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Der Tierkreis und die Planeten als Bezugssystem II 

 

Der Tierkreis im Überblick 

 

Haus Sternzeichen Planet Element Geschlecht 

1 Widder Mars Feuer männlich 

2 Stier Venus Erde weiblich 

3 Zwillinge Merkur Luft männlich 

4 Krebs Mond Wasser weiblich 

5 Löwe Sonne Feuer männlich 

6 Jungfrau Merkur Erde weiblich 

7 Waage Venus Luft männlich 

8 Skorpion Pluto (Mars) Wasser weiblich 

9 Schütze Jupiter Feuer männlich 

10 Steinbock Saturn Erde weiblich 

11 Wassermann Uranus (Saturn) Luft männlich 

12 Fische Neptun (Jupiter) Wasser weiblich 

 

Die Elemente wechseln sich in gleichbleibender Reihenfolge ab, so dass immer ein 

weibliches auf ein männliches Element folgt. 

Sowohl der Merkur als auch die Venus begegnen uns zweimal, jeweils einmal im Erd- und 

einmal im Luftelement. 

Die transsaturnalen Planeten Uranus, Neptun und Pluto waren zu Paracelsus´ Zeiten noch 

nicht entdeckt, die Sternzeichen Skorpion, Wassermann und Fische waren damals noch 

Mars, Saturn und Jupiter zugeordnet. 

 

Weitere Planetenprinzipien 

Versuche dir die einzelnen Informationen nicht einzeln zu merken.  

Fühle dich ein, stell dir die Natur zum entsprechenden Zeitpunkt vor und suche vielleicht 

auch wieder nach menschlichen Vertretern des Sternzeichens, die du gut kennst, um einen 

Bezug zu den Informationen herzustellen.  

Hier noch eine wichtige Zusatzinformation für dich:  

Aus dem Sternzeichen einer Person kann man etwas über ihre grundsätzlichen Anlagen 

erfahren und in ihrem gegenüberliegenden Zeichen (ein halbes Jahr später) sind die 

Lernthemen abzulesen, die sich der,- oder diejenige im Laufe des Lebens erarbeiten darf.  
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2)Stier-Venus 

Die Stier-Venus folgt dem Widder-Mars nach. Das, was er erobert hat, möchte sie bewahren, 

schützen und für sich und ihre Lieben nutzbar machen. 

Im Mai beginnen die Früchte langsam zu wachsen. 

Stabilität, Sicherheit und Tradition sind ihre wichtigsten Werte, mit Umbrüchen hat sie 

große Schwierigkeiten. 

Eine ihrer liebsten Beschäftigungen ist das Sammeln. 

Ihr Element ist die Erde. 

Ihre Signatur ist bauchig und lässt sich gut anfüllen. Denke an eine wohlgerundete Frau. 

Typische Venus-Tiere sind produktive Nutztiere, wie zum Beispiel die Kuh, die im 

Herdenverband leben, genauso wie der menschliche Vertreter des Sternzeichens ein 

Familienmensch ist.  

Ähnlich ist es bei Pflanzen, auch sie sind von großem Nutzen. Der Venus entsprechen 

Obstbäume die reichlich tragen und eher größere Früchte haben, wie z.B. der Apfelbaum, 

aber auch die Kartoffel. 

Der Bereich des Körpers, der der Venus zugeordnet ist, ist der Hals mit seinen Organen wie 

z.B. der Schilddrüse. Das Schlucken steht im engen Zusammenhang mit ihrem Prinzip des 

Einverleibens. 

Eine Störung des Prinzips erkennt man z.B. an Schildrüsen-Krankheiten oder 

Schluckbeschwerden. 

Ein Ausgleich kann erfolgen über: 

 Sammelhobbies 

 Mannschaftssportarten 

 Aktivitäten mit der Familie 

 Heimatfilme 

 Traditionsbewahrende Aktivitäten, wie z.B. Mitgliedschaften im Trachtenverein 

 Gemeinsames Singen. 

 

3)Zwillinge-Merkur 

Merkur (Hermes im Griechischen) ist der Götterbote. Seine Aufgaben sind das Überbringen 

von Informationen und Gütern, die Kommunikation und der Handel.  

Merkur ist der erste, der sich der Polarität bewusst wird und die Dinge zu analysieren 

beginnt, allerdings noch nicht sehr tiefgehend.  

Er kennt sich in vielem ein bisschen aus, meist aber nirgendwo richtig. Er ist sehr 

kommunikativ und kann überall mitreden. 

Seine Stärke ist das Denken, weniger das Handeln. Er liebt es, Wissen zu erwerben und 

weiterzugeben. 
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Sein Element ist die Luft. 

Seine Signatur ist die Verzweigung.  

Ihm sind Tiere zugeordnet, die sich gerne und rege bewegen und die auch weit verbreitet 

sind, wie zum Beispiel Insekten und Affen. 

Ebenso verhält es sich mit den Pflanzen. Zu diesem Prinzip gehören diejenigen, die man 

nahezu auf der ganzen Welt antreffen kann, wie z.B. Gräser oder Wegerichsorten.  

Auf der körperlichen Ebene gehört der obere Brustbereich mit der Lunge hierher, genauso 

wie alles, was mit Kommunikation zu tun hat, wie das Nervensystem mitsamt dem Gehirn 

oder die Hormone mit ihren Drüsen. 

Bei Problemen mit den erwähnten Organen kann eine Stärkung erfolgen durch: 

 Verbundenes Atmen 

 Sportarten die wenig anstrengend sind und Kommunikation erlauben (z.B. wandern) 

 Bienenzucht 

 Leichte Unterhaltungsmusik wie z.B. Chansons 

 

4)Krebs-Mond 

Der Mond hat auf das Leben auf der Erde ganz besonderen Einfluss über seine Wirkung auf 

das Wasser. Er steuert nicht nur Ebbe und Flut, sondern auch die rhythmischen Vorgänge in 

unserem Körper wie z.B. den Menstruationszyklus der Frau. Noch mehr beeinflusst er die 

Pflanzen, weil deren Wassergehalt noch höher ist.  

Sein Prinzip ist die Fruchtbarkeit und die Familie liegt ihm sehr am Herzen.  

Anmerkung: In der deutschen Sprache ist das Geschlecht sowohl von Sonne und Mond 

vertauscht. In den romanischen Sprachen ist die Sonne männlich und der Mond weiblich, was 

den beiden viel mehr entspricht.   

Das Element ist das Wasser.  

Merke dir zum Mond-Prinzip den Einsiedlerkrebs, der sich aufgrund seines großen 

Schutzbedürfnisses ein Haus ausleiht, mit dem er herumspaziert. Außerdem krebst er 

herum, was zum Ausdruck bringt, dass der Krebs-Mensch wenig entscheidungsfreudig ist 

und sich nie ganz sicher ist, in welche Richtung er möchte. 

Krebse sind sehr fürsorglich und oft in Berufen tätig, in denen sie sich um andere kümmern.  

Die Signatur des Mondes ist der Schwamm. Er ist weich und aufsaugend und hat keine ganz 

klaren Konturen. 

Die entsprechenden Tiere sind Wassertiere wie der Krebs selbst, aber auch solche die sehr 

vermehrungsfreudig sind und sich gut um die Familie kümmern. Beides vereint sich zum 

Beispiel in der Ente und in den Fröschen.  

Aber auch Tiere mit „Mondgesicht“, also mit ausgeprägtem Kindchenschema, die zum 
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Kuscheln einladen, wie die Robbe oder das Kaninchen gehören hierher und die Schnecke, 

weil auch sie stets ihr Haus spazieren trägt. 

Zu den Mondpflanzen gehören Wasserpflanzen und solche, die an besonders feuchten 

Standorten wachsen, oder aber die, die viel Wasser gespeichert haben, sei es in den 

Blättern, wie die Aloe, oder in den Früchten, wie die Melone oder die Gurke.  

Im Körper sind wir mittlerweile im unteren Brust- bzw. oberen Bauchbereich angelangt. Die 

Leber gehört hierher, als das Organ, das klassisch dem Wasser zugeordnet ist, aber auch der 

Wasserhaushalt, das Lymphsystem und die Gebärmutter (Menstruation). 

Eine Schwächung des Prinzips wird z.B. über Wassereinlagerungen ins Gewebe sichtbar, 

aber auch über Blutdruckprobleme.  

Ein Ausgleich kann erfolgen über:  

 Gemächlichen Wassersport  

 Um andere kümmern, z.B. eine Patenschaft für ein Pflegekind übernehmen oder ein 

Haustier aufnehmen 

 Kneipp-Anwendungen 

 Baden im Schwimmbad oder in der Badewanne 

 Kuscheln 

 

5)Löwe-Sonne 

Im August begegnen wir der Königin unter den Planeten und dem König der Tiere. 

Königlichkeit ist also das große Stichwort. 

Hier ist ein unglaubliches Energiepotential vorhanden, das aber nicht zielgerichtet ist. Die 

Sonne strahlt nach allen Seiten und macht keine Unterschiede. Es geht um Ausstrahlung und 

um Selbstverwirklichung, ohne die ein solches Strahlen gar nicht möglich ist.  

Die Löwen sind dominant, haben aber auch ein großes Herz und ein sonniges Gemüt. Die 

Sexualität nimmt einen großen Stellenwert ein.  

Das Element ist natürlich das Feuer.  

Unter den Tieren dieses Prinzips finden wir solche, die eine besonders königliche 

Ausstrahlung haben, wie den Löwen selbst, andere große Raubkatzen, aber auch edle 

Pferde, Hähne und der Adler. 

Die Sonnenpflanzen sind diejenigen, die sich aktiv der Sonne zuwenden und zu einem 

Zeitpunkt blühen, wo die Sonne sehr kräftig ist. In der Regel blühen sie gelb und erinnern 

auch in ihrer Blütenform an die Sonne, wie z.B. die Sonnenblume und das Johanniskraut, 

oder mit ihren Früchten, wie die Orange. Auch die Rose als Königin der Blumen ist diesem 

Prinzip zugeordnet und der Lorbeerbaum weil er für Königlichkeit steht.  

Das Herz als König der Organe erkrankt dann, wenn es Probleme mit der 

Selbstverwirklichung gibt.  
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Eine Stärkung erfolgt durch:  

 Sonnenbäder 

 Reisen in den Süden, nach Möglichkeit luxuriös 

 Rituale um die Lebensmitte herum 

 Bewusstes in den Mittelpunkt stellen.  

 Mittagsschlaf 

 


