Albrecht Klaus

Das Element LUFT
Das feste
LUFT-Zeichen

WASSERMANN

03 Zeichen 11 Wassermann

Ð

WASSERMANN

Wenn es dir als WASSERMANNbetontem Menschen nicht zu langatmig
wird, beschäftige dich ernsthaft mit den
nächsten Seiten!
Die Sonne steht in
Ich versuche es für dich so vielseitig
WASSERMANN
wie möglich zu gestalten!
vom ca. 20.01.-18.02
Du darfst sogar alles für Quatsch halten,
das Gegenteil behaupten, wie es sich für einen guten WASSERMANN gehört! Nur schreibe es mir und mache Verbesserungsvorschläge! Ich habe selbst genug WASSERMANN-Betonung in
meinem Horoskop um dich einigermaßen verstehen zu können!
Also bis bald!
WASSERMANN hat nichts mit WASSER-Zeichen zu tun!
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens
zu Verstehen, ist zu wissen:
WASSERMANN ist ein LUFT-Zeichen!
Du mußt dich deshalb ausführlich mit dem Element LUFT beschäftigen, sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte auch die Zeit und lies das vorherige Kapitel über das Element LUFT, sonst kommen wir über die Zeitungshoroskopqualität kaum hinaus!
Du kannst nicht, wie es bei LUFT-Zeichen häufig der Wunsch
ist, schnell-schnell etwas ganz Wesentliches über dich erfahren.
Ich habe ehrlich versucht, das wichtigste der Astrologie in
Karten zusammenzufassen. Allein für sich genommen sind
diese Karten aber genauso Blödsinn wie die Zeitungsastrologie!
Oder nur ein klein bißchen weniger Blödsinn!
Aber du kannst auf deine eigene Weise die elementaren
Grundlagen des Zeichens WASSERMANN über das Element LUFT leichter verstehen!

Wassermann Ð
11. Zeichen, Yang
Herrscher:– und é
Saturn + Uranus
Entsprechung zum 11. Haus
LUFT-Zeichen
fest
körperlich: Knöchel,
Waden, Venen, Kreislauf.
Farbe: blau / Regenbogen
Mineral: Blei, Antimon,
Zink, Magnesium, Opal,
LUFT = Kommunikation
festes Zeichen = Sicherheit
Impulse: Ich bin anders!
Und das sage ich jedem!
- Opposition, Anderssein!
- ich habe Unabhängigkeit,
- ich will Neues schaffen und
durchbreche alte Grenzen,
wenn sie unsicher werden.
- Spontaneität, Unlogik
- die Gruppe, neue Gesellschaftsformen, Individualität in der Gemeinschaft.
- Hippiephilosophie, Wohngemeinschaft, Revolutionär,
Erfinder, Teamarbeiter.
- Besondere Erholung in
Gebieten über 1000 m!
Ausprobieren! Campingbus, mit Freunden, die sich
gegenseitig „Luft“ lassen,
unabhängig sind. Spontane
Abenteuerreisen.
Land: Kalifornien

Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der
drei LUFT-Zeichen in:
1. Initiatives
LUFT-Zeichen
2. festes
LUFT-Zeichen
3. veränderliches LUFT-Zeichen

= Ì WAAGE
= Ð WASSERMANN
= È ZWILLING

WASSERMANN ist ein festes LUFT-Zeichen. Feste Zeichen wie WASSERMANN werden
in älteren Astrologiebüchern auch:
Der Begriff „stabil“,
- fixe Zeichen
= fest in der
- stabile Zeichen
Physik: „unbeweglich
- unbewegliche Zeichen genannt.
ruhend“
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WASSERMANN ist feste LUFT, und LUFT symbolisiert den Bereich des Denkens.
Über diese beiden Aussagen, LUFT und fest, 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 Astrologie, deine eigene Auslegung des Tierkreiszeichens WASSERMANN
entwerfen.
WASSERMANN liebt die Entwicklung eigener Wege!
Die Grundaussage lautet:
LUFT: = Gedanken, Ideen!
fest: = die fest werden sollen!
Erfindungen, zum Beispiel.
Das Manifest von Karl Marx

Aus dieser Grundaussage lassen sich die meisten Standardaussagen über WASSERMANN
ableiten.
WASSERMANN hieß früher Wasserträger. Ein würdevoller Beruf!
Noch heute kannst du in den Städten von Marokko vom Wasserverkäufer für 10 Pfennig eine
Schale Wasser bekommen. Ein Wasserverkäufer war damals, wie heute der Bäcker oder der
Friseur, die Informationsquelle des Dorfes!
Information haben und geben, auf dem neuesten Stand sein, hat mit modernen Errungenschaften zu tun. Modern = WASSERMANN!
Früher, in alten Astrologiebüchern, verstand man unter modern:
- Eisenbahn,
- Elektrizität und
- Rock’n Roll.
Heute ist modern
- Fax,
- Computer „Online“
- Internet und
- Facebook
- Forschungen an vorderster Front,
- insbesonders alternative Gruppierungen,
- Informatik, Netzwerke, die dem WASSERMANN-Zeichen entsprechen
- Elektrizität in Form von modernen Anlagen, Schaltschränken interessiert WASSERMANN noch heute
Neue Wege für
- Beziehungen,
- Medizin, Gesundheit,
- Schule,
- umweltfreundlichere technische Verfahren,
- innovative Informationsvermittlung.
Innovation ist überhaupt das neue Schlagwort fürs WASSERMANN-Zeitalter!
In der Natur sind in der Jahreszeit von WASSERMANN (Vorfrühling, 21. 01. - 18. 02.) die
Pflanzensamen und Wurzeln noch unter dem Schnee, aber die Information, wie sie neu
wachsen und werden und sollen, ist schon da!
Übertragen wird die Information dann, wenn die Sonne im nächsten LUFT-Zeichen, in
ZWILLINGE steht (22.05. - 21.06), dann ist Blütezeit und die Pflanzen sind am „Faxen“!
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WASSERMANN ist ein festes Zeichen, wie
LÖWE (festes FEUER),
STIER (feste ERDE).
SKORPION (festes WASSER)
Nur mit STIER und SKORPION verträgt sich WASSERMANN schlecht!
Beide können genauso fest und stur bleiben wie er, wenn es um das Beharren auf der eigenen
Meinung geht - und das geht selten gut!
Schon der Vergleich mit ihnen ärgert WASSERMANN, wie überhaupt jeder Vergleich!
Schließlich will WASSERMANN zwar nichts besonderes
sein, (weil dies LÖWE schon für sich beansprucht und
WASSERMANN ist gegen LÖWE und dessen Königsanspruch), aber WASSERMANN ist etwas Einmaliges!
Ein Unikat ohne Kopie!
Wenn also WASSERMANN einem WASSERMANNbetonten Künstler ein wirkliches Kompliment machen will,
dann darf er nicht sagen:
„Du bist beinahe so gut wie PICASSO!“ Das wäre tödlich!
Er sollte sagen:
„Du bist ein Meister deines Fachs! Du bist einmalig!“

„Der Verein, der mich als
Mitglied aufnehmen würde,
- also dem würde ich nie
beitreten!“
(nach Woodie ALLEN)

Auf jeden Fall ist WASSERMANN ganz anders als die Andern!
Deshalb ist er ja auch etwas Besonderes, aber das wird WASSERMANN selten zugeben!
Wenn es irgendwie geht, muß WASSERMANN alles anders machen. Das trifft auf mich
selbst mit meinem Aszendentherrscher Merkur in WASSERMANN auch zu:
- WASSERMANN haßt es, wenn er beim wandern auf demselben Weg zurückgehen
muß auf dem er herkam.
- Er mag nicht nach genau demselben Rezept dasselbe Essen kochen, sondern neue Variationen ausprobieren. (Ich habe jetzt ein Kochbuch mit 500 Rezepten geschrieben)
- „Überraschungsessen“ wird er es gerne nennen! (dann schreibe ich ein neues Rezept)
- Er mag nicht eine Arbeit auf die vorgeschriebene Art und Weise machen!
- Er will sie anders und besser machen!
Wenn du WASSERMANN Arbeit gibst, dann sage ihm, wann die Arbeit fertig sein muß und
welchen Qualitätsanspruch du hast.
Wie WASSERMANN die Arbeit macht, solltest du ihm überlassen! Er wird glücklich sein!
Es kann nur sein, daß WASSERMANN, wie die meisten kreativen Menschen, mit dem Zeitrahmen, dem blöden Termindruck Schwierigkeiten bekommt.
Aber dann wird er eben am letzten Tag 24 Stunden durcharbeiten, weil er am Tag zuvor noch
eine Idee austüftelte, wie man nächstes Mal alles schneller machen könnte!
Ableitungen aus dem Begriff
Festes LUFT-Zeichen/Ideen festmachen:
- Der Erfinder verwirklicht Ideen. Er macht sie fest, macht Ideen anfassbar!
- Der moderne Mensch verwirklicht, lebt neue Ideen!
- Der Informatiker bringt Information in Form, macht sie fest, mit neuen Programmiersprachen, mit einer neuen, effektiveren Formatierung der Festplatte, neuen Speicherungsverfahren.
- Der Revolutionär hat feste Ideen so fest, daß er in der französischen Revolution die
Guillotine einführt, zuerst für feste Gegner aus der Aristokratie (= LÖWE/König, festes
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-

FEUER), dann für andersdenkende Revolutionäre!
Er läßt nicht mit sich reden läßt, wenn es um die aktuelle „fixe Idee“ der (permanenten)
Revolution geht!
Der alternativ denkende und handelnde Mensch.
Die Oppositionspartei.

Karl MARX hatte WASSERMANN-Aszendent, aber STIER-Sonne im 3. Haus.
Deshalb machte er keine Revolution, sondern theoretisierte, (entspricht dem 3. Haus) dachte
nach und schrieb:
Zum Beispiel DAS KAPITAL (Geld/Besitz“ = STIER).
Die Arbeiterklasse muß siegen!
Das ergab sich aus der Weiterentwicklung der Beweisführung von HEGEL, nach der geschichtliche Entwicklung einen Sinn haben muß!
Daraus kann man Recht anleiten.
Soweit richtig, aber HEGEL und MARX würden sich heute im Grabe rumdrehen, man könnte
sie irgendwo als Ventilator einbauen!
Sie ärgern sich nicht wegen der Theorie, die hatte nur den Fehler der Absolutität, den sie von
der altgriechischen Logik übernommen hatten!
Alles was absolut richtig sein soll, kann nach heutiger Erkenntnis gleichzeitig auch falsch
sein! Es gibt nach Sir Karl POPPER nur Annahmen, Modelle, Näherungen an Wahrheiten, die
es zu überprüfen und zu verbessern gilt, keine Wahrheit mehr.
Doch die späteren Praktiker von MARXENS Theorie hatten vergessen, daß es um Kapital
ging, und das war in den Ländern Osteuropas nicht vorhanden.
Und daß Kapital mit dem Staat eng verknüpft ist, wie man heute sieht!
Der Staat müßte dem Kapital gleichgestellt werden! Ein Theoriefehler von MARX!)
Trotzdem: Bleib zuerst mal bei der Grundaussage: Feste LUFT

Ideen runterbringen in die Welt der Niederungen der Praxis!

Du als WASSERMANN kannst damit 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 fester LUFT verstanden werden kann ohne daß die Grundregeln astrologischer Deutung verletzt werden.
Vielleicht wirst du mit 85 Jahren ein Spezialist für Preßluftbehälter? (=Feste LUFT)
Deshalb: Betrachte alle 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!
Hier meine erste Deutung:
Mein persönlicher Vorzeige-WASSERMANN ist mein Freund aus dem gemeinsamen Entwicklungsdienst im Leprakrankenhaus in Casablanca-Ain Chok in Marokko.
Thema: Ideen verwirklichen!
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Er fragte mich eines Tages, ob ich weiß, wie Bronze hergestellt wird!
Aus Kupfer und Zinn, aber in welchem Verhältnis?
Wir fanden die Gewichtsanteile in einem Lexikon (90% Kupfer zu 10 % Zinn).
Mein Freund war Orthopädieschuhmacher und er brauchte Bronze um Prothesengelenke zu
bauen, die man damals in Marokko nicht kaufen konnte.
So erfand er Bronze neu!
Es fehlte natürlich ein Schmelzofen! Er baute ihn aus Lehm im Garten nebenan!
Holzkohle, Kupfer, Zinn, eine Waage konnten wir kaufen, aber die Temperatur im Ofen war
nicht groß genug!
Er baute mit dem Kreissägenmotor aus meiner Schreinerei und einem Ventilator ein Gebläse!
Er baute aus Lehm Gußformen und goß dann Kniegelenke für die Prothesen!
Der Höhepunkt war, als er mich fragte ob die Bohrmaschine aus meiner Schreinerei eine Desinfektion aushält! Er brauchte sie, um gemeinsam mit dem Arzt das Gelenk am Oberschenkelknochen des Kranken festzumachen!
Ergebnis:
Dieser Beinamputierte kann noch heute mit der Prothese gehen!
Gesamtarbeitszeit: 2 Wochen!
Seit dieser Zeit habe ich das Tierkreiszeichen WASSERMANN mehr verstanden.
Und ich habe verstanden, daß jeder WASSERMANN anders ist.
Wehe man vergleicht ihn und sagt:
WASSERMÄNNER sind alle so ähnlich!“, dann muß er schon weil er WASSERMANN ist,
lauthals widersprechen, denn er ist, wie alle WASSERMÄNNER:
ER IST GANZ ANDERS!
Na? Da widerspreche mal ein WASSERMANN!
Und jetzt noch eine Zustimmung:
Spießbürger bist du bestimmt nicht, sonst hast du das
Sternzeichen verfehlt!

„Das Recht auf Eigentümlichkeit ist unantastbar!“
(Sehr freie Übersetzung
nach Milton ERIKSON:
„Every client is a unique
individual.“)

Mit Betonung des WASSERMANN-Zeichens kannst du also gut improvisieren, Ideen
aufgreifen und entwickeln, unkonventionelle Wege gehen und:
Meist bist Du doppelt so schnell im Denken und Erfassen von Zusammenhängen, als die
anderen Tierkreiszeichen!
Habe also Geduld mit anderen Menschen!
Deshalb sind Deine inneren Qualitäten gut untergebracht, wenn Du selbständig, ohne viel
Chefs über Dir arbeiten kannst und Deine Ideen ausprobieren kannst.
Es entspricht Dir am Arbeitsplatz und in der Beziehung:
In jeder Beziehung LUFT zu haben und zu brauchen, bis hin zu tatsächlich offenen Fenstern!
Auch Höhenluft tut gut!
Das beste Mittel gegen ein „Tief“ ist ein „Hoch“.
Wörtlich: Über 1000 m Meereshöhe können sich WASSERMANN-betonte Menschen aufladen! Es geht dir dort in den Bergen oder beim Fliegen über 1000 Meter nach kurzer Zeit besser!
Das Engadin bei St. Moritz in der Schweiz, auf 1800 Meter Höhe, war Treffpunkt von damals
alternativen Künstlern, Schriftstellern und Philosophen, wie Rainer Maria RILKE, Thomas
MANN, Friedrich NIETZSCHE und Martin HEIDEGGER.
Höhenluft über 1000 m Meereshöhe wurde von vielen meiner WASSERMANN-Freunde inzwischen praktisch erprobt.

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

6

03 Zeichen 11 Wassermann
Die positive Wirkung scheint mit einer jetzt auch meßbaren Veränderung der LUFT- (und
Sauerstoffstruktur) in diesen Höhen zu tun zu haben.
Trau dich, dir LUFT zu schaffen!
Das kann zwar Probleme geben, Trennungen zum Beispiel.
Aber wenn du rechtzeitig merkst, daß du LUFT brauchst, kannst du eventuell dem Partner
beibringen, daß es nur um dich, um LUFT-schnappen geht, und deshalb die Partnerschaft
nicht gefährdet sein muß!
Zwei Bedingungen stellt unsere heutige Gesellschaft, wenn du frei arbeiten und leben willst!
Du brauchst eine möglichst hochwertige Ausbildung oder gutes Studium.
Je höher deine berufliche Position, desto weniger Chefs hast du.
Du brauchst eine Arbeitsstelle ohne Chefs und ohne, daß du selbst zuviel Chef sein mußt!
Oder Chefs, die aushalten, dass du intelligenter bist als sie und dich gewähren lassen.
Und du brauchst die Möglichkeit abhauen zu können, wenn alles zu eng wird, das heißt einen Beruf, in dem man leicht die Stelle wechseln kann.
Das geht zum Beispiel als Koch oder als Bordingenieur auf dem Schiff, aber das Schiff ist
dem WASSERMANN schon wieder zu viel Nähe. Dann eher Flugzeugmechaniker mit wechselnden Einsätzen.
Oder du bist wenigstens einen Sommer lang als Senn oder Sennerin auf der Alm auf über
1000 m Höhe, selbständig tätig!
Oder du bist Hippie, falls sich das heute noch leben läßt, und bist unabhängig von Finanzen
anderer.
Voraussetzungen für Hippie:
Keinem verpflichtet sein, keinem ein höfliches Dankeschön sagen müssen, und:
Weihnachten ohne Eltern verbringen!
Denn:
Unabhängig sein ist das wichtigste für WASSERMANN!
Am besten kann WASSERMANN seine eigenen Erwartungen an sich selbst erfüllen, wenn
kein anderer etwas von ihm erwartet!
Meine WASSERMANN-Betonung in meinem Horoskop habe ich durch Aufbau und Leitung
neuer Projekte ausleben können, bei denen mir keiner was vorgeschrieben hat:
-

Erlernen der Grundlagen der Astrologie durch Benno Schmucker
Selbständiges Studium der Astrologie über alle erreichbaren Bücher
Astrologische Lebensberatung, Astrologie wird WASSERMANN zugeordnet
Aufbau und Leitung einer Schreinerei für Auszubildende im Leprakrankenhaus
Aufbau von Selbsterfahrungsgruppen in der Erziehungsberatungsstelle Landsberg
Aufbau und Leitung einer Jugendberatungsstelle in München
Aufbau und Leitung einer Adipositas-Reha Klinik in Berchtesgaden
Aufbau einer Jugendberatungsstelle in der Beratungsstelle Freilassing
Aufbau und Leitung verschiedener Jugendwerkstätten.
Leitung der Therapiegruppen „Soziale Kompetenz“ in Berchtesgaden
Freier Schriftsteller, Heilpraktiker und Lebensberater
Freie Partnerschaften, seit 21 Jahren verheiratet in einer freilassenden Beziehung
Freie eigene Wohnung, neben der Wohnung meiner Frau, mit offener Verbindungstür
Wohnen auf 650 m Höhe in Miete, (ohne Eigentumsverpflichtungen)
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Vorteilhaft für seine Entwicklung ist, wenn WASSERMANN für sich selbst eine sich selbst
auferlegte Disziplin (= ERDE) entwickelt, weil sich sonst viele wertvolle Ideen buchstäblich
in LUFT auflösen!
Für Disziplin steht Saturn, der alte Herrscher von WASSERMANN.
Saturn solltest du große Symbolkraft beimessen, sowohl in welchem Zeichen Saturn steht, wie
auch seine Hausposition.
Bis zu einem Drittel kann er dadurch WASSERMANN eine andere Färbung, eine andere
Schwingung geben.
Saturn spricht die konservative Seite in dir an, die du, als männliches Zeichen, sicher auch
hast, jedoch nicht so ausgeprägt, wie dies bei STEINBOCK, dem weiblichen Saturnzeichen,
der Fall ist.
Uranus, der neue Herrscher von WASSERMANN steht für Emanzipation, deinem neuen Weg!
Versuche den Gegensatz von Neuem Weg und Disziplin in dir selbst zu lösen!
Auch wenn du ungeduldig bist: Dafür brauchst du Zeit!

Jeden Tag 5 Minuten zur gleichen Zeit!

Schaffe feste Zeiteinheiten! Auch wenn es dich ärgern kann, dich daran zu halten!
- Erfinde eine Meditation dafür!
- Zu einer festen Zeit!
- Oder finde sie in einer Anleitung!
- Zum Beispiel: Rudolf Steiner: „Die sechs Nebenübungen“ Im Archiati Verlag kosten
nur 2 Euro
- Diese festen 5 Minuten für dich können helfen, deinen unruhigen Geist, „den Affen im
Gehirn“, etwas zu bändigen!
- Es ist anstrengend, aber wertvoll!
- Du lernst dadurch, Zeit für dich selbst zu haben!
Im WASSERMANNS-Zeitalter braucht die Menschheit Menschen, die mit ihrem Geist
etwas bewirken können, die ihren Geist fest - machen können!
Essen:
WASSERMANN ist mit den Gedanken meist woanders, als beim Essen.
Von daher kann WASSERMANN trotz allen reformerischen Bemühungen durchaus ein FastFood-Mensch sein!
Das schädigt die ohnehin durch die vielen Gedanken überlasteten Nerven, Nieren und Kreislauf. Essen bräuchte Ruhe, auch im Kopf!
Wenn sich WASSERMANN doch mit Essen beschäftigt, dann muß es, wie meist bei WASSERMANN, anders als normales Essen sein!
Ich empfehle asiatische Küche!
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Als hervorragendes kleines Buch dazu:
Dr. Guido FISCH: „Chinesische Heilkunde in unserer Ernährung“.
Einfachste Grundregel:
In jedem Essen die 5 asiatischen Elemente in Form der 5 Farben verwenden:
Asiatische
Elemente:

Holz

FEUER

ERDE

Metall

WASSER

Farbe:

grün

rot

gelb

weiß

schwarz

Geschmack: sauer

bitter

süß

scharf

salzig

Tier:

Huhn

Schaf

Kuh

(Pferd) Huhn

Getreide:

Roggen, Ha- Gerste, Weifer, Sesam
zen, roter Mais
Lauch
Schalotte
rote Paprika
Petersilie
Paprika,
Korianderroter Pfeffer
kraut
Sternanis

Hirse,
gelber Mais
Sonnenblume
Fenchel
Gelbwurz
=
Cucurma, Zimt
Gewürznelke

Reis

chin. schwarzes Schwein
schwarze Bohnen
Auberginen

Gemüse:
Gewürze:

Zwiebel

weißer Pfeffer schwarzer PfefIngwer
fer, Sojasauce
Kreuzkümmel

Ich hab es ausprobiert! Schmeckt hervorragend, exotisch, ist leicht verdaulich und gesund!
Und macht weniger Arbeit, als man denkt!
In dem Buch stehen auch noch herrliche einfache Kochrezepte, ein Muß für jeden, der
gerne kocht!
Edelsteine:
Opal ist verrückt genug für WASSERMANN. Auch Botswana-Achat, Labradorit, Wismut.
Zinkerze wären interessant, sehen aber nicht schön aus!
Blei in kristalliner Form. (Siehe später unter Saturn)
Antimonit hat verrückte Formen und fasziniert Wassermann
Esoterik:
Als Buch: „Die Möwe Jonathan“, und vom selben Autor Richard BACH: „Illusionen“
New Age, z.B. Marylin FERGUSON: „Die sanfte Verschwörung“ (etwas wissenschaftlich),
REDFIELD: „Die Prophezeiungen von Celestine“.
Alternative Medizin:
HANZL: „Regulationsmedizin“ Ein gut gelungener Versuch die neuere Physik (Fraktale
Geometrie, Chaostherorie, Quantenteorie und Systemtheorie) auf die lebende Prozesse unserer
Körperregulation zu übertragen.
Zink vormittags und
Magnesium nachmittags genommen (beides wird Uranus/WASSERMANN zugeordnet) helfen meist bei Krämpfen in den Waden zu denen WASSERMANN oft neigt.
Antimonit als Medikament braucht WASSERMANN meist nicht. (Gut für Warzen und
Hautkrankheiten). Aber er kann es oft in seiner verarbeiteten Form als Stibium gebrauchen:
Aurum/Stibium/Hyosciamus Globuli von WALA bei Bluthochdruck.

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

9

03 Zeichen 11 Wassermann

ASZ. im Zeichen Ð WASSERMANN

1.Haus/Aszendent
.

In der Jugend, kannst du stärker durch das Zeichen an deinem
Aszendenten geprägt sein, als durch dein Sonnenzeichen. Das
kann dauern, bis du ca. 29½ Jahre alt bist!
Wenn du Aszendent im Zeichen Ð WASSERMANN hast,
beziehen sich diese Eigenschaften mehr auf dein Äußeres,
wie du dich gibst, das ist besonders in der Jugend wichtig:
- Ganz anders aussehen als die anderen!
- Die Hippies hatten alle einen grünem Parka, es war die
Nonkonformisten-Uniform!
- Als alle Hippies waren, wird der WASSERMANN
vorsichtshalber Yuppie, oder macht einen alternativen
Buchladen auf!
- oder fängt an Joschka FISCHER sympathisch zu finden!
- sicherstellen, daß alle merken, daß man anders ist!
- frühe Auflehnung gegen blöde Spießbürger
- Sympathie zu Revolutionären wie früher Che Guevara,
APO, RAF, Mao, PLO, PKK. Wichtig ist, daß nicht
zu viele deine revolutionäre Ideen teilen!
- Geheimtip: Die Trotzkisten! Das sind nur wenige in
Deutschland, vielleicht 500, die trotzdem ihr Ideal aufrechterhalten, ganz Deutschland zu verändern! Jetzt
haben sie es noch schwerer, weil es keine Leninisten
und Stalinisten mehr gibt, gegen die sie sein können!
- Falls du zufällig mal einen Trotzkisten findest, frage
ihn, ob er eine WASSERMANN-Betonung hat!
- Ohne alternative Idee lebt sich schlecht!
- Auf jeden Fall muß alles anders werden!
- Frauen wirken häufig jungenhaft, Betonung von
Emanzipation, Frauenbewegung. Nur nicht so spießig, wie die herkömmlichen Frauenbewegungen, sondern viel besser!

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 WASSERMANN-Aszendent ist besonders als junger
Erwachsener die stärkste Anziehung für Partner, die durch
oben beschriebene Eigenschaften beeindruckt werden:
WASSERMANN-, ZWILLINGE- oder LÖWE-Partner.
Bei WASSERMANN-Partnern liegt ihr Aszendent oder ihre
Sonne direkt auf dem Aszendenten deines Horoskopes, falls
man sie dort zusätzlich einzeichnen würde. (Gleiches Zeichen
= Ich-Stärkung).
ZWILLINGE-Partner sind meist in deinem 5. Haus („Liebeshaus“).
Das LÖWE-Zeichen liegt an deinem Deszendenten im 7. Haus („Ehehaus“).

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 Ð WASSERMANN
Mit ñ Sonne im Zeichen Ð WASSERMANN ist die Symbolik
dieses Zeichens deinem Wesen (= Sonne) zugeordnet und es bedarf viel des zwischen-den-Zeilen-lesens, um von der Zuckerwürfelastrologie wegzukommen und zum Wesentlichen vorzustoßen,
da dich diese dummen Texte oft abgestoßen haben.
Astrologen sind oft WASSERMANN-betont!
Du bist für Astrologie begabt und hast hier die Möglichkeit dir
deine Texte selbst zu bauen.
Suche dir heraus, was du brauchen kannst, wirf den Rest weg,
und mache dir nicht die Mühe, wie gewohnt in Opposition zu
gehen!
Aber du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften (auch die Eigenschaft in Opposition zu gehen) zu
schätzen wissen!
Keinen Partner mit Sonne (= Geburtstag) in STIER oder
SKORPION.
Wenn du doch STIER oder SKORPION als Partner gefunden
hast, dann ist es eben nur mit sehr viel Abstand auszuhalten,
zum Beispiel wenn du oder dein Partner Mediziner, Ingenieur
oder Stewardeß ist, das bedeutet, daß sich der Abstand Gott
sei Dank beruflich ergibt.
Oder du hast selbst STIER oder SKORPION in deinem Horoskop und diese Partner harmonisieren mit diesen Anteilen
von dir.
Aber aushalten war noch nie deine starke Seite!
Eher eine neue Idee entwickeln!
Falls du dich von einem STIER oder SKORPION-Partner
trennen willst:
Den Partner oder die Partnerin als Konterrevolutionär entlarven,
als jemand, der dir deine mühsam erkämpften Fortschritte
streitig machen will.
Dann ist er oder sie schuldig, nicht du!
Schuldzuweisungen sind zwar unkonstruktive Systeme, aber
sie helfen, wenn du dich unbedingt trennen willst.
Nach erfolgter Trennung kannst und mußt du dir ja deine eigene Beteiligung am gemeinsamen Partnerschaftsproblem
wieder zugestehen!
Saturn,
als Herrscher von WASSERMANN (und STEINBOCK)
ist eine wichtige Ergänzung zum Thema WASSERMANN,
insbesondere im Gesundheitsbereich.

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 (Narzißmus),
- 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 Ð WASSERMANN
Wenn du ò Mond im Zeichen Ð WASSERMANN hast,
sucht dieser oft unbewußte Teil von dir Partner, die abenteuerlich, emanzipiert, Außenseiter, eigenartig sind und dir helfen
können, aus bürgerlichen Systemen auszubrechen.
Besonders wenn du krank bist, oder es dir schlecht geht, willst
du dich auf alternativen Ideen deines Partners verlassen können!
Er könnte dir vorschlagen, trotz deiner Krankheit in die Berge
zu fahren um LUFT zu haben!
Partner, die Sonne, Aszendent oder Mond in WASSERMANN
haben, ziehen dich 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!
Gerade, weil ihr euch gegenseitig LUFT lassen könnt!
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit erworben hast, kann es allerdings auch sein, daß
diese LUFT-Partner dich leicht manipulieren können, dadurch
daß sie dir versprechen dir Emanzipation zu ermöglichen.
(Wenn ein anderer Mensch dir Emanzipation verspricht geht
das so wie so nicht, denn das kannst nur du selbst alleine machen, sie dir erkämpfen!)
Mond-Anteile hängen oft mit unserer Kindheit zusammen, in
der wir, hauptsächlich in der Trotzphase zum ersten mal ausprobierten gegen etwas zu sein!
Es ist dann wichtig, daß du für Notfälle (= Mond/Reserverad)
eine gute Freundin, 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.
Wichtiger ist allerdings, daß du insgesamt stärker wirst und
nicht mehr auf Partner angewiesen bist, die dich emanzipieren
wollen und 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 WASSERMANN auf dem Platz
deines Mondes hat!
Dann erleichtert es das innere Verständnis füreinander, zum
Beispiel, daß ihr LUFT in Eurer Beziehung braucht!

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.

Grundsätzlich können Konjunktionen von Mond des einen Partners mit Sonne des anderen Partners sehr harmonische, sich freilassende Beziehungen bedeuten!
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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

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

90° = Quadrat

WASSERMANN
Element LUFT
Herrscher
Metall: Blei Saturn/Uranus
Kreislauf
Knöchel

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

Metall: Eisen

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 Ungleichgewicht
(= SKORPION) kann Herz und
Kreislauf durcheinander bringen.
Fehlende Entgiftung (SKORPION)
ebenso. Zuviel Sex? Schadet SKORPION und STIER 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 gegenüberliegenden Zeichens ebenfalls ergänzend helfen kann.
WASSERMANN kann durch seinen Herrscher Saturn = Blei/Plumbum therapiert werden zur
Begrenzung von Übertreibungen. LÖWE, Herrscher Sonne, Metall = Gold/Aurum kann WASSERMANN bei Krisen wieder zu Selbstbewußtsein verhelfen. Von den Elementen her kann
WASSERMANN durch die anderen anderen LUFT-Zeichen ZWILLINGE und WAAGE unterstützt werden. ZWILLINGE kann ihn losreisen von einer verbissenen Aufgabe, WAAGE kann
durch Diplomatie einige seiner bockbeinigen Abgrenzungen von Kollegen wieder glätten.
Auch das Metall der WAAGE/Venus = Kupfer ist ähnlich wie Magnesium krampflösend und
über die Niere stabilisierend für den Blutdruck und heilend bei venösen Problemen.
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–

SATURN,
der Herrscher von
WASSERMANN
und STEINBOCK

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

Saturn –
Alter Herrscher von
‹ WASSERMANN
und Herrscher 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, Ausdauer, Treue, Beharrlichkeit, ... 1
besondere:
- beständige Bindungen ... 1
- Tragkraft, Zuverlässigkeit,
Belastungsfähigkeit ... 1
- Erfahrung, altes Wissen
wertvolle Traditionen,
konservat. 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 WASSERMANN-Auslegung und
deiner STEINBOCK-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 ist 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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