sich selbst zu
mitzuteilen, auch andere Ideen aufzugreifen und trotzdem sich selbst treu zu bleiben!
Bleib zuerst mal bei der Grundaussage:

Bewegliches, „gemeinschaftliches“ FEUER:
Mit meinem ganzen Selbstbewußtsein
glaube ich, und das muß ich allen sagen!

„Ich glaube an!“
Du kannst dein Leben lang immer wieder darüber nachdenken, was diese Aussagen für dich
noch zusätzlich bedeuten können. du wirst feststellen: Die Deutungen verändern sich im Lauf
des Lebens, was unter veränderlichem FEUER verstanden werden kann!
Meine Deutung meines Horoskops veränderte sich mit meinem Leben ohne die Grundregeln
der astrologischen Deutung zu verletzen.
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Vielleicht wirst du mit 85 Jahren
-

ein Spezialist für Feuerwerkskörper?
Beweglichen Feuerwerkskörpern natürlich,
Raketen!
Für Sylvester!
Als Symbol für ein tolles neues Jahr für die ganze Menschheit!

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 zum Leben erweckt werden können!
Mir ist es persönlich wichtig, nicht dein Super-Astrologe zu sein, der dir zeigt, wo’s, lang
geht, sondern dir über die alten Grundlagen ein neues, lebendiges Handwerkszeug an die
Hand zu geben, das entwicklungsfähig, ausbaufähig ist und mit dem du selbst weiterarbeiten
kannst!
Das ist, soweit ich ihn verstanden habe, auch im Sinne des Schützen.
SCHÜTZE braucht große Ideale, weit entfernte Ziele!
Und sich selbst über Astrologie besser zu verstehen ist ein großes Ziel!
Ich hoffe, du erreichst es!
das Thema Ausland, Reisen, wird SCHÜTZE öfter zugeordnet
Die Auslandsorientierung des SCHÜTZEN stimmt zwar selten genau, trotzdem hier die traditionelle Zuordnung der Länder zu den Tierkreiszeichen, wobei die anderen FEUER-Zeichen-Länder
WIDDER und LÖWE für SCHÜTZE auch interessant sind:
SCHÜTZE:
WIDDER:
LÖWE:

Griechenland: idealistische, freie Völker, Thailand, („Thai“ heißt frei).
Deutschland, Japan: Kämpferische Völker.
Italien, Spanien, Persien: Stolze Völker.

Österreich, diplomatische Völker
WAAGE:
WASSERMANN: Rußland, besonders Leningrad, Baltikum, USA, besonders Kalifornien.
Belgien (Flamen und Wallonen), Tschechien und Slowakien, USA
ZWILLINGE:
(Nord- und Südstaaten): geteilte Länder
KREBS:
SKORPION:
FISCHE:

England, Madagaskar (Inselvölker) (My home is my castle“)
Arabien, moslemische Welt, Mongolei, Ungarn.
Skandinavien, Sahara, Brasilien, „unbegrenzte, uferlose Völker“, Nomaden, Seevölker.

STEINBOCK
STIER
JUNGFRAU:

Tibet, alte Völker, Bergvölker.
Frankreich, Türkei, Irland: Grüne Landschaften, bürgerliche Völker
Schweiz. (Uhren-Industrie) „Ordentliche“, gut organisierte Völker.
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Aszendent im Zeichen SCHÜTZE:

1.Haus/Aszendent
.

In der Jugend, kannst du stärker durch das Zeichen an
deinem Aszendenten geprägt sein, als durch dein Sonnenzeichen (dein Geburtstagszeichen).
Das kann dauern, bis du ungefähr 29 ½ Jahre alt bist! Solange
braucht man meistens um einigermaßen erwachsen zu sein.
(Man wird sowieso nie wirklich erwachsen! Wenige Eingeweihte pro Jahrtausend ausgenommen!)
Wenn du den Aszendenten im Zeichen ‰ SCHÜTZE hast,
beziehen sich die SCHÜTZE-Eigenschaften mehr auf dein
Äußeres, wie du dich gibst, und das ist besonders in der Jugend wichtig:
-

toll aussehen, möglichst etwas sportlich,
exotisch, ausländisch aussehen
begeisterungsfähiger Mensch, Freude ausstrahlend!
kann andere von seiner Meinung überzeugen!
Neigung zur Übertreibung
etwas ganz toll darstellen
schwärmen für Pferde und Rennsport,
für Ausland, Ausländer, Reisen,
besonders für Griechenland. „Freie Länder“.
bevorzugt leuchtende Kleider in rot und blau.
Ausländische Kleidung und Aussehen ist beliebt!
Goldschmuck, sobald finanzierbar,
Lapislazuli, königsblaue Steine!
Begabung für Tanz, - Schauspiel,
Laienschauspiel, große Auftritte.
Große Ziele.

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)

Der SCHÜTZE-Aszendent ist besonders als junger Erwachsener die stärkste Anziehung für Partner, die durch oben
beschriebene Eigenschaften beeindruckt werden:
SCHÜTZE-, WIDDER- oder ZWILLINGE-Partner.
Bei SCHÜTZE-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).
WIDDER-Partner entsprechen meist dem Zeichen deines
5. Hauses (Liebeshaus).
das WASSERMANN-Zeichen liegt an deinem Deszendenten im 7. Haus (Ehehaus).

Allerdings soll man die mittelalterlichen 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 ‰ SCHÜTZE
Mit deinem Geburtstag, astrologisch mit der ñ Sonne in
‰ SCHÜTZE ist die Symbolik des Zeichens SCHÜTZE deinem Wesen (= ñ Sonne) zugeordnet und es bedarf viel des
Zwischen-den-Zeilen-Lesens, um von der Zuckerwürfelastrologie wegzukommen und zum wesentlichen vorzustoßen.
Du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften zu schätzen wissen!
Keinen Partner mit Sonne = Geburtstag in FISCHE oder
JUNGFRAU. Wenn doch, dann ist es eben nur mit sehr viel
Abstand auszuhalten, zum Beispiel wenn du oder dein Partner
Seefahrer oder Stewardeß ist. Aber es war noch nie deine starke Seite auszuhalten und zu warten!
Eher ein neues Projekt entwerfen, einen neue Idee zur Selbstverwirklichung, möglichst weit weg.
Oder du hast selbst Anteile von FISCHE oder JUNGFRAU in
deinem Horoskop, dann kennst du diese andere Seite auch und
wirst von deinem Partner darin verstanden.
Für Partnerschaften gelten grundsätzliche verschiedene
Regeln, je nach dem inneren Entwicklungsalter des Einzelnen.
Die Pubertät zum Beispiel kommt bei manchen erst, oder
nochmals ab dem 40. Lebensjahr!
Die Partnerwahl hängt auch stark von den gesellschaftlichen
oder kulturellen Bedingungen ab, sprich:
„Wo man herkommt, wer man ist!“
SCHÜTZE hat öfter eine interessante ausländische Herkunft,
auch wenn er nur vom „ausländischen“ Nachbardorf hinter
dem nächsten Berg kommt!
Die meisten einheimischen Berchtesgadener werden zustimmen,
daß der Hallturmer Berg, die Grenze zum „Ausland“ ist, obwohl es nur die Grenze zur Nachbargemeinde Bad Reichenhall ist.
Auch das Lebensalter, bzw. die inneren Entwicklung, legen
fest, was jeweils eine gute Partnerschaft ist.

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

Das Horoskop gibt über die individuelle Entwicklungsreife
wenig Auskunft!

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

Es steht nicht in den Sternen, wieviel du, aus eigener Anstrengung, aus dir gemacht hast!
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ò Mond im Zeichen ‰ SCHÜTZE
Wenn du ò Mond im Zeichen ‰ SCHÜTZE hast, sucht
dieser (oft unbewußte) Teil von dir Partner, die SCHÜTZEFEUER-Qualitäten haben, zum Beispiel:
-

Charismatisch-begeisternd sind
„ausländisch-fremde“, begeisternde Ideen haben
überzeugen können

An ihnen kannst du lernen, deinem eigenen Ideal zu folgen!
Besonders wenn du krank bist, oder es dir schlecht geht, willst
du dich auf einen optimistischen, SCHÜTZE-betonten Partner
verlassen können, oder selbst diese optimistische Seite in dir
leben!
Partner, die ihren Geburtstag, ihren Aszendenten oder ihren Mond in einem FEUER-Zeichen (WIDDER, LÖWE,
SCHÜTZE) haben, ziehen dich an, ohne daß du einen
Grund dafür findest.
Diese Partner erreichen deine unbewußte Seite direkt.
Du fühlst dich verstanden, ohne daß viel geredet wurde!
das kann eine Beziehung sehr stabilisieren! Gerade, weil ihr
gegenseitig euere FEUER-Anteile leben könnt.
Ihr könnt zum Beispiel spontan lauthals streiten und Geschirr
an die Wand werfen und euch im nächsten Moment lachend
und liebend in die Arme fallen. (Partner mit wenig FEUERAnteilen im Horoskop verstehen das überhaupt nicht und halten euch für verrückt!)
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit erworben hast, kann es allerdings sein, daß diese
FEUER-Partner dich leicht zu Projekten überreden die mehr
FEUER-Betonung brauchen als du verträgst und deshalb für
dich zu leichtsinnig und unsicher sind.

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
Mond-Anteile hängen oft mit unserer Kindheit zusammen, in
... im Bereich des Hauses
der wir, hauptsächlich in der „Trotzphase“ zum ersten mal
und mit der Qualität des
ausprobierten gegen etwas zu sein!
Zeichens in dem der Mond
Es ist dann wichtig, daß du für Notfälle (= Mond = Reservesteht.
rad) eine gute Freundin oder einen guten Freund hast, wo du
hingehen und einige Tage bleiben kannst, um dich von deinem Partner zu emanzipieren, bis
du besser weißt, was zu tun ist.

Wichtig ist es, daß diese Freunde dich auch ein paar Tage in deiner SCHÜTZE-Mond
Ersatzrolle als Menschen aushalten können, der aus lauter Verzweiflung grandiose Zukunftsprojekte entwirft.
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Wenn sie dich verstanden haben, kritisieren sie deine unhaltbaren Pläne nicht und lassen dich wohlbehütet in einer vermeintlich positiven Zukunft zuerst mal ausruhen!
Wichtiger ist allerdings, daß du insgesamt stärker wirst und nicht mehr auf Partner angewiesen bist, die dir helfen sollen, dich zu emanzipieren oder dich stärken sollen!
Eine gleich starke Partnerschaft ist viel schöner!
der Weg dazu führt meist über eine Stärkung der Qualitäten, die durch das Zeichen beschrieben werden, in dem deine Sonne steht.
Wenn du deine Emanzipation und Selbständigkeit in gewissem Maße erreicht hast, ist es sogar ein gutes Zeichen, wenn dein Partner seine Sonne in SCHÜTZE auf dem Platz deines
Mondes hat! dann erleichtert es das innere Verständnis füreinander, zum Beispiel, daß ihr
FEUER (und etwas Auseinandersetzung) in Eurer Beziehung braucht!
Grundsätzlich können Konjunktionen von Mond des einen Partners mit Sonne des anderen Partners sehr harmonische Beziehungen bedeuten!
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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 zum Beispiel 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° = QuaMetall: Zinn
drat
= 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
Jupiter
Metall: Zinn
= 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. SCHÜTZE
z.B. kann oft durch das Metall des Jupiters = Zinn/Stannum und zum Ausgleich mit dem Metall der ZWILLINGE = Merkur = Quecksilber/Mercurius therapiert werden. Von den Elementen her kann jedes Zeichen durch die anderen Zeichen desselben Elements unterstützt werden. SCHÜTZE z.B. durch das FEUER-Zeichen WIDDER (Organ Kopf/Augen =
Lichttherapie durch Sonnenlicht und durch Bewegung. Auch das FEUER-Zeichen LÖWE
(Herz) kann durch ansteckende Heiterkeit zur Heilung des SCHÜTZE-Zeichens beitragen.
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—

JUPITER, der HERRSCHER
der Tierkreiszeichen
SCHÜTZE und FISCHE:

Jupiter ç
Herrscher von Schütze ‰
alter Herrsch. v. Fischen Œ
körperlich:
- Oberschenkel, Becken,
- Hüfte, Leber, 4. Zahn.
psychisch:
- der hilfreiche Onkel,
- das innere Wachstum,
- Begabung, Glück.
Metall:
Zinn = Stannum
Pflanze:
- Mariendistel
- Leberheilpflanzen
Altgriechische Gottheit: Zeus
Impulse:
- Ich habe Glück, es geht
mir gut ...1
- Ich habe Vertrauen ... 1
- mühelose Ausdehnung, Vergrößerung, Erweiterung ...*
besondere
- Begabung, Organisationsfähigkeit, Voraussicht,
Übersicht ... 1
- Fähigkeit, Verbindungen
zu schaffen ... 1
- innere Verständnisbereitschaft für ... 1
- Leitungs-, Erziehungsbegabung, Toleranz ... 1

Jupiter, als Herrscher des Zeichens SCHÜTZE und auch
des Zeichens FISCHE gebührt große Achtung. Besonders
wenn Sonne oder Aszendent, Mond, der Jupiter selbst,
oder viele Planeten in SCHÜTZE oder in FISCHE stehen.
das Tierkreiszeichen, in dem Jupiter in deinem Horoskop steht
und das Haus in dem Jupiter steht und Aspekte anderer Planeten zu Jupiter sind dann noch wichtiger, weil die Bedeutung
des Jupiters durch seine zusätzliche Funktion als Herrscher erhöht wird.
Jupiter erweitert als Herrscher der Zeichen SCHÜTZE und FISCHE und der in diesen Zeichen stehenden Häuser und Planeten deren Qualität, weil er als Planet in einem völlig anderen
Zeichen und auch in einem anderen Haus stehen kann.
Jupiter zeigt dann mit seiner Hausstellung einen Lebensbereich
an, der dir schon vertraut sein dürfte, weil du über Jupiter mit
diesem enger verbunden bist.
Auch die Qualitäten des Tierkreiszeichens in dem Jupiter steht,
dürften dir vertraut sein.
Wenn du zum Beispiel Sonne in SCHÜTZE oder FISCHE hast
und Jupiter als ihren Herrscher in STEINBOCK und im 5.
Haus, sind dir sowohl die erdige Ernsthaftigkeit des STEINBOCKS vertraut, wie auch die Lebensfreudigkeit des 5. Hauses. Du bekommst dann sozusagen zu deinem Sonnenzeichen SCHÜTZE oder FISCHE das Zeichen in dem Jupiter
steht, zum Beispiel STEINBOCK (wie bei mir) als heimliches zweites Sonnenzeichen dazu.
Mein astrologischer Lieblingslehrer ARROYO sagt, daß
die Qualität eines Zeichens ungefähr zu einem drittel
... 1 = im Bereich der Hauses
durch den Herrscher dieses Zeichens erweitert wird und
und mit der Qualität des Zeinach meinen Erfahrungen stimmt das.
chens in dem Jupiter steht.
Beachte deshalb die Stellung von Jupiter in deinem Horoskop besonders, schreibe in der Horoskopzeichnung „Herrscher“ darüber und beachte seine Gradzahl, zum Beispiel 22° STEINBOCK, auch für wichtige, enge Aspekte in deinem Horoskop, die dann am wichtigsten werden, wenn Jupiter
Herrscher von Aszendent oder Sonne ist.
Zusätzlich sind dann auch die Transite (= Planetenübergänge) über Jupiter wichtiger.
Für das Verständnis des Herrschers, lassen sich besonders gut die Karten aus meinem Arbeitsbuch verwenden, das allerdings noch unveröffentlicht ist und nur in meinen Seminaren
verwendet wird.
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Jupiter als Herrscher eines wichtigen Zeichens beinhaltet
auch wesentliche Aussagen über Gesundheit und Krankheit.
Jupiter

im Zeichen:

im Haus:

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

Mit der Energie des Zeichens
in dem Jupiter steht, kannst du
dich gut ausdrücken. Wo, das
zeigt die Hausstellung.

Dieses Haus ist ein Bereich in
den du besonders gerne und mit
wenig Anstrengung Energie mit
viel Erfolg investieren kannst.

Jupiter ç
Herrscher von Schütze ‰
alter Herrscher von Fische Œ
körperlich:
- Oberschenkel, Becken,
- Hüfte, Leber, 4. Zahn.
psychisch:
- der hilfreiche Onkel,
- das innere Wachstum,
- Begabung, Glück.
Metall:
Zinn = Stannum
Pflanzen: Leberheilpflanzen
- Mariendistel
Altgriechische Gottheit: Zeus
Impulse:
- Ich habe Glück, es geht
mir gut ...1
- Ich habe Vertrauen ... 1
- mühelose Ausdehnung, Vergrößerung, Erweiterung ...*
besondere
- Begabung, Organisationsfähigkeit, Voraussicht,
Übersicht ... 1
- Fähigkeit, Verbindungen
zu schaffen ... 1
- innere Verständnisbereitschaft für ... 1
- Leitungs-, Erziehungsbegabung, Toleranz ... 1
... 1 = im Bereich der Hauses
und mit der Qualität des Zeichens in dem Jupiter steht.

01. Haus: Freies, großzügiges Auftreten. Viele Begabungen. Förderung
durch Onkel, Tanten
02. Haus: Unbeschwertheit
bei Geld, Eigentum,
03. Haus: Begabter Schüler,
gute Verwandtschaft
04. Haus: Glückliches großes Zuhause, Familie
05. Haus: Viele Begabungen,
Hobbys, glückliche Kinder
06. Haus: Begabung und
Förderung im Arbeitsleben. Glück im Beruf
07. Haus: Toleranz, Großzügigkeit bei Ehe- und
Vertragspartnern
08. Haus: Begabung für Medizin, Chemie, Politik,
gute Erbschaften möglich
09. Haus: Große Reisen, Ausland. Begabtes Studium,
Überzeugungsfähigkeit.
Glaubensfähigkeit.
10. Haus: Begabt für Führungspositionen, die
Weitsicht, Toleranz und
Organisationsfähigkeit
erfordern. Kariere.
11. Haus: Gute, vertauensvolle Freundschaften,
12. Haus: Einsatz für benachteiligte Personenkreise. Mögliche LeberPankreas Krankheiten.
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Zusammenfassung:
Das wesentliche im Gesundheitsbereich ist, daß Jupiterbetonte Krankheiten (unter anderem
Leberkrankheiten) mit Zinn/Stannum geheilt werden können. Zum Beispiel mit dem Medikament Hepar-Stannum von WELEDA, wenn ärztliche Indikationen dafür sprechen. (Hepar =
Leber).
Jupiter, alchimistisch: Stannum, hat in der Homöopathie Verwendung gefunden. Frage deinen
Homöopathen, ob er damit etwas anfangen kann! Mache keine selbständige Astromedizin!
Dein Arzt oder Heilpraktiker kann dich auf jeden Fall besser beurteilen als ich hier schriftlich,
ohne dich gesehen zu haben!
Ausführlicheres steht bei Alla SELAWRY: „Metallfunktionstypen“ und bei Viktor BOTT:
„Anthroposophische Medizin“, Band 2 Planetenmetalle. (Beide im HAUG-Verlag)
„Gott sei dank!“ sagen heute noch selbst Atheisten, wenn ihnen etwas geglückt ist. Im alten
Griechenland dankte man Zeus und brachte ihm ein Opfer.
Im römischen Reich wurde aus Zeus Jupiter oder Jovis
Wie wir in ASTERIX nachlesen könne sagten die Römer: „Beim Jupiter!“ und liebten joviale = jupiterhafte Menschen!
Julius Cäsar sagte noch: „Laßt dicke Menschen um mich sein!“
und meinte damit jupiterbetonte Menschen (mit FISCHE oder SCHÜTZE-Betonung oder
auch Jupiter am Aszendenten), die gerne etwas gemütlicher sind und seltener dem Schlankheitswahn frönen.
Der mächtigste Gott der Germanen war Donar, der Donnergott, der wie Zeus mit Blitzen strafen konnte. Der Donnerstag ist ihm geweiht.
Ausrufe wie „Donnerwetter!“ und „Potzblitz!“ erinnern noch an Donar/Thor/Jupiter.
Das Metall der damaligen Zeit der Kelten war Bronze, eine Zinn - Kupfer - Legierung aus
30% Zinn und 70% Kupfer, die härter als reines Kupfer und härter als reines Zinn war.
So finden wir schon früh das dem Jupiter zugehörige Metall:
Zinn = Stannum (lateinisch), das eine ganze Kulturepoche, geprägt hat.
Bergwerke in denen die Zinnerze, hauptsächlich Kassiterit und Sphalerit abgebaut werden
konnten, waren die „Goldgruben“ der damaligen Zeit.
Man könnte Jupiter/Zinn den Zeitgeist der Bronzezeit nennen.
die Erfurcht vor diesem Metall war noch im Mittelalter zu spüren.
In der Alchimie bis hin zum großen Arzt PARACELSUS wurde zu Zinn auch Jupiter gesagt.
Zinn war also nicht irgendein Metall, sondern gleichzeitig die Seelenqualität und Ausdrucksform eines Gottes und gut zur Heilung von bestimmten seelischen und körperlichen Krankheiten.
Auch die Planeten wurden erst durch den Materialismus des 19. Jahrhunderts zu Himmelskörpern. Bis dahin konnte man zwar auch schon ihre Bahnen berechnen, empfand sie aber mit
Ehrfurcht als beseelte Körper, was uns heute nur noch manchmal, bei der Betrachtung der
Sonne, einem schönen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang gelingt.
Der Begriff „Gott“ ist in unsrer Zeit etwas aus der Mode gekommen.
Trotzdem bitten viele innerlich um Hilfe, bei bevorstehenden Aufgaben, bitten um einen
Schutzengel in irgendeiner Form!
Es gibt eine geistige Welt, wie auch immer die beschrieben werden mag. Auch wenn, bei der
heutigen Esoterikwelle, soviel Unsinn über geistige Welten von Leuten geschrieben wird, die
nicht viel darüber wissen.
Ich glaube daran, daß es Kräfte gibt, die mit dem damaligen Gott Zeus verwandt sind.
Ich war auf der Spitze des Olymps in Griechenland und es war schon ein seltsames Gefühl,
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auf einem Platz zu stehen, auf einem Berg, zu dem über 5000 Jahre die ganze griechische Nation aufgeschaut hat, als dem Sitz der Götter des Olymps, deren oberster Gott Zeus war.
Ist also Jupiter ein Gott?
Dieser Gedanke hilft zumindest, das Wesen eines Planeten besser zu würdigen!
Jupiter wird ja vereinfacht „das Glück“ zugeordnet. Wenn wir also auf Glück gehofft haben
und dann Glück gehabt haben, gehört es sich eigentlich, daß wir dem Glück (Jupiter) auch
danken! Nur das haben wir meist verlernt!
Das Medikament Jupiter = Stannum hilft den Menschen besser, die vor Einnahme des Medikaments sich bei einer „höheren Instanz“ bedankt haben, für all das Glück, das ihnen im Laufe
ihres Lebens widerfahren ist. Wenn sie in ihrer eigenen Sprache ehrlich „Gott sei dank“ oder
Al-Hamdulillah gesagt haben, oder ähnlich wie die früheren Katholiken noch eine Kerze geopfert haben oder eine Kapelle bauen ließen.
Schaden kann’s nicht, wenn man sich wieder bedanken lernt!
Meinem Jupiter, was auch immer das genau sein mag, möchte ich hiermit öffentlich ein ganz
von Herzen kommendes Dankeschön sagen, denn am 19. November 1997 um kurz nach 11
Uhr habe ich meine Prüfung als Heilpraktiker bestanden, bei der 85 % der Kandidaten durchfallen. Ich habe also Glück gehabt: Gott sei dank! Oder Jupiter!
Die astrologische Erklärung dieses Erfolgs ist symbolisch: Gute Transite = Planetenübergänge
der damaligen Planeten in einem positiven Winkel (= Trigon) zu meinem Geburtsjupiter und
dem MC = dem „Berufshaus“.
Hier ein kurzer Exkurs über Transite, = Planetenübergänge der aktuellen Planeten über
Planeten und Häuserspitzen des Geburtshoroskops.
Jupiter, der Herrscher meiner Sonne in FISCHE, steht in meinem Horoskop auf 22°17
STEINBOCK.
Am 14. November 1997 war Vollmond auf 22°15 STIER, in Trigon zu Jupiter.
Der laufende Planet Jupiter stand zum Zeitpunkt der Prüfung „zufällig“ exakt auf 14°48 im
WASSERMANN im Trigon = 120° Winkel zu meinem MC auf 14°54 ZWILLINGE.
„Glück im Beruf“ ist die klassische vereinfachte Übersetzung dieses Transits.
Der Jupiter im Geburtshoroskop meiner Frau, die mir die ganzen Medizinfragen erklärt hat,
steht auf meinem Merkur.
Ihre Sonne (ihr Geburtstag) ist im STEINBOCK auf 12° nahe meinem Jupiter auf 22° STEINBOCK (und meinem Mond auf 19° STEINBOCK).
Ohne die Hilfe meiner Frau hätte ich den riesigen Lernstoff bis zur Prüfung nicht bewältigen
können!
Und die Prüfer waren „joviale“ Menschen, jupiterhaft großzügig und haben über kleine Fehler
hinweggesehen!
Auch sie entsprechen einem helfenden Jupitertransit!
Ihnen sei ebenfalls gedankt!
Ich glaube deshalb trotzdem nicht an die direkte mechanische Wirkung eines Planeten wie
Jupiter! (Sonst sind wir wieder beim Aberglauben und machen uns abhängig vom Horoskop).
Ich glaube diese guten Transite zeigen auf einer tieferen symbolischen Ebene mein Glück und
meinen Start in den neuen Beruf des Heilpraktikers.
Die homöopathischen Mittel Jupiters, die Zinnerze: Stannum metall. praeparatum und Kassiterit
(Fa. WELEDA) werden deshalb bei mir einen Ehrenplatz bekommen, der ihnen auch zusteht.
Mit Stannum metall. praeparatum, Dil. D8 habe ich schon mehrfach gute Erfolge gehabt,
bei Stärkung einer „angeschlagenen“ Leber und Gesundung des Darmes!
Ob Stannum für dich heilsam ist kann nicht einfach über das Horoskop entschieden werden,
das wäre unverantwortlich.
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Schließlich ist Jupiter nur ein Faktor in deinem Horoskop und ich glaube nicht, daß Stannum
für alle FISCHE und SCHÜTZEN wichtig ist, wohl aber für viele!
Generell hat Jupiter mit deiner Fähigkeit zu wachsen zu tun, dich auszudehnen, deine Begabung zu entfalten und Hilfestellung und Förderung von wohlmeinenden Menschen zu bekommen.
Er tritt auch oft als Person in Erscheinung: „Der gute Onkel aus Amerika“, der Geld schickt
oder sonst wie irgend etwas in Ordnung bringt. Natürlich kann es auch eine Tante sein.
Es ist ja so, daß wir in unserer Kindheit stark auf das Weltverständnis unserer Eltern angewiesen sind. Wenn wir jetzt innerlich nicht ganz zu unseren Eltern passen, müssen wir uns im
Laufe des Lebens eigenen Ansichten entwickeln.
Dabei helfen dann oft Onkel oder Tante, die einem bestätigen, daß die Eltern auch Fehler machen können und daß die eigene Meinung, trotz allem Gehorsam den Eltern gegenüber, auch
ihre Berechtigung hat.
Manchmal nehmen diese Rolle auch pädagogisch begabte Lehrer ein, verständnisvolle Pfarrer
oder Nachbarn.
Dann hat man Glück, das heißt einen hilfreichen Jupiter.
Großeltern helfen auch oft, doch sie sind eine Generation älter und werden astrologisch dem
Saturn/Chronos zugeordnet, der in der altgriechischen Mythologie der Vater von Jupiter/Zeus
ist. (Der Vater deines Onkels ist dein Großvater! Zumindest meistens!)
Jupiter in deinem Horoskop zeigt auch deine zusätzlichen Begabungen über die Qualität
des Tierkreiszeichens in dem Jupiter steht, und über Aspekte zu anderen Planeten und Häuserspitzen.
Verwirklichen kannst du diese Begabung am leichtesten in dem Lebensbereich, der dem
Haus in dem Jupiter steht zugeordnet wird.
Organisch wird in der traditionellen Astrologie Jupiter die Leber und das Becken, die
Hüftgelenke und Oberschenkel zugeordnet. Die Leber ist, wie Jupiter, für Ausdehnung und
Wachstum zuständig: Sie speichert Fett und Zucker und ermöglicht dadurch daß wir dicker
werden, jupiterhafter = jovialer.
Ein jovialer Mensch ist selten knochendürr! Eher etwas dicker, gemütlicher, großzügiger, nachsichtig bei kleinen Fehlern und hilfreich, fördernd und des Lobes voll bei guten Leistungen.
Also tröste dich mit diesen Eigenschaften, falls es Jupiter zu gut mit dir gemeint hat und du zu
dick geworden bist. (Zur Zeit, August 2014, habe ich 109 Kilo Körpergewicht, bin aber sehr
hilfsbereit. Werde mich aber in Zukunft mehr bewegen zum Abnehmen. Keine Diät!)
Zusätzlich zu Jupiters Metall Stannum kannst du auch Hilfe suchen beim gegenüberliegenden Partner von Jupiter, bei Merkur. (Metall: Quecksilber/Mercurius/Hydrargyrum)
denn den Jupiterzeichen SCHÜTZE und FISCHE liegen die Zeichen ZWILLINGE und JUNGFRAU gegenüber, die beide von Merkur beherrscht werden. dem Merkur unterstehen hauptsächlich Darm- und Lungenfunktionen und das Bedürfnis nach Bewegung und viel reden.
Mache deinen Darm gesund und bewege dich mehr und dein Bauchumfang wird abnehmen!
Die zweite Ergänzung zu Jupiter bietet Saturn. (Metall: Blei/Plumbum). Er ist das „grenzensetzende Prinzip“, beendet also das grenzenlose Wachstum des Jupiters. Saturn rät zur
Mäßigung und zur Regelmäßigkeit. Trotzdem:
Schau zuerst mal, ob du deine Begabungen genügend entfaltet hast!
Die meisten Menschen haben irgendeine auswendig gelernte Entschuldigung dafür, daß sie
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das nicht machen dürfen oder können, was sie so gerne machen wollen. Meistens treffen die
Gründe für diese Entschuldigung längst nicht mehr in dem früheren Ausmaß zu und es wäre
an der Zeit mal wieder in die Richtung der Sonne oder des Jupiters weiter zu wachsen.
Wenn das Wachstum in die Richtung der Bedeutung deines Geburtstagssternzeichens blokkiert ist, dann nehme einfach mal das Zeichen, in dem Jupiter steht als Ersatz!
Benehme dich so, als ob dein Jupiterzeichen dein Geburtstagszeichen wäre und überprüfe, ob es dir gut tut. Soweit die traditionelle Astrologie.
PARACELSUS und das Altertum haben dem Jupiter das Zinn als Metall zugeordnet und damals auch schon bei der Heilkunst verwendet.
In der anthroposophischen Medizin, die durch Rudolf STEINER und spätere Forschungen von
SELAWRY, HUSEMANN/WOLFF, BOTT u. a. die Medizin von PARACELSUS weiterentwickelt hat, nehmen die Metalle der sieben alten Planeten einen großen Raum ein. (Bei Fa.
WELEDA, Fa. WALA).
Auch die Spagyrik, eine heutigen Form der Alchimy, wie sie ebenfalls in Fortführung der Medizin von PARACELSUS u.a. durch die Firmen PHÖNIX oder HAGALIS und viele andere
angewandt wird, verwendet Planetenmetalle.
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