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Die Planeten als Bezugssystem III 

 

6)Jungfrau-Merkur 

Zum zweiten Mal begegnen wir Merkur, diesmal im Erdelement. 

Er zeigt sich hier also stabiler und geht mehr in die Tiefe, wie die Wurzeln einer Pflanze, die 

ebenfalls zum Erdelement gehören. 

In den Jungfrauen finden wir also die wahren Experten. Sie sind effektiv in allem was sie tun, 

unheimliche Organisationstalente, planen sehr genau, machen das Beste aus den 

Möglichkeiten und denken dabei auch an andere. Unordnung können sie nicht ertragen.  

Jedoch drückt diese genaue Planung auch einen Mangel an Vertrauen aus, das 

Sicherheitsbedürfnis ist groß. 

Vertreter dieses Sternzeichens entdecken die kleinsten Makel und können auch 

kritiksüchtig sein. 

Die Signatur ist im Wurzelgeflecht einer Pflanze gespiegelt, also verzweigt, wie du es vom 

Merkur schon kennst, und kriechend.  

Der September ist die Erntezeit, hier stellt sich heraus, was für Früchte die Arbeit getragen 

hat.  

Tiere dieses Prinzips sind arbeitsam, legen Wert auf die Gemeinschaft und können sich 

hervorragend anpassen, weiters sind sie genügsam.  

Wir finden hier zum Beispiel die Ameise und die Biene, aber auch Schlitten,- oder 

Rettungshunde. 

Die Pflanzen sind ebenfalls sehr nützlich, dabei bescheiden und eher unauffällig, wie zum 

Beispiel die Küchenkräuter, Beeren, Erbsen, Bohnen und auch blühende Pflanzen, die sich 

eher im Hintergrund halten, wie zum Beispiel die Nelken. 

Auf der körperlichen Ebene befinden wir uns auf unserer Reise nach unten im Bauchbereich 

mit dem Dünndarm und der Bauchspeicheldrüse. Hier wird genauestens analysiert, zerlegt 

und entschieden, was gebraucht werden kann.  

Treten hier Probleme auf, gibt es Hilfe durch: 

 Angepasste Ernährung 

 Dankbarkeitsrituale  

 Gesundheitssport, also nützliche Bewegung 

 Koordinations- und Konzentrationsübungen 

 Heimwerken, Herstellen von Gebrauchsgegenständen 
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7)Waage-Venus 

Auch die Venus treffen wir erneut, diesmal im Luftelement.  

Es geht hier um Ausgleich, Balance und Harmonie. Die Waage hat große 

Entscheidungsschwierigkeiten und identifiziert sich nicht gerne, viel lieber möchte sie vermitteln. 

Die Harmonie muss auch im äußeren Erscheinungsbild gegeben sein und die Ästhetik ist wesentlich 

wichtiger als die Nützlichkeit.  

Die Waage liegt dem Widder gegenüber. Das was er gut kann, kann sie gar nicht, nämlich 

entschieden handeln. Hier besteht die größte Lernaufgabe. 

In der Natur finden wir die Tag- und Nachtgleiche zu dieser Zeit, also auch eine Form der 

Ausgeglichenheit.  

Die Tiere dieses Prinzips werden wegen ihres Erscheinungsbildes gehalten, wie z.B. die 

Schoßhündchen, der Pfau oder edle Pferde. 

Auch die Pflanzen brüsten sich mit großer Blütenpracht und außergewöhnlicher Schönheit, wie der 

Jasmin, die Kamelie, der Flieder oder der Hibiskus. Nützlichkeit steht im Hintergrund.  

Das klassische Organ ist die Niere mit ihrem Bezug zu den Gefühlen, auch die Haut in ihrer Funktion 

als Kontaktorgan gehört hierher und der Hormonteil der Bauchspeicheldrüse. 

Probleme äußern sich in Diabetes oder Nierenkrankheiten. 

Ein Ausgleich kann erfolgen durch: 

 Schöngeistige Künste 

 Kunsttherapie 

 Mode als Hobby 

 Umgeben mit schönen Dingen 

 

8)Skorpion-Pluto 

Da Pluto zu Zeiten des Paracelsus noch nicht entdeckt war, war der Skorpion damals dem Mars 

zugeordnet, zu dem es gewisse Ähnlichkeiten gibt. 

Auch der Skorpion trägt Aggression in sich, richtet sie aber hauptsächlich gegen sich selbst.  

Der Skorpion Pluto liegt der Stier-Venus gegenüber, die extrem traditionsverhaftet ist. Das Prinzip 

des Skorpions ist dagegen der radikale Umbruch. Oft hat er schon von klein auf viele Krisen 

überstehen müssen und hat oft neu begonnen. Dafür ist er umso fixierter in seinen Überzeugungen, 

versucht sie gerne auch anderen aufzuzwingen. 

Während er sich selbst nicht in die Karten schauen lässt, zeigt er wie die Jungfrau gerne anderswo 

Makel auf.  

Er ist hart zu sich selbst und glaubt, sich seine Daseinsberechtigung verdienen zu müssen, dafür hat 

er extreme Regenerationskräfte in sich. 

Sein Element ist das Wasser. 

Die Tiere des Pluto unterliegen regelmäßigen Wandlungen wie z.B. die Schlange mit ihrer Häutung 

oder aber sie leiten selbst Zersetzungsprozesse ein, wie Würmer, Ratten oder Geier.  



Hexenausbildung Modul 7 

3 
www.hexenkraefte.com 

Seine Pflanzen sind die klassischen Hexenpflanzen, die im Menschen eine Wandlung des 

Bewusstseinszustandes bewirken, wie die Tollkirsche, das Bilsenkraut, der Fliegenpilz oder der 

Stechapfel.  

Die Organe des Unterleibs gehören zu diesem Prinzip, also die Geschlechtsteile und der Mastdarm. 

Störungen zeigen sich also hier bzw. in Krankheiten, die den radikalen Umbruch durch Zersetzung 

spiegeln, wie Mißbildungen, Nekrosen, Parasiten,- oder Pilzbefall oder Infektion mit aggressiven 

Viren wie AIDS. Es geht durchaus auch häufig um Leben und Tod. 

Auch in der Natur findet zu dieser Zeit ja ein Vergehen statt, jedoch ganz ohne Dramatik, sondern als 

Bestandteil der natürlichen Kreisläufe 

Stärkung des Prinzips durch: 

 Extrem harte Ausdauersportarten 

 Spionage- oder Psychothriller 

 Ausleitung von Giftstoffen 

 Überlebenstraining 

 

9)Schütze-Jupiter 

Der Jupiter ist der Wohltäter unter den Planeten. Er zeichnet sich durch seine Großzügigkeit aus, 

seine Schlagworte sind Weisheit, Toleranz, Wachstum, Fortschritt und große Ziele. 

Wie der Bogen, den der Schütze in seiner Hand hält, spannt er gerne einen Bogen zum Beispiel 

zwischen Himmel und Erde. Der hohe Klerus gehört in dieses Prinzip. 

Seine Zeit am Tag ist der Feierabend und im Jahr der Advent, mit der dazugehörigen Innenschau, die 

für die Weiterentwicklung unerlässlich ist.  

Ihm gegenüber liegt der Merkur in den Zwillingen mit dem oberflächlichen Wissen, die Innenschau 

und tatsächliche Weiterentwicklung des Jupiters fehlt hier völlig.  

Dafür läuft der Schütze Gefahr, der Maßlosigkeit und der Prahlerei zu verfallen und ist eingeladen, 

echte Weisheit zu entwickeln.  

Seine Signatur ist ausladend und üppig.  

Sein Element ist das Feuer.  

Die Tiere des Jupiters sind besonders üppig und groß, dabei aber gutmütig. Hierher gehören der 

Elefant, der Strauß oder der Schwan, der Wal oder die Dogge.  

Auch die Pflanzen sind üppig, sie haben sehr große Blüten und Früchte oder sind als Ganzes 

besonders ausladend, wie der Mammutbaum oder die Roßkastanie, die zudem auch große 

Blütenstände hat.  

Seinen körperlichen Bezug hat der Jupiter im Bereich von Oberschenkel und Hüfte. Einerseits durch 

die dort vorhandene Üppigkeit, andererseits, weil die Hüfte sehr stark verbunden ist mit dem 

Voranschreiten im übertragenen Sinn der Weiterentwicklung. 

Aber auch ein Bezug zur Leber ist vorhanden, die vor allem dann in Mitleidenschaft gezogen wird, 

wenn der Schütze nicht weiß, wann es genug ist.  
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Ist das Prinzip geschwächt, gibt es Probleme mit Leber und Hüfte und eine Stärkung erfolgt durch: 

 Vorantreiben des persönlichen Fortschritts auf der geistig-seelischen Ebene 

 Therapien die Seele, Geist und Körper, aber auch die Spiritualität einbeziehen 

 Waldlauf 

 Tai Chi, Chi Gong oder Ähnliches, Bewegung soll sich mit innerem Sinn verbinden 

 Feudale Reisen 

 

10)Steinbock-Saturn 

Saturn steht wie kein anderer für die Konzentration auf das Wesentliche. Jegliches Beiwerk, 

Schnörkel oder Gefühlsduseleien sind ihm zuwider.  

Im Gegensatz zum Saturn geht es hier um die Gesellschaftsordnung und nicht wie bei Jupiter um die 

Entwicklung des Individuums. Das Kollektiv steht im Vordergrund.  

Weiters geht es um Regeln, Weisheit des Alters, Ansehen, Disziplin und Ausdauer, genauso wie um 

die Auseinandersetzung mit dem Tod.  

Der Saturn ist extrem trocken, wie oft auch der Januar mit seiner trockenen Kälte und das Gewebe 

im Alter.  

Sein Element ist die Erde. 

Die Signatur ist dürr. 

Saturn Tiere sind sehr langlebig und genügsam. Klassisch ist die Schildkröte, weil sie auch den harten 

Panzer hat, aber auch der genügsame Esel gehört hierher, das Kamel oder der Maulwurf.  

Seine Pflanzen sind ebenso bescheiden und entwickeln sich langsam. Meistens wird gänzlich auf 

Blüten verzichtet. Viele davon sind evolutionsbiologisch gesehen schon sehr alt, wie der 

Schachtelhalm, Moose und Flechten. Die Silberdistel und das Edelweiß gehören auch hierher, weil 

sie auf ganz kargen, felsigen Böden gedeihen können. Die Eiche wirkt sehr passend gegen Ausfluss 

und Überfluss. 

Im Körper steht Saturn für alles was hart ist, also das Skelett und die Zähne aber auch für 

Verhärtungen und Rückbildungen, die sich im Laufe der Zeit ergeben. Auf der seelischen Ebene 

entspricht ihm die Depression. 

Das klassische Leitsymptom des Saturn-Prinzip ist ein eingefallenes Äußeres. 

Das Prinzip wird gestärkt durch: 

 Konzentration auf das Wesentliche 

 Rückzug ins Kloster 

 Schweigeretreat 

 Fasten, vegane Ernährung 

 Konzentrationsübungen 

 Strenge Regelsportarten 
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11)Wassermann-Uranus 

Auch der Uranus ist ein transsaturnaler Planet und wurde spät entdeckt, zu Paracelsus´ Zeiten war 

der Wassermann genauso wie der Steinbock dem Saturn zugeordnet, dessen starre Grenzen er total 

sprengt.  

Den Uranus fasziniert das Neue und das Unmögliche und er liebt die Opposition. Wo immer ihm eine 

Regel begegnet, muss er sie brechen. Die persönliche Freiheit geht ihm über alles.  

Allein schon der Name Wassermann zeigt, dass man hier Widersprüchlichkeiten begegnen könnte, 

denn in Wahrheit hat er mit Wasser nicht das Geringste zu tun, sondern ist ganz besonders luftig.  

Z.B. sehnt er sich nach Seelenpartnerschaft, will in der Beziehung aber wieder fliehen. 

Was ihn ansonsten auszeichnet, sind geniale Geistesblitze und seine Exzentrik.  

Wird die Abwechslung im Leben eines Wassermannes vernachlässigt, kommt es zu Unfällen oder 

anderen Gegebenheiten, die die Routine unterbrechen. 

Seine Jahreszeit ist der Karneval, wo auch das Kontinuum durch das Außergewöhnliche 

durchbrochen wird.  

Die Tiere des Uranus sind ebenso außergewöhnlich. Hierher gehören die Vögel, umso mehr, je 

auffälliger sie sind, wie z.B. Papageien oder Pinguine, und andere die aus der Reihe tanzen, wie die 

australischen Beuteltiere oder Zebras. 

Auch die Pflanzen tragen Merkmale, die ihnen so schnell keiner nachmacht. Z.B. die Orchideen mit 

ihren Luftwurzeln oder die Mistel. 

Auch die Lärche verkörpert dieses Prinzip, weil sie als einziger Nadelbaum ihre Nadeln abwirft.  

Wir sind bereits auf Höhe der Waden angekommen.  

Schwächungen zeigen sich hier oder aber auch wieder durch die gewaltsame Routine-Unterbrechung 

wie Unfälle oder Anfälle, also Herz,- oder Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder Tics, ebenso wie 

Herzrhythmusstörungen und ADHS. 

Stärkung ist möglich durch: 

 Entladung der Spannungen 

 Raum für das Originelle schaffen 

 Impulse umsetzen 

 Therapiemethoden mit technischen Hilfsmitteln 

 Ausleben der Exzentrik 

 Außergewöhnliche Sportarten mit Bezug zur Luft wie Fallschirmspringen, Schifliegen oder 

Trampolinspringen 

 

12)Fische-Neptun 

Die Fische wurden früher wie der Schütze dem Jupiter zugeordnet.  

Hier schließt sich der Kreis. Es geht um das hinter das Sichtbare Schauen, um Transzendenz, Mystik 

und Erleuchtung.  

Die persönliche Anhaftung verliert sich hier und Mitgefühl bekommt seinen Raum.  

Es gibt keine Signatur, weil der Neptun jenseits der Form ist und ganz wenig greifbar, egal auf 

welcher Ebene.  
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Die Fische fließen durchs Leben. Sie können sich gut anpassen, verweilen aber nicht gerne. Stets 

brauchen sie die Möglichkeit unterzutauchen, nimmt man sie ihnen, können sie spontane 

Ausfallserscheinungen erleiden.  

Sie sind intuitiv und sensibel und haben ein gutes Verhältnis zum Geld, dass das Fließen auf 

materieller Ebene verkörpert.  

Manchmal sind sie sich selbst und anderen gegenüber nicht ganz ehrlich, es scheint als würde ihr 

Element, das Wasser, die klare Sicht vernebeln.  

Die Tiere des Neptuns haben auch keine feste Struktur, wie die Quallen, die Tintenfische und das 

Plankton. 

Ebenso verhält es sich mit den Pflanzen, wir finden hier in der Hauptsache die verschiedenen 

Algenarten. 

Schwer fassbare psychosomatische Störungen und Süchte, die aus dem Wunsch nach Transzendenz 

entstehen, werden diesem Prinzip zugeordnet, ansonsten gehören die Füße und die Zirbeldrüse 

hierher.   

Eine Stärkung erfolgt durch: 

 Das Einräumen von Abtauchmöglichkeiten 

 Feinstoffliche Methoden wie geistiges Heilen, Bachblüten, Homöopathie in Hochpotenzen 

 Magie 

 Delphinschwimmen 

 

 

 


