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03 Zeichen 12 Fische
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FISCHE

12. Zeichen, Yin

Das FISCHE Bild entstand aus dem
Vorbild der Delphine.
Spielende Delphine kennzeichnen das
Die Sonne steht
soziale Element bei FISCHE, auch das
in FISCHE ca.
Nicht-allein-sein- wollen. Auf alten
vom 18.02.-21.03. Bildern, in Mosaikböden griechischer
Tempel, findet man Delphine, die, wie
mit einer Nabelschnur, miteinander verbunden sind.
Davon übriggeblieben ist der Querstrich im Symbol für das
FISCHE-Zeichen, das zwei umeinander herumschwimmende
Delphine darstellt.
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens
zu verstehen ist es deshalb zu wissen:
FISCHE ist ein WASSER-Zeichen
Du mußt dich ausführlich mit dem Element WASSER beschäftigen, sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte die Zeit und lies unbedingt das Kapitel über
das Element WASSER, bis du dieses Gefühl in dir aufgenommen hast. Dann fließt dir beim nachfolgenden Text auch
das zu, was Zwischen-den-Zeilen steht. Diese Intuition ist eine
Hauptinformationsquelle für FISCHE, auch wenn das vielen
nicht bewußt ist, weil es für sie selbstverständlich ist.
Trotz genialer Intuition ist zum Leben aber auch Grundlagenwissen nötig, das man sich erarbeiten muß.
Das vergessen FISCHE öfter.
Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der
drei WASSER-Zeichen in drei Zustände:
1. initiatives
2. festes
3. veränderliches

Fische Ñ

WASSER-Zeichen
WASSER-Zeichen
WASSER-Zeichen

= „KREBS
= ˆ SKORPION
= Œ FISCHE

Herrscher: ç und ê
Jupiter + Neptun
Entsprechung zum 12. Haus
WASSER-Zeichen, veränderlich
körperlich: Nerven, Haut,
Haare, Füße.
Farbe: Beige, violett
Mineral: Zinn, Amethyst
WASSER-Zeichen = Gefühle
veränderlich = lernen
Impulse: Ich fühle mit!
- ich lerne mit Gefühlen
umzugehen, Liebe!
- Mitmenschlichkeit,
- Diene dem Ganzen! Lerne
lieben ohne zu opfern!
- Vermeide Menschen, die
dich auslaugen!
- Sei verantwortlich für deine Wünsche! (Sie könnten
in Erfüllung gehen!)
- Meditation, die Priesterin,
der Träumer, der Trinker.
- Entwickle Realismus!
- Erholung: Zärtlichkeit,
Streicheln, am Wasser.
- Psychisch saubere Atmosphäre in Arbeitsplatz und
Wohnung ist lebenswichtig!
- Notfalls: Badewanne zur
Entgiftung!
- Urlaub am Meer: Grenzenlosigkeit des Ozeans.

FISCHE sind, wie auch das Bild der Delphine zeigt,
veränderliche WASSER-Zeichen.
Veränderliche Zeichen wie FISCHE
Der Begriff „labil“
werden in älteren Astrologiebüchern
in der Physik: Beweglich
auch:
nach allen Seiten!
- soziale Zeichen
- gemeinschaftliche Zeichen
- flexible und labile Zeichen und
- Zeichen des Lernens auf der sozialen Ebene genannt
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WASSER symbolisiert Gefühl, Einfühlung, Intuition.
veränderlich = Anpassung an soziale Gegebenheiten.
Über diese beiden symbolischen Zuordnungen, WASSER und veränderlich, die sich aus der
griechischen 12 Teilung des Jahreskreises in vier Elemente und jeweils 3 Zustände der einzelnen Elemente ergeben, kannst du deine eigene Astrologie, deine eigene Auslegung vom Tierkreiszeichen FISCHE entwerfen. Die Grundaussage lautet:
Soziale Gefühle.
Bewegliche Intuition.
Anpassungsfähigkeit.
Mit-Leid.
Aus dieser Grundaussage lassen sich die meisten Standardaussagen über FISCHE ableiten:
-

Der Romantiker, der Seemann mit seinen buchstäblich „veränderlichen“ Gefühlen
und seiner Intuition fürs Wetter. (Spezialist für Chaostheorien).
- Der Träumer
- der Philosoph
- der Priester
„Wirklichkeit ist eine Illusion,
- der Trinker
die durch Mangel an Alkohol
- der Drogenabhängige
hervorgerufen wird!“
- der spirituelle Mensch
(Sponti-Spruch)
- der Mensch im Gefängnis, der sich hinaussehnt
- der Brandweinhersteller
- der Gastwirt
- der arme Mensch (weil er sich um Materie nicht kümmert)
- der Glückspilz (auch weil er sich um Materie nicht kümmert)
Die meisten der obig genannten beschäftigen mit beweglichen, flüchtigen Essenzen, mit Besitz von nicht konkret anfaßbarem Inhalt, mit Spirituellem - oder mit Spirituosen.
Trotzdem: Bleib zuerst mal bei der Grundaussage: Bewegliche Gefühle, Intuition.
Du als FISCHE-betonter Mensch 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 „veränderlichem WASSER“ verstanden werden kann!
Vielleicht wirst du bis du 85 Jahre alt bist ein:
-

Spezialist für Traumdeutung
Psychotherapeut
Spezialist für Wassertransport.
Spezialist für Ölsuche durch Intuition, Pendeln
Drogenfahndung oder
parapsychologische Kontakte?

Deshalb: Betrachte alle nachfolgenden astrologischen Kommentare als vorübergehende Versuche der Deutung, die nur durch deine Erfahrung mit dir und deine eigenen richtigen und falschen Deutungen zum Leben erweckt werden können!
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Der FISCHE-betonte-Mensch, besonders mit Sonne in FISCHE ist, religiös gesehen den
Mystikern wie MEISTER ECKEHARDT ähnlich. Ihm ist die direkte, persönliche Erfahrung mit Gott oder dem Universum wichtiger, und er tut sich schwer, z.B. den enormen Energieaufwand des SCHÜTZE-Menschens zu übernehmen um irgendwas charismatisch, missionarisch nach außen zu vertreten.
SCHÜTZE wirft FISCHE deshalb Halbherzigkeit vor und FISCHE glaubt ihm sogar noch,
daß er wirklich versagt hat. FISCHE hat allerdings, wie die Mystiker auch, meist eine private
Telefonleitung zum lieben Gott, und paßt deshalb, wie die Mystiker, selten in die Kirche.
Früher konnte ihn die Kirche wenigstens noch als Ketzer verbrennen, heute sucht FISCHE meist
Wege einer freieren Religion und die Kirche verliert damit innerlich gläubige Menschen.
FISCHE läuft aber auch Gefahr, einer Illusion nachzugehen, sich in Sekten aufzulösen, Anhänger irgendeiner Gruppe zu werden, wenn er wenig ERDE im Horoskop hat.
Aus der Führerscheinprüfung: Was sind Anhänger?

„Anhänger“ sind: Motorlos betriebene Fahrzeuge!

Wie kann sich FISCHE ohne ERDE-Betonung, und ohne hilfreichen ERDE-Partner
selbst schützen?
Durch geübte Intuition! Und durch instinktsicheres Wegschwimmen aus der Gefahrenzone!
Auch wenn dabei anfangs oft unrealistische Entscheidungen getroffen werden, kann FISCHE
lernen, sein (wenn auch manchmal chaotisches) Feingefühl als Diagnose einzusetzen:
- Was fühlt sich gut an?
- Welche Chance riecht gut?
- Was ist sympathisch, anziehend?
FISCHE muß nur lernen, dieses Feingefühl, die anwendbaren Intuition zu unterscheiden von
seiner Wunschwelt, das heißt von dem, was er gerne hätte, denn dadurch entstehen die meisten
Verwechslungen zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Wenn FISCHE einen Partner sucht und endlich einen möglichen Partner findet, bleibt vor lauter Wunschdenken die warnende Intuition meist auf der Strecke!
In einer meiner früheren Arbeitsstellen (1976, als therapeutischer Leiter und Astrologe in einem Institut für Parapsychologie), sah eine Wahrsagerin meist ein „Häuschen im Grünen“ für
die Klienten voraus.
Bis mir die Häufigkeit auffiel und ich sie fragte: Sag mal: „Wünscht du dir selbst eigentlich ein
Häuschen im Grünen?“ - Und genau das war’s!
Trotzdem hat sie, zwar etwas unscharf, meist richtige Dinge wahrgenommen, erspürt.
Aber diesen privaten Wunsch hat sie eben jedem gewünscht und dann auch wahrgesagt.
Man sollte eine Supervison für Wahrsager einrichten, dann könnte man auch mit dieser, dem
Zeichen FISCHE zugeordneten Berufsgruppe, mehr persönliche Hilfe erreichen und dem
Wahrsage-Schrott, der haufenweise auf dem Markt ist etwas seriöseres entgegensetzen.
Voraussetzung dafür wäre, daß man die Klienten und die Wahrsager dazu bringt auch daran
nicht zu glauben, sondern nur mit den Ideen des Wahrsagers zu arbeiten, sie durchzudenken
und zu überprüfen!
(Das war das Ziel der damaligen Firma PARAPRISES, bei der ich mitarbeitete).
Trotzdem: FISCHE können in einen Raum kommen und spüren, daß dicke Luft ist, spüren,
daß zum Beispiel kurz vorher gestritten wurde!
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FISCHE brauchen dann den Mut zu sagen: „Komm, laß uns in einen anderen Raum gehen,
hier gefällt es mir nicht!“ Sie ersparen sich dadurch viel Streß!
Auch im Restaurant: Einen Platz suchen, an dem man so wenig wie möglich vom Nachbartisch hört und sieht, weil sonst FISCHE als WASSER überall hinfließt, die Stimmungen an
den anderen Tischen auffängt und mit seiner Aufmerksamkeit und Einfühlung nicht bei sich
und seinem Gesprächspartner bleiben kann.
Ich selbst (mit FISCHE-Sonne) setze mich in Gesellschaften grundsätzlich mit dem Rücken zur
Wand, wenn möglich in eine Ecke. und so, daß ich möglichst nur meinen Gesprächspartner
höre und sehe, weil ich sonst nur halb bei der Sache bin!
Besonders in der engeren Umgebung, also Zuhause oder am Arbeitsplatz ist es für FISCHE
wichtig für Psychohygiene zu sorgen! Keine Intrigen, keine falsche Höflichkeit!
Saubere Atmosphäre ist überlebenswichtig für FISCHE!
Genauso wie Forellen sauberes Wasser brauchen!
Wenn FISCHE diese Abgrenzung von negativen Einflüssen nicht schafft, zeigt sich das oft
durch die Verletzung seiner körperlichen Außengrenze: Seiner Haut oder seinem Darm!
Die Haut wird brüchig, bekommt Allergien oder Pickel, stellt ihre Stacheln auf.
Auch an den Haaren kann man bei FISCHE das Wohlergehen ablesen!
Wenn FISCHE verliebt ist, werden die Haare schöner! Sie werden spröde bei Streß.
FISCHE braucht Zärtlichkeit, auch auf der Haut!
„Ich liebe dich mit Haut und Haaren“ ist für ihn Lebenselixier! Dann hat er auch gesunde
Haut und Haare und die evtl. bestehenden Allergien verschwindet meist, wenn ihr Signal von
dir verstanden wurde: Notwendige Abgrenzung und mehr Zärtlichkeit
(Und: Die Organe Leber, Niere und Darm in Ordnung bringen, Kaffee und Alkohol weglassen!)
Körperliche und seelische Nähe, Streicheleinheiten, sind für FISCHE-betonte Menschen
noch wichtiger als für andere!
Deshalb weinen FISCHE-Kinder mehr als andere, weil sie mehr Zärtlichkeit brauchen als die
Mutter für möglich hält!
Schmuse mit deinem FISCHE-Kind drei mal länger als mit deinen anderen Kindern, und es
wird aufhören zu kränkeln und zu quengeln und sich zu einem positiven Kind mit viel Gottvertrauen entwickeln. Nur haben Eltern normalerweise nie so viel Zeit, wie FISCHE-Kinder
brauchen würden!
Das Cremen bei Hautkrankheiten und das Sich-Kümmern müssen beim Bettnässen und Windeln wechseln sind oft nur Ersatzhandlungen fürs Schmusen.

Verwöhne deinen FISCHE-Partner oder dein FISCHEKind sechs Wochen mit übermäßigem liebevollem
Körperkontakt und beobachte wie FISCH aufblüht!

Tip für FISCHE:
Wenig Menschen halten so viel Körpernähe aus wie du! Sei ihnen also nicht böse, sie haben
einfach ein anderes Lebenskonzept als du und lieben dich auf ihre Art!
Analytisch orientierte Psychologen werden dich einen Symbiotiker nennen, einen Menschen,
der immer mit seiner Mutter (oder seinem Partner) im innigen Mutter-Kind-Verhältnis der ersten sechs Lebensmonate verschmolzen bleiben möchte.
Dafür kannst du solchen Psychologen meist Kopflastigkeit vorwerfen!
Es gibt wenig schmusige Psychologen!
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Die WASSER-Eigenschaft des Verschmelzen-Könnens befähigt dich aber zur Einfühlung in
andere Menschen!
Genauso wie WASSER durch jede Pore hindurchdringt, hast du die Fähigkeit Mitmenschen von innen anzusehen!
Du mußt aber lernen, nicht deine eigenen Probleme in ihnen zu sehen, keine Projektionen zu
machen. Dies gelingt dir am besten, wenn du deine eigenen Probleme durchgearbeitet hast
oder zumindest kennst! Sonst geht es dir wie der oben genannten Wahrsagerin, die sich selbst
ein Häuschen im Grünen wünscht, dies aber bei anderen wahrnimmt.
Deshalb ist es für Therapeuten notwendig, selbst in eine Art Therapie, in Supervision zu gehen, um regelmäßig über sich selbst nachdenken zu können und um ihre eigenen Probleme
nicht mit denen der Klienten zu verwechseln.
Du magst Menschen helfen, magst selbst ein reinigendes, heilendes WASSER sein!
Dies gelingt dir am besten, wenn du unterscheiden lernst, wann geholfen werden darf und
wann nicht. Sonst verschenkst du dein letztes Hemd und frierst selbst, ohne dem andern zu
nützen, der vielleicht gerade dabei war, durch seine Krise oder Krankheit etwas zu lernen.
Sei besser dein eigener Helfer und versuche mal, dich in dich selbst einzufühlen!
Was brauchst du wirklich?
Wo ist dein Gottvertrauen geblieben?
Wie immer Gott auch sein mag (falls NIETZSCHE
nicht recht hat und Gott nicht tot ist), FISCHE haben eine besondere innere Telefonverbindung mit Gott und
sind die schlechtesten Atheisten aller Tierkreiszeichen!
Sicher ist es heute kaum noch möglich in der Kirche in Kontakt mit Gott zu sein. Nur wenige
gute Pfarrer können sich innerhalb der Kirche noch geistig am Leben halten.
Aber es ist immer noch möglich, in irgendeiner freieren Form zu beten oder zu meditieren.
Nur ist das Wünschen beim Gebet einzuschränken! Es reicht, in Kontakt mit der geistigen
Welt egal wie sie benannt wird, in unserer Kultur mit Christus, Gott oder deinem Engel zu sein.
Hüte dich vor deinen Wünschen!
Denn sie könnten in Erfüllung gehen!
Die meisten halten diesen Ratschlag für einen Scherz!
Es ist wirklich so, daß unsere Wünsche Auswirkungen haben!
Sie können wirklich in Erfüllung gehen!
Nach meiner Erfahrung klappt das bei 80 % der Wünsche und bei dem Rest stellt es sich meist
erst viel später heraus, daß es gut so war daß es nicht geklappt hat!
Nur ein kleiner Teil Schicksal bleibt langfristig unverständlich, und das wird auch irgendwie
so in Ordnung sein, auch wenn ich kein Beweise dafür habe.
Wenn dein Partner, der sich von dir getrennt hat, nach deinem langem Flehen und Beten wiederkommt und für immer und ewig dableibt, wenn sich also dieser Wunsch erfüllt, ist das
meist eine Vorstufe zur ehelichen Hölle! Denn er wird sich nicht ändern!
Deshalb habe ich mir angewöhnt, Wünsche genau in ihren Konsequenzen durchzudenken,
falls sie in Erfüllung gehen sollten.
Falls ich mir vom Herrgott oder Universum dann doch etwas wünsche, dann hänge ich den
Zusatz an den Wunsch: „Falls es für mich gut so ist!“
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Aber FISCHE können auch außerhalb der Kirche in Kontakt mit dem Universum kommen, nur Vorsicht vor Meistern. Lerne von ihnen, aber schaffe dann wieder eine Abgrenzung und
komme wieder zu deinen eigenen Ansichten.
Denn FISCHE sind leicht manipulierbar, und Meister haben die Angewohnheit Schüler zu brauchen, besonders wenn sie ihren Lebensunterhalt als Meister, Therapeut oder Seminarleiter verdienen.
„Ein Meister, der noch Schüler
braucht, ist kein Meister!“
(indisches Sprichwort)

Aber ein Wochenendseminar pro Jahr für 190,-€ sei dem Lehrer und auch dir vergönnt, zu
beidseitigem Nutzen!
Übrigens: Hände weg von Parapsychologie!
Das ist zwar interessant, denn FISCHE ist auch begabt für mediale Angelegenheiten, er kann
sich aber schlecht abgrenzen! Distanz halten zu können ist noch wichtiger als sonst, wenn
man den Boden der anfaßbaren Tatsachen verläßt!
Zudem glaubt der FISCHE-Mensch zuviel an die absolute Gültigkeit übernatürlicher Botschaften, und das kann ihn, auch wenn er es abstreitet, unbewußt negativ beeinflussen!
Auch Aussagen des Horoskops, wie hier in diesem Text, müssen genauso vorsichtig behandelt werden!
Sie sind niemals Tatsachen, sondern nur Anregungen, sich mit diesen Gedanken einmal auseinanderzusetzen und dann die Spreu vom Weizen zu trennen.
Auch der beratende Astrologe muß den FISCHE-Menschen zuerst davon überzeugen, daß
Astrologie nicht stimmt und einige Tage nach dem Gespräch nochmals sicherstellen, daß
nichts als Wahrsagerei aufgenommen wurde, sondern daß, mit Hilfe des Horoskops, innere
Wahrheiten erarbeitet wurden, die im Ratsuchenden selbst lagen und durch das gemeinsame
Gespräch und seine Mitarbeit nur bewußt gemacht und präzisiert werden konnten.
Also noch mal:
Auch das hier Beschriebene sind nur Möglichkeiten, keine astrologischen Tatsachen!
Was bringt FISCHE-Sonnen-Menschen näher zu sich selbst, bzw. zu Gott, zum Kosmos?
Beschäftigung mit heilen der eigenen Verletzungen und heilen von Menschen.
Sicher nützen dir auch sensiblere Formen der Psychotherapie, über die du lernst, die Dinge
selbst in die Hand zu nehmen und nicht auf Hilfe von Mami oder Ersatzmamis zu warten.
Allgemein Hilfreiches für FISCHE:
FISCHE sind oft noch nicht ganz auf die Welt gekommen, träumen noch vor sich hin.
REBIRTHING ist eine Methode zu sich selbst zu finden, sich neu zu entdecken.
Ich habe damit schöne Erfahrungen gemacht in einem Seminar, daß nur sieben mal an einem
Donnerstag Abend stattfand.
Durch tiefes Atmen kommt man in einen inneren Zustand, der ähnlich wie in Meditationen, zu
einer größeren inneren Freiheit führt.

Hingehen zu einem geistigen Erleben ist eine Notwendigkeit für FISCHE.
Zurückkehren zur Erde ist aber noch wichtiger!
Nur von Räucherstäbchen zu leben soll ungesund sein!

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

7

03 Zeichen 12 Fische
Meist fällt FISCHE das meditative Abheben leichter, als wieder auf den Wirklichkeiten der
Erde zu landen, weshalb FISCHE auch anfällig für Drogen aller Art sind, besonders für flüssige Drogen = Alkohol!
Ein schöner französischer Rotwein, St. Emilion, Grand Cru, 10 Jahre alt, läßt abheben, - und
am nächsten Morgen meist unsanfter wieder landen!
Nicht wegen der ersten Flasche, aber wegen der schlecht ausgeprägten Fähigkeit von FISCHE
die Flaschen zu zählen, das Fließen des Genusses zu begrenzen!
Interessensgebiete
Weitere schöne Interessensgebieten die zu FISCHE passen, also Abhebemöglichkeiten, die
mit notwendigem Sachverstand auch mit Landemöglichkeiten verbunden sein müssen sind natürlich alles, was mit WASSER zu tun hat und:
-

Tai Chi
Hatha-Yoga
Bachblüten,
Homöopathie, (FISCHE reagieren auf feinste Anregungen)
Aquarell malen
Singen!
Gitarre spielen,
Irische Harfe, Leier, wunderschön!
Fußreflexzonen-Massage,
Akupressur,
Massage. (Haut und Füße sind „FISCHE-Organe“)

„Es ist ein Brauch
von alters her,
wer Sorgen hat,
hat auch Likör!“
Wilhelm BUSCH

Engagement in einem helfenden Kreis (Einsatz für Behinderte, Kranke, Heimkinder und ähnliche Hilfsbedürftige). Am besten mit Supervision durch eine Fachkraft, die die möglichen
Verwicklungen und Probleme der Helfer, die blinden Flecken, erhellen und lösen hilft.
Abzuraten ist Hilfe bei Drogenabhängigen.
Dazu gehört weniger eine liebevolle Hilfsbereitschaft, sondern eine Fachausbildung und erdverbundener Realismus! Drogenabhängige können auf dem Klavier des FISCHE-Helfers
virtuos spielen und ihn ausnehmen wie eine Weihnachtsgans!
BÜCHER für FISCHE
Als Bücher sind, je nach Lesefreudigkeit und Lust zu empfehlen:
TOLKIEN: Der kleine Hobbit, / Der Herr der Ringe (3 Bände)
GIBRAN, Khalil: Der Prophet
KYBER, Der Königsgaukler / Die drei Lichter der kleinen Veronika
STEINER, Rudolf: Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten
STEINER, Rudolf: Arbeitervorträge, (8 Taschenbücher), Anthroposophie für Menschen, die
sich sonst damit schwer tun STEINER zu lesen.
EXUPERY, Der Kleine Prinz
ZUKAV, Gary: Die Spur zur Seele. (Leider vergriffen! Mein Lieblingsbuch über Spiritualität!)
LINDENBERG, Wladimir: Viele Bücher über tieferen Glauben in allen Religionen.
Frank HERBERT, Der letzte Caleban, (das schönste Science Fiktion Buch, in der Art und
Qualität wie „Der kleine Prinz“!)
Märchenbücher
MARQUEZ, Gabriel Garcia: „Hundert Jahre Einsamkeit“ und andere seiner Bücher
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STEINE für FISCHE
-

Amethyst
Fluorit
Sugilith
Mondstein
Ein Ei aus Bergkristall
Türkis macht FISCHE spiritueller und bringt abgehobene FISCHE zur Erde zurück!

Gesundheit:
- Häufig duschen oder baden.
- Es entfernt Säureausscheidungen der Haut.
- Auf das WASSER kommt es an, nicht auf Seife!
- Wenig Seife benützen und auf hautverträglichen PH-Wert achten!
- Kein Deodorant verwenden,
- FISCHE sollen viel schwitzen, um sich dadurch zu entgiften!
- Die meisten Krankheiten sind psychosomatisch, aufgestaute kleine oder große seelische Verletzungen!
- Hilfe bei gutem, durch Freunde empfohlenen Psychotherapeuten suchen!
- Er muß sympathisch sein und Humor haben um auch „Gejammer“ (= Spezialität von
FISCHE) liebevoll unterbrechen zu können.
- Den Freundeskreis auf Schmarotzer untersuchen und sich davon abgrenzen! Das sind
Leute die nur nehmen, zu denen man aber selbst nicht mit einem Problem gehen kann!
- Kennzeichen für Schmarotzer ist, daß man nach einem Gespräch mit ihnen sich ausgelaugt fühlt! Dann ist denen nicht geholfen worden und Dir Energie geklaut worden!
- Das schwierigste Problemgespräch macht nicht müde, wenn der Partner ehrlich mitarbeitet und seine eigene Energie einsetzt!
- Schmarotzer aussortieren oder Gegenleistung anderer Art verlangen! In dem Fall würde ich Geld verlangen: 40 Euro pro Stunde. Dann werden die Schmarotzer weniger.
- Sich selbst einladen, bei Menschen, deren Atmosphäre dir gut tut!
- Bedanke Dich mal ab und zu bei deinem Schutzengel! Das schadet nicht, auch wenn
du nicht an Schutzengel glaubst! Und es soll trotzdem helfen!
- „Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst“. Das heißt, wenn du dir selbst nichts Gutes
tust, nützt auch deine Hilfe für andere nicht viel und du erwartest zuviel Dank!
- Laß dir lieber etwas bezahlen für deine Hilfe oder eine angemessene Gegenleistung
geben! Lerne Annehmen!
- Andere freuen sich genauso wie du, wenn sie etwas geben dürfen!
- Für Entgiftung sorgen! (Frühjahrskur, Alkohol, Kaffee weglassen)
- Auf warme Füße ganz besonders achten und auf sehr gute Schuhe!
- Fußpilz ist ein Alarmzeichen für eine allgemeine Abwehrschwäche! (Eichenrinde hilft
dagegen, aber es geht vorrangig um bessere Allgemeingesundheit!)
- Beinwell hilft bei Hautverletzungen (mit ausgelassenem Schweineschmalz selbst Salbe
herstellen).
- Hautausschläge sollten weniger durch Salben, als durch Verbesserung der Leber-, NiereDarmfunktionen geheilt werden.
- Homöopathisch könnte Zinn wirken, Stannum in verschiedenen Verbindungen. Aber
frage einen Homöopathen, ob er in deinem persönlichen Fall mit Zinn = Stannum etwas anfangen kann, evtl. mit Hepar-Stannum!
- Viel Flüssigkeit zu sich nehmen, am besten Quellwasser!
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Aszendent im Zeichen Ñ FISCHE:

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. 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 Ñ FISCHE hast, beziehen sich die FISCHE-Eigenschaften mehr auf dein Äußeres,
wie du dich gibst, und das ist besonders in der Jugend wichtig:
-

-

Hilfsbereitschaft, besonders für chaotische Menschen,
die gesellschaftlich etwas ausgegrenzt sind.
Sensibilität, Einfühlsamkeit
Viele können sich bei dir ausweinen
Sehr stark anziehend, auf unbewußte Weise verführerisch. (Undine = Meerjungfrau)
zarte Erscheinung, zarte Haut, feine, weiche Haare
feuchte Haut, Fußschweiß, leicht zum Schwitzen zu
bringen.
musikalisch, besonders geeignet für Gesang, Harfe und
Gitarre
Gute Beziehung zu Tieren, (sich geborgen fühlen beim
Streicheln, Kuscheln)
Eventuell auch Wassersport. (Oft aber auch keine besondere Begabung fürs Wasser. Wahrscheinlich ist in
unseren Breiten das Wasser nicht warm genug!
FISCHE-Menschen frieren leicht).

Der FISCHE-Aszendent ist besonders als junger Erwachsener
die stärkste Anziehung für Partner, die durch oben beschriebene Eigenschaften (außer Fußschweiß) beeindruckt werden:
FISCHE-Partner, KREBS- oder JUNGFRAU-Partner.
Bei FISCHE-Partnern liegt ihr Aszendent oder ihre Sonne
direkt auf dem Aszendenten deines eigenen Horoskopes, falls
man sie dort zusätzlich einzeichnen würde. Sie fühlen mit dir
gleich. (Gleiches Zeichen = Ich-Stärkung).

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)

KREBS-Partner entsprechen meist dem Zeichen deines 5. Hauses („Liebeshaus“). Sie mögen deine Nähe, das Kuschelbedürfnis, können dich bemuttern.
Das JUNGFRAU-Zeichen liegt an deinem Deszendenten im 7. Haus („Ehehaus“). Sie können als ERDE-Zeichen etwas Ordnung in dein Chaos bringen, dich stabilisieren.
Allerdings soll man die alten Begriffe „Liebes- und Ehehaus“ nicht so wörtlich nehmen, doch
erfahrungsgemäß stimmt es, daß sich leichter solche Partnerschaften zusammenfinden.
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ñ Sonne in Ñ FISCHE
Mit ñ Sonne in Ñ FISCHE (dein Geburtstagssternzeichen) ist
die Symbolik des Zeichens FISCHE deinem Wesen (= ñ Sonne) zugeordnet. Es bedarf viel des Zwischen-den-Zeilen-lesens,
um von der Zuckerwürfel-Astrologie wegzukommen und zum
wesentlichen vorzustoßen.
Erarbeite dir die Grundlagen dafür im Kapitel 3e: Das Element WASSER. Dann kannst du dich auch in Bezug auf Partnerschaften besser einschätzen, wenn du das Kapitel 03 Zeichen 12 Fische in Beziehungen durchliest.
Als FISCHE-Sonne-Mensch brauchst du
-

viel Gefühl
viel Nähe
Mut zum Träumen und Wünschen
Spiritualität, manchmal Spirituosen
Alles was in den ersten neun Seiten dieses Textes
schon näher ausgeführt wurde.

Du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften zu schätzen wissen!
Keinen Partner mit Sonne = Geburtstag in ZWILLINGE oder
SCHÜTZE.
Wenn doch, dann ist es eben nur mit sehr viel Abstand auszuhalten, z. B. wenn du oder dein Partner Seefahrer oder Stewardeß ist, oder wenn du selbst ZWILLINGE oder SCHÜTZE-Anteile in deinem Horoskop hast.
Aber solche Aussagen sollte man erst treffen, wenn beide Horoskope gründlich studiert worden sind.
Schließlich gab es ja einen Grund warum du gerade diesen
Partner gefunden hast!

Sonne ñ
Die ñ ist Herrscher von
LÖWE …,
YANG
Körperlich entspricht:
- Herz, 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.
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ò Mond im Zeichen Ñ FISCHE
Wenn du ò Mond im Zeichen Ñ FISCHE hast, neigst du
dazu dich bei Krisen in eine Traumwelt zurückzuziehen.
Gleichzeitig wirst du für Partner anziehender, die Dich beschützen wollen.
Partner, die Sonne, Aszendent oder Mond in FISCHE 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!
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit erworben hast, kann es allerdings auch sein, daß
diese Partner dich leicht manipulieren können, dadurch daß
sie emotionale Verbundenheit, Harmonie, gemeinsame Einheit versprechen.
Denn Mond-Anteile hängen oft mit unserer Kindheit zusammen, wo wir auf diese Qualitäten angewiesen waren!
Es ist dann wichtig, daß du für Notfälle eine gute Freundin
oder einen guten Freund hast, wo du hingehen und einige Tage bleiben kannst, bis du besser weißt, was zu tun ist.
Wichtiger ist allerdings, daß du insgesamt stärker wirst und
nicht mehr auf stärkere Partner angewiesen bist!
Eine gleichstarke Partnerschaft ist viel schöner!
Der Weg dazu führt meist über eine Stärkung dieser Qualitäten, die durch das Zeichen beschrieben werden, in dem deine
Sonne steht.

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.
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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° = Quadrat
Metall: Zinn
= 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
Metall: Zinn
Jupiter
= 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. FISCHE z.B.
kann oft durch das Metall des Jupiters = Zinn/Stannum und zum Ausgleich mit dem Metall
der JUNGFRAU = Merkur = Quecksilber/Mercurius therapiert werden. Von den Elementen
her kann FISCHE durch die anderen WASSER-Zeichen unterstützt werden.
KREBS kann durch seine Mütterlichkeit viel Liebe geben. Der Herrscher Mond, Metall Silber/
Argentum kann die Schleimhäute, Haut und Magen/Darm in Ordnung bringen.
SKORPION kann FISCHE bei der Abgrenzung helfen. Der Herrscher Mars, Metall Eisen/
Ferrum, hilft bei der Entgiftung und stärkt beim psychischen Kampf mit anderen.
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—

JUPITER, der HERRSCHER
der Tierkreiszeichen
FISCHE und SCHÜTZE

Jupiter, Herrscher des Zeichens FISCHE und
auch des Zeichens SCHÜTZE 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 FISCHE und
SCHÜTZE 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 FISCHE oder SCHÜTZE
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.

Jupiter ç
alter Herrsch. von Œ FISCHE
Herrscher von ‰ SCHÜTZE
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
... 1 = im Bereich der Hauses
und mit der Qualität des Zeichens in dem Jupiter steht.

Mein astrologischer Lieblingslehrer ARROYO sagt, daß
die Qualität eines Zeichens ungefähr zu einem drittel durch den Herrscher dieses Zeichens erweitert wird und nach meinen Erfahrungen stimmt das.
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.
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Jupiter als Herrscher eines wichtigen Zeichens beihaltet 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 Herrsch. v. Fischen Œ
körperl.:
Oberschenkel,
Becken, Hüfte, Leber,
4.Zahn.
psych.: „Der gute Onkel“,
das innere Wachstum, Begabung, Glück.
Metall: Zinn = Stannum
Pflanze: Carduus marianus
altgriechische Gottheit: Zeus
Impulse:
- Ich habe Glück, es geht
mir gut ...*
- Ich habe Vertrauen ...*
- mühelose Ausdehnung, Vergrößerung, Erweiterung ...*
besondere
- Begabung, Organisationsfähigkeit,
Voraussicht,
Übersicht ...*
- Fähigkeit, Verbindungen
zu schaffen ...*
- innere Verständnisbereitschaft für ...*
- Leitungs-, Erziehungsbegabung, Toleranz ...*
...* = 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 metallicum praeparatum und Kassiterit (Fa. WELEDA) werden deshalb bei mir einen Ehrenplatz bekommen, der ihnen auch zusteht.
Mit Stannum metallicum 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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