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STEINBOCK

Das STEINBOCK Symbol ist vermutlich eine vereinfachte Darstellungen
des früheren Namens Ziegenfisch, was
die Sonne steht in immer das auch genau bedeuten mochte.
STEINBOCK ca. Oben Hörner wie eine Ziege und unten
vom 22.12.-20.01. ein gewundener Fischschwanz, wie bei
Darstellungen von Meerjungfrauen.
Ansonsten kann ich mit diesem Symbol Š bis heute wenig anfangen, auch nicht mit dem alten überlieferten Zeichen Ï, das
ebenso STEINBOCK bedeutet.
STEINBOCK, lat. Capricorn: Capri = Ziege, Cornus = Horn.
Dafür bietet das Tier STEINBOCK viel Brauchbares!
Der Steinbock als Tier liebt die Einsamkeit und Einfachkeit
der Berge, und behält, gerne von einer höheren Warte aus,
die Kontrolle, wie der STEINBOCK-betonte Mensch erfahrungsgemäß auch!
Die körperliche Betonung liegt beim Tier dabei auf der Belastung der Wirbelsäule und den Knien, wie Bilder von
Steinböcken, aufrechtstehend beim Kampf dies verdeutlichen.
Auch dies betrifft Menschen mit STEINBOCK-Betonung (oft
körperliche Schwachstellen auf Wirbelsäule und Kniegelenken wegen zuviel Anspannung durch Kontrollzwang).
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens
zu verstehen ist es zu wissen:
STEINBOCK ist ein ERDE-Zeichen
Du mußt dich ausführlich mit dem Element ERDE beschäftigen,
sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte die Zeit und lies unbedingt das Kapitel:
03f Das Element ERDE.
Dann kannst du das Märchen über STEINBOCK besser
verstehen, die Brauchbarkeit nach Art der ERDE-Zeichen
überprüfen und wertvolle Teile davon praktisch nützen.

Steinbock Š
10. Zeichen, Yin
Herrscher: Saturn –
Entsprechung zum 10. Haus
ERDE-Zeichen
initiativ
körperlich: Knochen, Wirbelsäule, Knie, Gelenke.
Farbe: Preußischblau
Mineral: Blei, Pyrit, Kalk,
Bergkristall, Antimon.
ERDE-Zeichen = Materie
initiatives Zeichen: Handlung
Impulse: Zuverlässigkeit!
- Ich halte meine Versprechen, schaffe Grundlagen
des Vertrauens.
- Ich suche die Essenz des
Ganzen, die Kristallisation
des Wesentlichen, gültige
Gesetze, das, was bleibt in
der Zeit, die Tradition.
- Treue zu ...
- Chronos-Saturn, der Gott
der Zeit, der Grenzen.
- das begrenzende Prinzip.
- die Basis, Grundmauern.
- Geduld, Ausdauer, Planung, Kloster, der weise
Herrscher, alte Mensch.
- Erholung durch Alleinsein,
- Wandern im Gebirge,
- langfristige Zeitplanung,
- Meditation, Rhythmus,
- Revierverteidigung,
- eigenes Zimmer in der
Wohnung!

Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der ERDE-Zeichen in drei Zustände:
1. Initiatives
ERDE-Zeichen
= Š STEINBOCK
2. festes
ERDE -Zeichen
= ‚ STIER
3. veränderliches ERDE -Zeichen
= † JUNGFRAU
Initiative Zeichen wie STEINBOCK
werden in älteren Astrologiebüchern
auch kardinale Zeichen genannt.

Der Begriff „in Bewegung“
= „initiativ“ in der
Physik: Beweglich
in eine Richtung!
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Auch das Wildtier Steinbock ist initiativ, wenn es darum geht, seine Erde = sein Territorium
zu verteidigen.
Das Revier eines STEINBOCKS sollte von allen Partnern geachtet werden!
Sonst gibt’s Ärger! (Oder der STEINBOCK braucht eine Therapie)
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

STEINBOCK ist initiative ERDE und ERDE symbolisiert die Materie, den Körper
Über diese beiden grundlegenden Aussagen, ERDE und initiativ, kannst du dir deine eigene
Astrologie, deine eigene Auslegung vom Tierkreiszeichen STEINBOCK ableiten.
Die Grundaussage lautet:

ERDE = Materie, anfaßbare Wirklichkeit, bleibende Dinge!
initiativ = handeln, beginnen, anfangen!
Zusammengefaßt: Bleibende Dinge initiieren, schaffen!
Den Grundstein legen! Dauerhafte Grundlage schaffen.
Aus dieser Grundaussage lassen sich Standardaussagen über STEINBOCK ableiten:
- Ideen herunterholen auf die ERDE und ihre Verwendbarkeit überprüfen,
- Der Architekt
- Der Archivar, der Wissen bewahrt, und, damit vergleichbar in früherer Zeit:
- Der Mönch
- Der Same in der Wintererde, die Grundlage neuer Materie
- Der Grundlagenforscher
- Der Archäologe, der beschließt, Tatsachen auszugraben, zu beweisen.
- Der Weise, der Alte, der die ERDE und den Körper schätzen gelernt hat,
- Der Großvater, der Erfahrung gesammelt hat.
- Das Knochensystem, besonders das Kniegelenk
- Knochen als Grundlage der Stabilität des Körpers
- Die Wirbelsäule, als tragende Säule.
Bleib zuerst mal bei der Grundaussage: Ich erschaffe, verkörpere, bleibende Dinge!
Damit kannst du dein Leben lang immer wieder über dich nachdenken, was diese Aussage
noch bedeuten kann. Du wirst feststellen: Die Deutungen verändern sich im Lauf des Lebens,
was unter initiative ERDE verstanden werden kann!
Vielleicht wirst du mit 85 Jahren ein Spezialist
- für die Erhaltung der ERDE oder
- für die Erfindung neuer Konservendosen?
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!
Ich möchte dir über die obigen alten Grundlagen ein lebendiges Handwerkszeug an die Hand
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geben, das entwicklungsfähig und ausbaufähig ist, mit dem du selbst weiterarbeiten kannst!
Das ist, soweit ich das Zeichen verstanden habe, auch im Sinne von STEINBOCK und seiner
Vorliebe für gut erforschte Grundlagen!
Nur die Grundlagen, auf die sich PTOLEMÄUS stützte (der führende griechische Astrologe
aus Alexandria, dessen grundlegendes Werk „Tetrabiblos“ auch heute noch die Astrologie
prägt) sind entweder beim Brand der Bibliothek von Alexandria verlorengegangen oder sowieso nur geistig-hellsichtig erfahrbar gewesen.
Bei PLATON (griechischer Eingeweihter und Philosoph, 427 - 347 vor Christus) finden wir im
Buch „Timaios“:

„Woher ferner die Krankheiten entstehen, ist wohl jedem einleuchtend.
Da es nämlich vier ELEMENTE gibt, aus denen der Körper zusammengefügt ist,
ERDE, FEUER, WASSER und LUFT, so ist es der naturwidrige Mangel oder
Überfluss derselben, ... was Zwiespalt und Krankheiten bewirkt.”

Platon hat nur zu retten versucht, was übertragbar war auf die nicht-hellsichtige logiche Welt
der Griechen und PTOLEMÄUS hat das beste daraus gemacht.
Das Element ERDE können wir noch begreifen, sogar anfassen und mit dem Begriff initiativ
können wir auch etwas anfangen.
Das ist, STEINBOCK-gemäß, mein astrologischer Ansatz.
Der Rest ist Arbeit und die persönliche Erfahrung jedes einzelnen Astrologen!
Übrigens: Stephen ARROYO (mein astrologischer Lieblingslehrer, besonders sein Buch für
fortgeschrittene Astrologen: „Astrologie, Karma und Transformation“ habe ich jahrelang studiert) schreibt, daß er sich um so mehr zu den einfachen Grundlagen der Elemente und Energiezustände hingezogen fühlt, je länger er Astrologe ist.
Mir geht es genauso!
Ich stelle in meiner Vorstellung den Begriff „ERDE“ neben den Begriff „initiativ“ und warte
solange, bis sich sinnvolle Verbindungen in meiner Vorstellung aufbauen, bis mir etwas einfällt! Dann überprüfe ich, ob dies zu meiner Erfahrung mit STEINBOCK paßt.
Umgekehrt, wenn ich neue Erfahrungen mit STEINBOCK mache versuche ich diese dem
Rahmen ERDE/initiativ zuzuordnen. So erweitert sich mein astrologisches Erfahrungswissen
und mein Wahrnehmungssystem, ohne daß ich einem Buch oder der Astrologie glauben muß.

Tiefere Symbolik des Zeichens STEINBOCK:
Verbunden mit der jahreszeitlich winterlichen Wirklichkeit stellt STEINBOCK (Sonne
in Š ca. vom 22. Dez. - 20. Jan.), im übertragenen Sinn die Frage:
Hat dies Bestand oder nicht?
Die Geburt des Jesus von Nazareth zur Wintersonnwende, stellte einen in langen Generationen angelegten Körper bereit, der 30 Jahre später, in der Jordantaufe, das göttliche Wesen des
Christus in einem physischen Körper aufnehmen konnte, ohne sogleich zu sterben!
Dazu war die Erziehung des jüdischen Volkes über viele Jahrhunderte notwendig, durch die
strengsten Gesetze, die es jemals in der Welt gab.
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Gesetze, Grenzen entsprechen Saturn, der planetarischen Entsprechung, dem Planetenherrscher von STEINBOCK.
Saturn entspricht dem jüdischen Volk, mit all seinen Entbehrungen, die es erlitten hat.
Als sieben Jahre vor Christi Geburt die Planeten Saturn (jüdisches Volk) und Jupiter (Fülle,
geistiger Reichtum) sich mehrmals vereinigten im Sternbild FISCHE (Spiritualität), war es
Astrologen klar, daß ein König (Jupiter) der Juden (Saturn) geboren werden wird.
Dass dies in Bethlehem sein wird, stand schon in der Bibel bei Jesaja und war bekannt.
Zudem konnten die Weisen es zu dieser Zeit noch hellsichtig wahrnehmen.
Deshalb folgten auch die Könige, Weisen und Astrologen der damaligen Welt dem Stern (dem
Jupiter-Saturn-Doppelstern am Himmel) und kamen nach Bethlehem. (Die Konjunktion von
Jupiter und Saturn am Himmel ist sehr gut sichtbar und kommt im Sternzeichen FISCHE nur
alle 500 Jahre vor)
Die Eingeweihten der nordischen Völker, wie in Irland oder am weißen Meer in Nordrußland,
wußten auch lange vorher, dass die Geburt von Jesus und die Inkarnation von Christus bevor
stand. Sie haben deshalb ein Urchristentum erlebt und vorbereitet, lange bevor die Missionare
ankamen.
All dies weiß STEINBOCK, nur nicht im vollen Bewußtsein! Er ist meist in tiefster Seele
Christ, auch wenn er aus der Kirche ausgetreten ist oder sogar behauptet Atheist zu sein.
Atheisten suchen Christus vorsichtshalber in der Materie, weil die Kirche (Gottes Bodenpersonal), Christus meist nicht mehr wahrnehmen kann und durch ihre engen Lehren einen persönlichen Bezug zu Christus und ein Christuserlebnis meist verhindert.
Bei STEINBOCK kann klösterliche oder atheistische Verstaubtheit entstehen, es kann aber
auch uraltes Wissen, wie in Tibet oder den Qumran-Funden, überliefert, bewahrt werden.
Deshalb haben viele STEINBOCK-betonte Menschen auch die Idee:
„Back to the roots!“ Zurück zu den Wurzeln, den Ursprüngen.
Im täglichen Leben sind sie deshalb häufiger als andere Tierkreiszeichen eher an den Großeltern orientiert und bekommen sehr häufig von diesen wertvolle Hilfestellung.
Interessanterweise ist der Planet Saturn dem Zeichen STEINBOCK als Herrscher zugeordnet.
Und Saturn (= Chronos) ist Vater von Zeus (= Jupiter) und damit der Großvater der griechischen Götterwelt.
Saturn wird im Horoskop unter anderem der Erfahrung mit den Großeltern zugeordnet.
Auch in der Psychotherapie ist es oft hilfreich, einen inneren Kontakt zu einem Großelternteil
oder sonstigem Vorfahren herzustellen, auch wenn dieser längst verstorben ist.
Es stärkt den Rücken!
Mache einmal in Ruhe die Übung:
Suche dir in deiner Vorstellung deine Lieblingsgroßmutter aus, vorzugsweise die Mutter deiner Mutter.
Dann stelle dir vor, daß diese Großmutter, auch wenn sie schon lange tot ist, liebevoll ihre
Hand auf deinen Rücken legt und dir Kraft gibt! Und sagt:
„Meine Enkelin, mein Enkel, du bist in Ordnung, so wie du bist!“
Diese Übung macht vieles leichter!
Kaum einer von uns hat diesen Satz oft genug gehört! Probier’s mal in Ruhe!
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Besondere, persönliche Erfahrungswerte von mir
Diese Erfahrungen waren, oft für Menschen mit Sonne in STEINBOCK oder anderer STEINBOCK-Betonung nützlich:
- Ganz wichtig: Achte darauf, zu jedem Zeitpunkt noch Reserven zu haben!
- Wenn du zum Beispiel Ski fährst: Auch wenn du noch besser und schneller fahren
könntest, fahre nur 80% deines Könnens aus!
- STEINBOCK ohne Reserven muß im Notfall schneller entscheiden als ihm lieb ist.
- Schnelle Entscheidungen sind nicht seine Sache, denn daraus resultierende falsche
Entscheidungen, die er nicht verantworten kann!
- Du wirst Schwierigkeiten haben, beim Skiunfall zum Beispiel, dir deinen vermeidbaren Fehler zu verzeihen! Andere Sternzeichen können dies eher wegstecken, STEINBOCK vergißt selten, denn er hat ein zu gutes Gedächtnis!
- Achte darauf Zeit zu haben! Laß dir Zeit! Gönne dir Ruhe!
- Zeit, griechisch Chronos, ist der alte Name von Saturn.
- Zeit haben wir noch nicht begriffen!
- Carl Friedrich von Weizsäcker schreibt in „Einheit der Natur“ auf der letzten Seite,
daß er noch nicht über Zeit schreiben kann!
- 500 Professoren auf Universitäten der ganzen Welt sind dabei, herauszufinden, wie
man Zeit beschreiben kann. Sie warten noch auf einen vernünftigen STEINBOCK,
glaube ich!
- Vergiß nicht, daß du zum Zeitpunkt des Winterschlafes der Natur geboren wurdest!
- Die Natur weiß, daß ausruhen gut ist!
- Zwei schöne Bücher zum Thema Zeit gebe ich dir als Hausaufgabe:
- „Momo“, von Michael Ende, und
- „Die Entdeckung der Langsamkeit“, von Stan Nadolny,
- Wu Wei ist die chinesische Version desselben: Nicht-Handeln,
- Geschehen-Lassen zum richtigen Zeitpunkt ist genauso wichtig wie Handeln!
- Handeln ist genau so wichtig!
Irgendwann muß entschieden werden, dafür ist STEINBOCK ein initiatives Zeichen, auch
wenn er ein ERDE-Zeichen ist, deshalb mehr Sicherheit braucht und sich Langsamkeit leisten
darf. STEINBOCK gleicht dies durch richtige Entscheidungen aus!
- Den richtigen Zeitpunkt zum Handeln darf STEINBOCK nicht verpassen!
- Viele STEINBOCK-betonte Menschen bräuchten keinen Wecker und benützen ihn nur
um absolut verläßlich zu sein.
- Das gute Zeitgefühl kann durch zulassen und überprüfen der Erfahrungswerte, die für
STEINBOCK wichtig sind, mit der Intuition gekoppelt und erweitert werden.
- Achte darauf, wie oft ein Zug genau dann zu spät kommt, wenn du dir wünschst, er
hätte Verspätung, weil du zu spät kommst! (Nur ist das ein schlechtes Beispiel, weil
STEINBOCK pünktlich ist!). Besseres Beispiel:
- Wünsche dir, (zaubere dir!) weniger Arbeit, wenn du ausruhen mußt und Schonung
brauchst, und überprüfe wie oft das funktioniert!
- Dabei neigst du allerdings zu Sabotage, denn Arbeit ersetzt dir oft den Lebenszweck!
- Es lohnt sich zu wünschen, wirst du feststellen, auch wenn es nicht immer zuverlässig ist!
- Es lohnt sich auch, zu lernen ohne Arbeit auszukommen! Auch wenn es schwer ist!
- Du hast dann Zeit! Und das ist wichtiger!
- Am siebten Tage sollst du ruhen! Und kein Mensch hat gesagt, daß du am Montag wieder anfangen sollst zu arbeiten!
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Tibet wird astrologisch STEINBOCK zugeordnet:
Es ist nicht materiell beweisbar, ob es Reinkarnationen gibt! Ich persönlich halte das Weltbild
an viele Erdenleben, Wiederverkörperungen zu glauben für nützlich, weil es in der Konsequenz jedem die Verantwortung für sein eigenes Leben zurückgibt, unabhängig von den
schicksalhaften Umständen.
So gesehen könntest du etwas sein, wie ein alter Tibeter, ein Mitglied eines Volkes, das ein
Vorbild an Bescheidenheit und gleichzeitig an Wissen und Tradition ist, wie es der heutige
Dalai Lama verkörpert.
Zumindest könntest du dir vorstellen, ein Mensch zu sein, der Wissen aus früheren Kulturen
mitbringt, das jetzt noch nutzbar sein kann!
So gesehen muß der oft negativ geprägte Begriff konservativ, der in der Zuckerwürfelastrologie oft mißbraucht wird, bei STEINBOCK, neu und positiv überdacht werden!
- Übernehme also im positiven Sinne Verantwortung, für das, was du kannst und weißt!
- Warte nicht ewig darauf, daß dir Diplome, Zeugnisse, deine Fähigkeit bescheinigen!
- Übernehme die Verantwortung dafür, daß du Wissen hast!
Das Lehrpersonal, das anderen Menschen beim inneren Wachstum hilft, ist zur Zeit auf der
ERDE knapp! Das berichten mehrere Religionen!
Deshalb haben die Hopi-Indianer und andere religiöse Gruppen ihre über Jahrhunderte streng
gehüteten Geheimnisse preisgeben!
- Meinst du, noch warten zu müssen, obwohl du mit deinem Erfahrungswissen ein guter
und wichtiger Lehrer sein könntest?
- Bei keinem Tierkreiszeichen, außer bei Sonne im STEINBOCK, habe ich so viel ungenutztes Wissen, ungenutzten Erfahrungsschatz vorgefunden! Alles mit der Entschuldigung, daß das Wissen ja noch nicht fehlerfrei wäre!
Wie SOKRATES und POPPER sagen:
Mit der Zunahme des Wissen verdoppelt sich das Wissen um unser Nicht - Wissen!
Genau deshalb müssen wir auch das Wissen weitergeben, was
wir glauben zu wissen, auch wenn es nicht beweisbar ist!

„Man bemerkt nie, was
schon getan ist!
Man sieht nur, was noch zu
tun ist!
Und man muß es erreichen, koste es, was es wolle!“
nach Marie CURIE
(SELAWRY 1991, S. 369)

Wenn ich mit dieser Aussage STEINBOCK dazu bewegen
kann, relativ ungesichertes Wissen weiterzugeben, dann habe
ich die Menschen der Welt um die Erfahrungen einiger
STEINBOCK-geprägter Menschen bereichert!
Denn wenn schon ein STEINBOCK etwas von seinem Wissen
preisgibt, dann hat er es gut durchgearbeitet, hat einen breiten
Erfahrungshintergrund.
Nur gibt STEINBOCK sich meist zu bescheiden. (Er ist Spezialist in Understatement).
Deshalb wird STEINBOCK auch oft übersehen und überhört!
Trotzdem hat STEINBOCK wichtigstes mitzuteilen!
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Aszendent im Zeichen Š STEINBOCK 1.Haus/Aszendent
Entsprechungen zum
In der Jugend, kannst du stärker durch das Zeichen an dei1. Zeichen (WIDDER)
nem Aszendenten geprägt sein, als durch dein Sonnenzeichen.
und Mars (Yang)
Das kann dauern, bis du ungefähr 29½ Jahre alt bist! Solange
Element: FEUER
braucht man meistens um einigermaßen erwachsen zu sein.
Persönlichkeitshaus
Menschen mit STEINBOCK-Aszendent oder mit STEINinitiativ
BOCK-Sonne werden sehr früh erwachsen! Ein humorvoller
Feuer = Identität, Ich
Astrologe sagte:
initiativ = Handlung
Eigentlich kommen STEINBÖCKE als Großeltern auf die Welt
= Identität in der Handlung.
und werden dann immer jünger! Ab der zweiten Lebenshälfte
Selbstbewußtsein.
werden sie direkt jugendlich frisch! Wenn du den Aszendenten Anpassung, Benehmen.
im Zeichen Š STEINBOCK hast, beziehen sich die STEIN- Geprägt durch:
BOCK-Eigenschaften mehr auf dein Äußeres, wie du dich - das Zeichen am ASZ.
gibst, und das ist besonders in der Jugend wichtig:
- Aspekte zum Aszendenten
- Etwas kühl, überlegt, sehr vernünftig.
- den Aszendentherrscher,
- Aufrechte Haltung, pünktlich, verantwortungsbewußt.
dessen Zeichen, Hausposi- Als kleines Kind etwas altklug, später wirkliche Klugheit!
tion und Aspekte zu ihm
- Das Gegenteil von spontan, eher abwartend, mit gutem Zeit- - durch Planeten am ASZ.
gefühl, wann gehandelt werden muß, dann aber mit vollem
und Planeten im 1. Haus.
Einsatz, wie beim Wildtier Steinbock in den Bergen!
Das 1. Haus zeigt:
- Graue Maus ist die Tarnfarbe des Steinbocks! Dahinter
- dein Verhalten
steckt viel mehr, mindestens ein grauer Elefant!
- wie du bist, handelst
- Langsames, zähes lernen - aber Elefantengedächtnis! Was
- wie du aussiehst, dich kleigelernt ist, sitzt!
dest, dich verhältst
- Eine treue Seele! Ist immer zuverlässig da, wenn man sie
- wie du dich darstellst
braucht! Ist gleichzeitig zutiefst gekränkt, wenn jemand eine
- wie es dir leicht fällt, dich
Verabredung nicht einhält, oder wenn jemand nicht ehrlich
auszudrücken
ist! Beleidigungen werden nie vergessen! Ganz formale
- wie du am besten durchs
Entschuldigungen sind das mindeste zum Versuch Unrecht
Leben kommst
wieder gut zu machen!
- deine Prägung durch ErzieDein STEINBOCK-Aszendent ist besonders als junger Erhung, wie du sein solltest
wachsener die stärkste Anziehung für Partner, die durch
- die Art der Energie, mit
oben beschriebene Eigenschaften stark beeindruckt werden:
der du nach außen wirkst
Für STEINBOCK-, STIER- oder KREBS-Partner.
- die Rolle, die du spielst
Bei STEINBOCK-Partnern liegt ihr Aszendent oder ihre - ich will tun!
Sonne direkt auf dem STEINBOCK-Aszendenten deines ei- ich beeindrucke durch ...
genen Horoskopes, falls man sie dort zusätzlich einzeichnen
Die Haustür deines Hauses.
würde. (Gleiches Zeichen = Ich-Stärkung).
(Das Haus innen, dein WeSTIER-Partner entsprechen bei einem STEINBOCK-ASZ sen symbolisiert die Sonne)
meist dem Zeichen STIER in dem das 5. Haus steht. („Liebeshaus“). Ein Partner mit Sonne im STIER oder mit Aszendent STIER zieht dich dann auch
körperlich stark an. Es sind natürliche, praktisch veranlagte, treue Beziehungen mit Liebe zu
Natur und natürlichem Sex.
Das KREBS-Zeichen liegt an deinem Deszendenten im 7. Haus („Ehehaus“). das WASSERZeichen sucht bei STEINBOCK Halt und bietet ihm ein familiäres, kuscheliges Zuhause.
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 im Zeichen Š STEINBOCK
Mit ñ Sonne in Š STEINBOCK ist die Symbolik des
Zeichens STEINBOCK deinem Wesen (= ñ Sonne) zugeordnet und es bedarf viel des Zwischen-den-Zeilen-Lesens, um
von Vorurteilen wegzukommen und zum Wesentlichen vorzustoßen.
Du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften zu schätzen wissen!
Keinen Partner mit Geburtstag (= Sonnenstellung) in WIDDER oder WAAGE!
Wenn doch, dann ist es eben nur mit sehr viel Abstand auszuhalten, zum Beispiel, wenn du alleine auf Gebirgswanderungen gehen kannst, wenn dein WIDDER-Partner alleine auf
Motorradtour geht oder dein WAAGE-Partner alleine zu Konzerten oder gesellschaftlichen Ereignissen geht.
Die ruhige Nähe zum Partner, die Fähigkeit in der Partnerschaft erwachsen zu sein und Verantwortung zu übernehmen,
die unbedingte Treue und Zuverlässigkeit die sich STEINBOCK wünscht, halten weder WIDDER noch WAAGE aus!
Von STEINBOCK aus gesehen ist WIDDER zu schnell und
WAAGE zu schwankend bei Entscheidungen.
Wenn STEINBOCK sich nach reiflicher Überlegung entscheidet, dann ist es entgültig!
WIDDER und WAAGE werden ihn dann „stur“ nennen.
Dabei ist dieses definitive Entscheiden-Können eine von
STEINBOCKS größten Qualitäten.
Der Apostel Petrus (Petra heißt griechisch Fels) muß
STEINBOCK-betont gewesen sein:
„Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen!“.
Auf STEINBOCK kann man sich eben verlassen.
Er ist ein Fels in der Brandung!
Andererseits sieht man das zu einseitige STEINBOCKVerhalten im Vatikan.
Er entscheidet heute noch definitiv:

Sonne ñ
Die ñ ist Herrscher von
LÖWE …,
YANG
Körperlich entspricht:
- Herz, Seele, ICH-Kraft
- die rechte Körperseite.
Die Gesamtgesundheit
wird getragen durch die
körperlichen Entsprechungen des Sonnen, (= Geburtstagszeichens)
psychisch entspricht:
- das, was du selbst bist! ICH
- zu viel ICH (Narzismus),
- zu wenig ICH, (fehlendes
Selbstwertgefühl).
- Das männliche Prinzip:
Vater, Männer, Beruf.
Metall: Gold (= Aurum)
Pflanzenentsprechung:
- Johanniskraut, Kamille,
- Echinacea (Sonnenhut),
Impulse:
- das innere Ziel
- die Tiefe des Wesens ... 1
- geistige Lebensaufgabe,
innere Herkunft, Ursprung,
Lebensquelle ... 1
- Kernpunkt des Lebens ... 1
- besonders tiefe Erfahrungen
- innere Lebenskraft ... 1
- innere Ausrichtung auf ... 1
- Einsatz der Gesamtkräfte
- lebenswichtigste Belange
- Ausgangspunkt neuer
Entwicklungen ... 1
1

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

„Die Altvorderen hatten Recht!
Die Erde ist eine Scheibe und die
Frauen sollen sich unterordnen!“
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ò Mond im Zeichen Š STEINBOCK
Wenn du ò Mond im Zeichen Š STEINBOCK hast,
sucht sich dieser Teil von dir Partner, die eine lebenslange
Beziehung, Stabilität, Treue und Zuverlässigkeit versprechen.
Besonders wenn du krank bist, oder es dir schlecht geht, willst
du dich auf deinen Partner verlassen können!
Dann ist es auch ganz wichtig, daß du ein eigenes Zimmer
hast, in das du dich zurückziehen kannst und daß dein Partner
dieses Bedürfnis nach einer Reviergrenze versteht!
Partner, die ihren Geburtstag, ihren Aszendenten oder ihren Mond in einem ERDE-Zeichen (STEINBOCK,
STIER, WIDDER), haben, ziehen dich an, ohne daß du
einen Grund dafür findest.
Diese Partner erreichen deine unbewußte Seite (deinen
STEINBOCK Mond) direkt. Du fühlst dich verstanden, ohne
daß viel geredet wurde!
Meine Frau hat ihren Geburtstag, (= ihre Sonnenstellung) neben meinem Mond in STEINBOCK. Das kann eine Beziehung sehr stabilisieren!
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit erworben hast, kann es allerdings auch sein, daß
diese ERDE-Partner dich leicht manipulieren können, dadurch
daß sie Stabilität, Autorität und Schutz versprechen. Denn
Mond-Anteile hängen oft mit deiner Kindheit zusammen, in
der du auf Schutz und Stabilität angewiesen warst!
Wichtig ist, daß du für Notfälle einen sicheren Ort (STEINBOCK) für den Rückzug (Mond) hast, in einer Berghütte oder
bei einer guten Freundin oder gutem Freund, wo du hingehen
und einige Tage bleiben kannst, bis du besser weißt, was zu
tun ist.
Wichtiger ist allerdings, daß du insgesamt stärker wirst, damit
du nicht mehr auf stärkere Partner angewiesen bist!
Eine gleichstarke 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.

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.

Wenn ich selbst, mit meinem Mond in STEINBOCK nur in der Sicherheit einer STEINBOCK-Beziehung lebe, entsteht Abhängigkeit.
Ich muss auch meine FISCHE-Sonne Qualität leben, auch wenn das meine STEINBOCK-Frau
teilweise nicht nachvollziehen kann.
Unsere Beziehung ist stabil genug, das auszuhalten.
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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

90° = QuaMetall:
Metall: Blei
drat
Silber
= Plumbum
= Argentum

Ein nervöser Magen kann Kopfschmerzen verursachen.

Metall: Kupfer
= Cuprum

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. STEINBOCK kann oft durch das Metall des Saturn = Blei/Plumbum und zum Ausgleich über das Zeichen KREBS mit dem Metall von
Mond = Silber/Argentum therapiert werden. Von den Elementen her kann STEINBOCK durch die
anderen ERDE-Zeichen unterstützt werden. STIER ermuntert ihn, seine strenge Askese aufzugeben
und mit Genuss zu essen. STIERS Herrscher Venus sorgt für Fröhlichkeit. Das Metall der Venus,
Kupfer, kann Verkrampfungen lösen. JUNGFRAU sorgt für ökologischeres Arbeiten und entlastet
damit STEINBOCK. Über die Gesundung des Darmes (Organbereich von JUNGFRAU) kann der
Stoffwechsel wieder in Ordnung kommen, mit heilenden Auswirkungen auf Gelenke und Knochen.
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–

SATURN,
der Herrscher von
STEINBOCK
und WASSERMANN

Saturn ist Herrscher von STEINBOCK ebenso
der alte Herrscher von WASSERMANN. Wenn
du Aszendent, Sonne oder Mond, in STEINBOCK oder WASSERMANN hast, ist Saturn
auch deren Herrscher. Saturns Stellung ist
dann in deinem Horoskop sehr wichtig!

Saturn –
Herrscher von
Š STEINBOCK und
alter Herrscher von
‹ WASSERMANN

körperlich: Knie, Wirbelsäule, Stützgerüst, Gelenke,
6. Zahn.
psychisch: Großvater, Tod,
innere Zwänge, Gesetze,
Das Über-Ich.
Metall: Blei = Plumbum
Salz: Calcium fluoratum
Pflanze: Equisetum
altgriecher Gott: Chronos,
Gott der Zeit, der Grenzen.
Impulse: Konzentration ... 1
- Achten auf Grenzen, Begrenzungen, Reviere, auf
Zeitqualitäten, auf Belastungen, machbare Wirklichkeiten.
- Langfristiger Einsatz, Ausdauer, Treue, Beharrlichkeit, ... 1
besondere:
- beständige Bindungen ... 1
- Tragkraft, Zuverlässigkeit,
Belastungsfähigkeit ... 1
- Erfahrung, altes Wissen ... 1
- wertvolle Traditionen ... 1
- konservative Einstellung ... 1
- beschützende Aufgabe ... 1

Ein Herrscher eines Zeichens ist ein Planet, der verwandte Eigenschaften und Energien zu diesem Zeichen hat.
In früherer Sprache ausgedrückt: „Der Gott, dem diese
Tierkreiszeichen zugeordnet werden.“
Saturn vertritt dann, als Herrscher der Zeichen WASSERMANN und STEINBOCK deren Qualität, auch wenn er als
Planet in einem völlig anderen Zeichen steht. Er zeigt dann
mit diesem neuen Zeichen in dem er steht eine Eigenschaft an,
durch welche die Aussagen über STEINBOCK und WASSERMANN ergänzt werden.
Mit seiner Hausstellung zeigt Saturn einen Lebensbereich an,
der dir schon vertraut ist. Meist kannst du dich in diesem Bereich besser ausdrücken, dich verständlich machen, kommunizieren, Verbindungen pflegen.
Beachte deshalb die Stellung von Saturn in deinem Horoskop
besonders, schreibe in der Horoskopzeichnung „Herrscher“
darüber. Beachte seine Gradzahl, zum Beispiel 19° JUNGFRAU, wenn Saturn der Herrscher von Aszendent oder
Sonne ist, weil diese in WASSERMANN oder STEINBOCK stehen.
Saturns Stellung im Horoskop variiert die Aussagen über das
... 1 im Bereich des Hauses
Zeichen WASSERMANN und STEINBOCK bis zu einem
und mit der Qualität des
Drittel.
Zeichens in dem Saturn
Ein Mensch mit WASSERMANN- oder STEINBOCKsteht.
Sonne, oder -Aszendent mit Saturn als Herrscher in der
WAAGE kann sich viel eher diplomatischer mit anderen auseinandersetzen als wenn Saturn in WIDDER oder SKORPION wäre.
Mit der Energie des Zeichens in dem Saturn steht kannst du dich ebenfalls verwirklichen.
Lies über das Zeichen in dem Saturn steht, als ob es auch dein Sonnenzeichen oder dein Aszendentzeichen wäre. Saturn er ist dann so etwas, wie deine 2. Sonne, dein 2. Aszendent, allerdings abgeschwächt.
Dieses Saturnzeichen trifft zum Teil als Ergänzung der STEINBOCK-Auslegung und deiner WASSERMANN-Anteile auf dich auch zu. Ebenso die Hausposition des Saturns.
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Saturn als Herrscher eines wichtigen Zeichens
beihaltet auch wesentliche Aussagen über Gesundheit und Krankheit. In die leeren Rahmen
unterhalb von Zeichen und Haus sind die entsprechenden Karten einzufügen.

Saturn

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 Saturn 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.

Saturn –
Alter Herrscher von
‹ WASSERMANN und
H. von Š STEINBOCK
körperlich: Knie, Wirbelsäule, Stützgerüst, Gelenke,
6. Zahn.
psychisch: Großvater, Tod,
innere Zwänge, Gesetze,
Das Über-Ich.
Metall: Blei = Plumbum
Salz: Calcium fluoratum
Pflanze: Equisetum
altgriecher Gott: Chronos,
Gott der Zeit, der Grenzen.
Impulse: Konzentration ... 1
- Achten auf Grenzen, Begrenzungen, Reviere, auf
Zeitqualitäten, auf Belastungen, machbare Wirklichkeiten.
- Langfristiger Einsatz, Treue,
Ausdauer, Beharrlichkeit, ... 1
besondere:
- beständige Bindungen ... 1
- Tragkraft, Zuverlässigkeit,
Belastungsfähigkeit ... 1
- Erfahrung, altes Wissen
wertvolle Traditionen,
konservat. Einstellung ... 1
- beschützende Aufgabe ... 1
... 1 im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des
Zeichens in dem Saturn
steht.

01. Haus: Prägung durch
Großeltern, Ernsthaftigkeit, Zuverlässigkeit
02. Haus: Das Einkommen,
kann wenig, aber stabil
und dauerhaft sein.
03. Haus: Du lernst langsam, gründlich, ausdauernd. Gutes Gedächtnis.
04. Haus: Zuhause brauchst
du Stabilität und Rückzugsmöglichkeiten
05. Haus: Du liebest die
Einsamkeit. Hilfreiche
Großeltern.
06. Haus: Ausdauernde
schwere Arbeit, Geduld
07. Haus: Ehe- und Vertragspartner sollten absolut zuverlässig sein.
Ältere Partner
08. Haus: ausdauerndes Interesse für Medizin, Verborgenes, Erbschaften.
09. Haus: Reisen, in die
Berge, die Einsamkeit.
Ausdauernde Studien
10. Haus: Hohes Verantwortungsbewußtsein, Leitungsfähigkeit, Kontrollbedürfnis.
11. Haus: Langanhaltende
Freundschaften.
12. Haus: Meditation, Denken in Zurückgezogenheit. Saturn-Krankheiten.
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Das Haus in dem Saturn steht ist ein Bereich in den du besonders gerne und ohne Anstrengung viel Energie investieren kannst. Steht Saturn als Sonnenherrscher z. B. im 6.
Haus, so lies etwas über das 6. Haus oder über Sonne im 6. Zeichen = JUNGFRAU.
Mit Saturn als Sonnenherrscher im 6. Haus kannst du geduldig und ausdauernd Energie in deine Berufstätigkeit investieren und dabei zufrieden sein. Auch dies wird die Aussage über dein
WASSERMANN- oder STEINBOCK- Zeichen ergänzen.
Dann beachte noch Aspekte und Transite der Planeten zu Saturn, sie unterstützen oder
bremsen die spontane Energie.

Transite sind Planetenübergänge
der sich bewegenden, laufenden Planeten über die feststehende Planeten, die in deinem
Horoskop eingezeichnet sind..
Steht dein Saturn als wichtiger Herrscher deiner Sonne oder deines Aszendenten in deinem
Geburtshoroskop zu Beispiel auf 19° Grad JUNGFRAU, dann markiere diesen Punkt in deiner Horoskopzeichnung besonders.
Wenn jetzt, einer der neuentdeckten Planeten: Uranus, Neptun oder Pluto heute oder bald auf
dieser Gradzahl von 8° irgendeines Sternzeichens, z.B. 8° SCHÜTZE oder 8° WASSERMANN, dann zeigt dies eventuell eine Umwandlung deiner Gewohnheiten oder deiner starren
Seiten oder Prinzipien an. Dies kann dich zuerst mal auch ziemlich irritieren, weil diese Umwandlung sich nicht „logisch“ bemerkbar macht und du noch keine Übung damit hast.
Saturntransite über den Saturn in deinem Horoskop, deinen Geburts-Saturn, gehen oft
mit „Verkalkungsprozessen“, Verhärtungen im Körper einher. Auch Krankheiten in den
Organen, die dem Zeichen in dem Saturn steht entsprechen (bei JUNGFRAU zum Beispiel
der Darm, Darmträgheit, Verdauungsprobleme, Stauungen oder Divertikulitis), kommen häufiger vor.
Wenn du das allerdings alles zu sehr ernst nimmst, kommst du in „Teufels Küche“!
Überprüfe es! Wann es in der Vergangenheit zugetroffen hat - und wann nicht!
denn wenn du es nicht überprüfst kann es sein, daß du, obwohl du es bewußt für Blödsinn
hältst, unbewußt daran glaubst und deshalb krank wirst!
Was tun?
Nachdenken!
du hast, wenn du älter als 22 Jahre bist schon mindestens mehr als 3 Saturntransite in
kritischem Transit zu deinem Geburtssaturn erlebt und nicht genauso viele zeitgleiche
Unfälle oder Krankheiten gehabt!
Vorschlag:
Schau in den Ephemeriden nach, (oder frage einen Astrologen oder rufe mich an) wann Saturn
den letzten Transit über seine eigene Position hatte. Bei einer Umlaufzeit von Saturn mit 29 ½
Jahren läuft er, wenn du 29 ½ und 59 Jahre alt bist, direkt über deinen Geburts-Saturn, aber
auch in den 7-Jahres-Abschnitten dazwischen bildet er Aspekte! Ungefähr mit 7 ½, 15, 22, 29
½, 36 ½, 44 (= Midlife-Greisis), 51, 59 Jahren. (siehe in meiner homepage unter Seminaren.
Dort gibt es viel Text unter „Lebenssinn im Lebenslauf“/Biografiearbeit über dieses Thema)
Saturn geht in diesen „Schicksalsjahren“ oft gleich drei mal über denselben Punkt.
(Einmal darüber, einmal kurz zurück und dann wieder über denselben Punkt und wandert erst
dann weiter. Dies wegen sogenannten Rückläufigkeiten bei denen ein Planet am Himmel anscheinend seine Laufrichtung ändert. Sie hängen mit der gleichzeitigen Umdrehung der Erde
um die Sonne zusammen).
Sieh dir den Zeitpunkt an, wann Saturn (meist 3 mal) ganz genau im Winkel auf Saturn stand,
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(In Konjunktion, 90° Winkel oder in Opposition im Zeichen gegenüber), schreibe dir die 3
Daten auf. Schreibe dazu, wann im Siebener-Jahr des Saturntransits Mars auch einen Transit
zu deinem Geburts-Saturn bildete. Nicht immer, aber oft findest du da in deiner Lebensgeschichte ein „wichtiges Ereignis“ à la PTOLEMÄUS!
Sei aber vernünftig genug, herauszufinden, daß zu diesem Zeitpunkt auch oft nichts wesentliches war! dann bekommst du einen Überblick, ob Saturns Transite über den Geburts-Saturn in
deinem Horoskop wichtig waren oder nicht.
(Auch Saturns Transite über deine Geburtssonne können wichtig sein!)
Und eventuell kannst du daraus ableiten, was du daraus gelernt hast und was du jetzt „freiwillig“ lernen solltest, besonderes wie du mit deiner Zeit umgehst! (Saturn = Chronos = Zeit)
Wenn etwas wichtiges war, (meistens ein mühsamer Schritt in Richtung erwachsen werden,
aber manchmal wirklich eine Verletzung, Krankheit, oder wenn sich ähnliche Ereignisse bei
ähnlichen Transiten mit Saturn wiederholen) dann gibt es einiges nachdenken.
Wenn nichts war: Vergiß es! Aber merke dir auch daß nichts war!
Wir haben keine Horoskopmaschine!
Sonst wäre ich nie ein Astrologe geworden!
Nachdenken:
- Was war das gemeinsame an den letzten 3 oder vier Krisen?
- Wo und wie warst du in dieser Zeit?
- Wo hättest du etwas ändern können?
- Wo warst du zu langsam und hast dich nicht getraut deinen Impuls rechtzeitig
auszuleben, oder
- wo hat deine Impulsivität in Widerspruch zu dem gestanden, was du eigentlich
beabsichtigt hast?
Wenn du das vernünftig durchgedacht hast, dir bewußt gemacht hast und sicher bist deine
Einstellung verändert zu haben, kannst du beim nächsten Saturn oder Uranustransit trotzdem
eine länger Autofahrt machen.
Durchs Horoskop daran erinnert, bitte noch mal überlegen:
-

Wie ausgeruht bin ich?
Wie wütend bin ich?
Wie aggressiv werde ich fahren?
Welche Dinge können mich dort wo ich hinfahre verletzen, oder seelisch jetzt
schon 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 „ein strenger Saturn-Mensch“ bleiben, der alles selbst verantworten will?

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 „bösen“ Saturn oder Uranus gefunden habe. Die
Planeten scheinen es nur anzuzeigen, und öfter zufällig zum selben Zeitpunkt dort zu stehen.
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!
Und sie stehen auch nicht immer da, wenn was passiert, manchmal nicht einmal bei einem
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schweren Unfall, was die astrologiegläubigen Menschen enttäuscht!
Das ist meine Erfahrung, und ich kann damit leben.
Wichtig ist mir das Nachdenken darüber, was ein Transit bedeutet, wie ich das in eine nichtastrologische Sprache fassen kann.
Zum Beispiel: Du bist seit langem überarbeitet! (Saturntransit) Du sollst noch einen Termin
wahrnehmen, 200 km entfernt. Stau auf der Autobahn ist auch noch! Neigung zu Unfällen
sagt auch dein Marstransit!
Überlege einfach: Wie kannst du denn ungefährlicher dorthin kommen?
Notfalls: Sag den Termin einfach ab! Du mußt auch lernen, daß du nicht jedes Versprechen
halten kannst! Und du mußt lernen, weniger zu versprechen!
Laß dir vorher einen Tag Zeit, bevor du einem neuen Termin zusagst!
Damit bleibt es unwichtig ob Astrologie stimmt!
Schau dir trotzdem die letzten Transite von Saturn an!

Zusammenfassung:
Das wesentliche im Gesundheitsbereich ist, daß „Saturn-Krankheiten“ geheilt werden
können mit Blei/Plumbum in homöopathischer Form oder durch anthroposophische
Medikamente von WELEDA oder WALA.
Aber vergifte dich jetzt nicht mit dem nächsten Blei-Präparat!
Frage einen Naturheilarzt oder Heilpraktiker, ob er in deinem speziellen Fall mit Blei als Medikament etwas anfangen kann. Und wenn er „Nein!“ sagt dann glaube ihm und nicht meinen
schriftlichen Möglichkeiten, weil ich dich nicht sehen kann und nicht genauer fragen kann!
Es wäre eine sehr fragwürdige Medizin, die sich auf schriftliche astrologische Vermutungen verläßt ohne den Patienten zu sehen!
Die meisten Astrologieanfänger, die das nachprüfen wollen, suchen sich den nächsten Transit
in den Ephemeriden und sagen: „Au wei! Nächsten Monat kommt Saturn über meinen Saturn,
(meinen Aszendent, meine Sonne)!“
Das ist Aberglaube, und man tut damit dem schönen blauen Planeten und dem Gott der Zeit,
Chronos Unrecht!
Der Gott der Zeit macht keine Zeit!
Aber wenn Saturn über Saturn kommt, wird es Zeit, daß du merkst, daß du älter wirst!
Auch wenn es weh tun kann!
Saturn macht nix!
Aber, wenn du auf ein Ereignis 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 vor lauter Ängsten krank wirst!
Saturn in der Medizin wird besonders ausführlich und gründlich bei Alla SELAWRY unter
dem Kapitel Bleistoffwechsel beschrieben. Auch das Gegenmittel zu Saturn: Mond = Silber
ist interessant! Es könnte ja sein, daß du zu hart geworden bist und Silber macht weich!
Auch wenn sich einiges, aus anderem Blickwinkel gesehen wiederholt, möchte ich nicht darauf verzichten SELAWRYS Erfahrungen hier zu erwähnen und sie, besonders für an Heilkunde interessierte Menschen zu empfehlen, es ist allerdings ein anstrengendes Buch:
Alla SELAWRY: „Metall-Funktionstypen in Psychologie und Medizin“, HAUG Verlag 1991.
Victor BOTT: „Anthroposophische Medizin, Band II, Planeten und Metalle“, HAUG Verlag
1985. ISBN 3-7760-0800-8. Dieses Buch ist einfacher zu lesen.
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