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Herrschender Planet: Neptun. 

Element: Wasser. 
Geschlecht: weiblich.  

Temperament: melancholisch. 
Typus: der gläubige Mensch. Der Mystiker. Der Einsame. Der hysterische Mensch. Der pervertierte 
und mit ungewöhnlichen Dingen zusammenhängende Mensch. 
Gestalt: üppig, fleischig, gedrungener Wuchs, zuweilen etwas aufgedunsen. Gliedmaßen kurz, 
empfindliche Füße. 
Gang: schlaffe Haltung. Leiser, geheimnisvoller, schleichender Gang. 
Gesicht: breite Stirn, geistige Züge; blasse, bleiche Gesichtszüge; schläfriger, verschwommener Blick, 
etwas durchsichtig in die Ferne schweifend, jedoch immer gütig, gutmütig. 
Haare: hellblond oder lichtbraun. 
Temperament: etwas phlegmatisch. 
Physiologische Entsprechungen: die Füße, Zehen, Sehnen, Knöchel. Magen- und Darmgebiet, 
Lymphsystem. Disposition zu psychischen Leiden, Gemütsleiden, Epilepsie, Hypochondrie, Neurose, 
Manien, Neuralgie, Lahmheit. Schwache Füße (kalte Füße, Plattfüße). Süchtigkeitstendenzen 
(Alkohol). 

Das Zeichen Fische wird vom Planeten Neptun beherrscht. Daraus ist zu schließen, daß die 
Fische-Menschen starke Empfindungs- und Erkenntnismenschen sind, mit starken inneren Kräften 
ausgerüstet. Ihre geistigen Fähigkeiten, die sich nicht immer auswirken können, machen Ihr Leben oft 
zu einem schweren Kampf um Ihre seelisch-geistige Entwicklung, wodurch Sie zu einer ernsten 
Grüblernatur neigen und dem tragischen Zug des Nichtverstandenseins haben. 
Infolge Ihres gefühlvollen, sensiblen Charakters wird es Ihnen oft schwerfallen, sich durchzusetzen. 
Die großen Anstrengungen, die es Sie kostet, die Gipfel des Lebens zu erklimmen, liegen nicht in 
Ihrem Schicksal begründet, sondern darin, daß Sie zu zart besaitet sind, um sich Geltung zu 
verschaffen. Sie werden dadurch von anderen ausgenutzt, lassen sich beeinflussen und verstehen es 
nicht, die erforderliche Ellenbogenkraft zu gebrauchen. 
Freilich versuchen Sie es auf eine andere Weise, die verständlich und anerkennenswert ist, aber, wie 
Sie sehen werden, selten zum Ziel führt. Was nützt es Ihnen, daß Sie sich aufopfern, daß Sie mit 
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großer, freiwilliger Dienstbarkeit den Menschen gegenübertreten? Durch Enttäuschungen werden Sie 
allmählich vorsichtig und stehen zu guter Letzt Ihrer Umgebung mißtrauisch gegenüber; das kann 
mitunter auch Unschuldige treffen. 
Fische-Menschen sollte man den Rat geben: Seien Sie egoistisch, gegen die innere Überzeugung! 
Ihre ganze Wesensart strebt nach Idealen, in denen Sie zweifellos das innere Glück suchen; das 
rauhe Leben will es aber oftmals anders. Sie haben zuviel Seele und als Gegenstück zuwenig aktive 
Energie, um am brutalen Daseinskampf im Leben Gefallen zu finden. Dieses Zuviel an Empfinden 
und Zuwenig an Durchsetzungskraft aber bringt jenen schmerzvollen Zug der Unzufriedenheit in Ihr 
Leben. Infolge Ihres bescheidenen, zurückhaltenden Wesens wird Ihr wahrer Wert nur schwer 
erkannt. 
Mit feinem Einfühlungsvermögen treten Sie den Menschen gegenüber, hängen an Ihren Freunden, 
deren Fehler Sie nur allzu leicht übersehen. 
Gern spenden Sie Wohltaten und möchten einen Hauch von Poesie und Schönheit in das 
Alltagsleben hineintragen. Ihre lebhafte Phantasie erhebt Sie dann in übersinnliche Regionen, oder 
Sie wenden sich ins Alltagsleben zurück mit einer Neigung zum Pessimismus. Es gibt dann Zeiten der 
Kopflosigkeit und inneren Zerfahrenheit; gleichzeitig taucht ein Verlangen auf, alles hinzuwerfen und 
in die Ferne zu schweifen. Das Fremdländische, Ausländische zieht Sie stark an. Allerdings sind die 
Fische-Menschen nicht immer nur die aufopfernden Wesen, für die man sie hält. 
Sie können mit Erfolg andere, und sogar sich selbst, über ihre wahren Motive täuschen. Sie verstehen 
es wie niemand sonst, im trüben zu fischen; dort einen Fisch zu fangen und festzuhalten, dürfte Ihnen 
sehr schwerfallen. 
Die Menschen des Fische-Zeichens sind oft ausgezeichnete Schauspieler. Nun kann aber nicht jeder 
Fisch zum Theater oder Fernsehen gehen; die Schau muß also abgezogen werden, wo man gerade 
ist. Die Fische-Geborenen haben eine außerordentliche Fähigkeit, andere in ihre Phantasiegespinste 
zu verwickeln. Sie entfalten oftmals sehr bizarre Ideen. Sie umgeben sich gern mit Geheimnissen. 
Fremden fällt es oft schwer, herauszufinden, was Fische-Geborene eigentlich wollen. Wenn sie von 
Selbstaufgabe und Selbstaufopferung sprechen, werden sie es nicht immer ohne Lohn tun. 
Viele dieser sanftmütigen, schwärmerischen Fische-Menschen sind sehr geschickt in der 
Verwendung "sexueller Köder". Haben sie einmal ihren Fang an der Angel, können sie überraschen 
durch die Erbarmungslosigkeit, mit der sie die Beute entweder verschlingen oder wieder wegwerfen, 
weil sie sie eigentlich doch nicht haben mögen. 
Fische-Männer können die besten Ehegatten, Väter und Freunde sein - oder die schlimmsten; es 
kommt ganz auf die kosmischen Konstellationen an. Selten tun sie etwas halb, und nie tun sie 
dasselbe zweimal. 
Infolge der großen Gefühlsbetontheit ist der Fisch-Geborene weniger ein Denker, sondern er erlebt 
die Welt vielmehr auf eine intuitive, häufig aber doch produktive Weise. Sein überaus intensives 
Gefühlsleben erschließt ihm viele Feinheiten, die dem Durchschnittsmenschen nicht zugänglich sind. 
Ein Grundzug des Fische-Menschen ist eine gewisse Lebensangst, die ihn nie ganz verläßt und die 
gewissermaßen der tragische Grundton seines Charakters ist. Ist er glücklich, fürchtet er unglücklich 
zu werden; liebt er, glaubt er den Gegenstand seiner Liebe zu verlieren; ist er in materieller 
Sicherheit, glaubt er sich von Verlusten bedroht. 
Der Mangel an innerem Widerstand macht ihn zugänglich für Beeinflussungen aller Art. Vor allem 
sollten sich Personen dieses Zeichens vor berauschenden Drogen hüten, da sie zu leicht der 
Gewöhnung verfallen. 
Das Unerwartete, das unfaßbare Wunder lockt den Fische-Menschen. Mag der Alltag auch arm und 
bescheiden sein, ein Fisch-Geborener wird auch in dieser Lage, kraft seiner Phantasie, sein Leben 
lebenswert machen. Auch sträubt er sich gegen jeden auferlegten Zwang. Die üblichen Normen und 
Gesetze lehnt er ab und empfindet sie als Beengung. 
In beruflicher Beziehung neigen die Fische zu kaufmännischen Tätigkeiten. Es bestehen 
Beziehungen zu Warenhäusern, Ramschläden, pharmazeutischen Produkten, Parfüms, Spirituosen. 
Der selbstlose Charakter neigt zu Tätigkeiten im Zusammenhang mit Organisationen der Hilfe und 
Fürsorge, für Mindertaugliche, Beschädigte, Taubstumme, Blinde (wie Asyle, Rettungsstationen, 
Trinkerheime); auch unter Ärzten, Lehrern, Schwestern findet man viele Fische-Menschen. Das 
soziale Motiv beeinflußt die Berufswahl. Eine starke Grundbeziehung zum Wasser, zu Flüssigkeiten 
erweist sich bei der Neigung zu Seefahrt, Fischerei, zum Gaststättengewerbe und Getränkehandel. 
Auch besteht ein starkes Interesse für Berufe, die mit den Künsten (wie Theater, Film, Fernsehen, 
Musik, Gesang, Malerei, Literatur) zu tun haben. 
Das gesamte Bank- und Börsenwesen untersteht dem Fische-Zeichen. Auch Berufe in 
abgeschlossenen Anstalten (wie Krankenhäusern, Kliniken, Sanatorien, Fürsorge- und 
Wohlfahrtseinrichtungen) ziehen stark All. Interessant für den Fisch erscheinen auch Tätigkeiten wie 
die des Detektivs, Kriminalisten, Geheimdienstlers. 
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Hinsichtlich der gesundheitlichen Konstitution liegen beim Fische-Menschen die 
Erkrankungssymptome in den Füßen, Knöcheln, Zehen, Sehnen. Auch das Lymphdrüsensystem, das 
Magen- und Darmgebiet sind empfindlich. Im letzten Lebensdrittel zeigen sich Anfälligkeiten für 
Herzschwäche und Kreislauferkrankungen. Bei sehr negativen Typen zeigt sich eine Neigung zu 
Alkohol und anderen Genußgiften. Auch besteht eine Disposition zu Erschlaffungszuständen, 
Durchfall sowie zu nervösen Störungen, die durch Grübeleien, Sorgen und Ärger entstehen. Die beste 
Medizin heißt hier: ein harmonisches Eheleben und ein schönes Zuhause. 
Alle Reizgifte, besonders Alkohol, Nikotin und narkotische Drogen, sollten gemieden werden. Kühle, 
Feuchtigkeit, kalte Füße wirken sich ebenfalls negativ auf die Gesundheit aus. 
Im seelischen Bereich sind Gemütsleiden, Neurosen, Neurasthenie, Manien, Neuralgien häufig 
anzutreffen. Fische-Menschen sollten mit ihrem Körper keinen Raubbau treiben. 
Früher hieß es, die Fische-Männer seien labil und schwach. Heute weiß man, daß dies nicht ganz 
stimmt. Der Fische-Mann ist nicht schwach, er verliert sich nur zuweilen zu leicht in seinen Träumen. 
Er kann durchaus feste Entschiedenheit und entschlossenes Handeln demonstrieren. Dank seiner 
Intuition und seines Verstandes kann er Ruhm und Anerkennung finden. Für neue Eindrücke ist er 
immer zu haben - sei es in beruflicher Beziehung oder in der Liebe. 
Die Inspiration, das Feingefühl des Fische-Beeinflußten, hilft ihm beim Lernen, beim Studium, beim 
Arbeiten. Ein Fische-Geborener kann lange warten; seine Intuition wird ihn leiten, den richtigen Platz 
im Leben zu finden. Häufig brauchen schwächere Fische-Typen einen Anstoß von außen, um sich 
nach einer neuen und besseren Position umzusehen. 
Ein Fische-Mann kann viel erzählen, von seinen Plänen und Vorstellungen. Er kann aber auch 
tagelang schweigen, in Gedanken und Plänen versunken, die manchmal -für die Umwelt - 
phantastisch erscheinen. Diese Ideen sind aber gar nicht so unrealistisch; sie lassen sich meist 
durchaus in der Praxis verwirklichen. 
Viele Fische-Männer ändern plötzlich in den mittleren Jahren ihr Leben, beginnen einen neuen Beruf. 
Das geschieht wie unter einem Zwang, sie müssen es einfach tun. 
jeder Fische-Mann hat einen Traum in sich, wie er sein Leben einrichten möchte. Aber nicht jedem 
gelingt es, diesen Traum zu verwirklichen. Fische-Männer sind bekannt dafür, daß sie in den 
Seelenstimmungen der Menschen ihrer Umwelt lesen können. Für viele ist der Fische-Geborene 
daher eine Art Seelentröster, der sich mit den Problemen seiner Freunde, Mitarbeiter, Nachbarn 
auseinandersetzt. Wenn man einen Fische-Mann bittet, etwas für sich zu behalten, wird er 
verschlossen sein wie ein Grab. 
Der Fische-Mann wird zwar vom Gefühl beherrscht; trotzdem wird er kein leidenschaftlicher Liebhaber 
sein. Seine Stärke liegt mehr in der "passiven Eroberung", die manchmal bis zur Selbstaufgabe geht. 
Seine Liebesbeziehungen sind meist etwas kompliziert, denn der Fische-Beeinflußte legt in jede 
Liebesbeziehung mehr Gefühlstiefe hinein als die Männer anderer Tierkreiszeichen. In seiner 
Werbung ist er von großer Zurückhaltung; er macht ungern den ersten Schritt. Er begnügt sich 
vielmehr mit stummer Verehrung, bis der andere ihm entgegenkommt. Sehr gern gefällt sich ein 
Fische-Mann in der Rolle des unglücklichen Liebenden; gelegentlich wird die Liebe bloß in der 
Phantasie erlebt. Diese gesteigerte Sensibilität und Reizempfindlichkeit ergibt im positiven Sinn einen 
unmittelbaren Empfindungskontakt mit den differenziertesten Empfindungsäußerungen der Umwelt. 
Im negativen Sinn hat diese Sensibilität aber zur Folge, daß auch jeder Schmerz und jedes Leid viel 
intensiver als üblich empfunden und mitempfunden wird. Der stark Neptun-(Fische)Beeinflußte hat 
eine große Angst vor körperlichen und seelischen Schmerzen, weil er sie so intensiv empfindet. jede 
schmerzliche, bittere Erfahrung wie auch jede seelische Enttäuschung läßt daher meist die intensive 
Angst vor einer Wiederholung zurück, die schließlich auch zur Angst vor vermeintlichen und 
eingebildeten Schmerzen wird. 
Fische-Menschen - weibliche wie männliche - haben starke Kontakte und Beziehungen zur Kunst. 
Insbesondere entsprechen ihnen die unmittelbar auf die Sinne wirkenden Künste. Auch die Musik, die 
Dichtkunst (vor allem Lyrik) interessieren sehr. 
Der Fische-Mann versteht sich in der seltenen Kunst, anderen Menschen zuzuhören. Dies ist 
wahrhaftig eine seltene Gabe. Die meisten anderen hören doch nur mit halbem Ohr hin und denken 
an ihre eigenen Meinungen und Ansichten. Ordnung ist für den Fisch etwas Notwendiges. Seine 
persönlichen Dinge, seine Kleidung, Papiere, sein Zuhause ist sauber und geordnet. 
Die Fische-Frau will in der Liebe von ihrem stärkeren Partner verwöhnt und beherrscht werden. Viele 
glauben, Fische-Frauen seien schwach. Ihre Gefühle sind zwar rasch verletzt, aber sie sind ebenso 
Ieicht wieder versöhnt. Die Schwäche dieser Frauen ist ihre Stärke. Eine Menge Männer wollen diese 
weiblichen Wesen verwöhnen, trösten und umsorgen. Sie sind nachgiebig; dieses langsame 
Nachgeben ist es, was die Männerwelt reizt. Zuweilen sind Sie zu empfindlich, schwankend und 
träumerisch. 
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Sie sind lustig mit den lustigen und traurig mit den traurigen Menschen. Ihr weiches Herz will lieben; 
da, wo Sie Ihre Erfüllung finden, tun Sie dies mit Leidenschaft, doch muß diese mit behutsamer Hand 
geweckt werden, bevor sie richtig zur Blüte gelangt. Die Welt der Träume ist Ihr heimliches Reich. 
Wo das Gefühlsleben einer Fische-Frau unbefriedigt bleibt - auch das wird eintreten -, gibt es 
Enttäuschungen und seelische Verwundungen. wird dann niedergeschlagen sein und leidet 
möglicherweise unter Minderwertigkeitsgefühlen. Oftmals fühlen sich Fische-Frauen zu älteren 
Männern hingezogen, die auch verheiratet sein können. Aber gerade diese heimlichen Affären reizen 
die Fische-Geborenen. 
Sie schwelgen in der selbstgeschaffenen Geheimnistuerei. Sie erklären dann nicht selten, Liebe 
kenne keine gesetzlichen Schranken. Sie können auch jahrelang als Freundin eines stärkeren 
Partners leben. Sie wollen weiter nichts, als daß er Sie beschützt und tröstet. Sie können sanft, 
zärtlich, romantisch, innig und mitfühlend sein; so mancher Mann sehnt sich danach. Zuweilen haben 
Sie ein mediales Empfinden für die Männerwelt, zu der Sie sich hingezogen fühlen. 
Das persönliche Verhalten zeigt Zartheit, Weichheit, Innigkeit, Aufopferung und Hingebung. In Zeiten 
der Enttäuschung und des Kummers besteht häufig ein starkes Verlangen nach Genußgiften (wie 
Alkohol, Drogen). Dadurch entsteht eine - wenn auch nur vorübergehende und künstliche -Steigerung 
der Aktivität, und sei es nur in der Phantasie. 
Fische-Frauen sind feinfühlende, aufopfernde und vertrauensvolle Mütter. 
Sie lieben Ihre Kinder, deren kleine Sorgen und Nöte. Strenge Disziplin fällt Ihnen schwer, deshalb 
finden Sie einen goldenen Mittelweg zwischen Strenge und Güte. 
Wo Sie können, weichen Sie einer gewissen bürgerlichen Ordnung aus. Sie empfinden sie als 
beengend. Wenn Sie auch an sich und in Ihrer Häuslichkeit für Ordnung und Sauberkeit sorgen, so 
leben Sie doch manchmal gern in den Tag hinein. 
Es gibt Fische-Typen, die unter der Sinnlosigkeit und Unvernunft der Welt leiden. In dieser Stimmung 
kommt es vor, daß man sozusagen sein Bündel packt - vom unbestimmten Sehnen getrieben - und in 
die Welt hinausgeht. Dabei läßt man geordnete Verhältnisse und geliebte Menschen zurück. Diese 
Neigung, Illusionen nachzujagen, ist aber nur bei besonderer Veranlagung gegeben. 
Zum Zeichen Fische passen sehr gut die Zeichen Krebs (22. 6. bis 22. 7.) und Skorpion (24. 10. bis 
22. 11.). Harmonisch sind auch die Zeichen Stier (21. 4. bis 21. 5.) und Steinbock (22. 12. bis 20. 1.). 
Kritisch sind die Zeichen Jungfrau (24. 8. bis 23. 9.), Zwillinge (22. 5. bis 21. 6.) und Schütze (23. 11. 
bis 21. 12.). 

SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEERR  FFIISSCCHHEE    
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ in sich ruhend, verinnerlicht, gläubig, religiös, idealistisch, wahrheitsliebend, selbstlos, gutmütig, 
sanftmütig, mildtätig, hilfsbereit, aufopfernd, freundlich, vertrauend, mitleidig, allumfassend, duldend, 
demütig, wohltätig, fürsorglich, gefühlvoll; 
- heimtückisch, geheimtuerisch, spionierend, einmischungssüchtig, unwahr, unkorrekt, hinterhältig, 
hinterlistig, intrigant, heuchlerisch, verräterisch, betrügerisch, täuschend, bestechlich, abenteuerlich, 
verschwenderisch, trunksüchtig, unzufrieden, mutlos, leicht verzagt, empfindlich, leicht verletzbar, 
unbeherrscht, ruhelos, selbstquälerisch, willensschwach, haltlos, ängstlich, hilfsbedürftig, 
unbeständig, unsicher, beeinflußbar, leichtgläubig, neurotisch, pathologisch, hysterisch. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+ still, leise, feierlich, ungewöhnlich, eigenartig, rätselhaft, traumverloren, in sich versunken; 
- schleichend, geheimnisvoll, heimtückisch, hinterlistig, versteckt, sich verstellend, heuchlerisch, 
simulierend, verführerisch, verwirrt, unsicher. 

DDEENNKKEENN::  
+ abstrakt, inspirativ, mystisch, romantisch, phantasievoll, poetisch, schwärmerisch, träumerisch, 
utopisch, subtil, synthetisch; 
- unbewußt, unpraktisch, unwirklich, unbestimmt, unklar, nebelhaft, verschwommen, verworren, 
verzerrt, täuschend, irrend, beeinflussbar, phantastisch, schweifend, stumpfsinnig, sorgenvoll, 
ängstlich, wahnsinnig. 

FFÜÜHHLLEENN::  
+ ästhetisch, platonisch, rein, keusch, romantisch, sehnsüchtig, zärtlich, innig, bezaubernd, 
feinfühlend, mitfühlend, seelenvoll, entsagend, opfernd; 
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- überempfindlich, sentimental, furchtsam, resignierend, schwermütig, melancholisch, wehleidig, sich 
unverstanden fühlend, falsche Gefühle hegend, ausschweifend, unmoralisch, verführerisch, entartet, 
extravagant, krankhaft, anormal, pervers, bigamisch, hysterisch, pathologisch. 

WWOOLLLLEENN::  
+ Sehnsucht nach Ruhe, Frieden, Einheit. Der Drang nach Wahrheit. Liebe zu allem Nichtalltäglichen. 
Auf allen Wegen wird das Schöne, Große, Erhabene gesucht. Die Bestrebungen sind darauf 
gerichtet, sich der von der Gesellschaft Verworfenen, sozial Ausgestoßenen, der Leidenden und 
Einsamen anzunehmen; 
- sich betäuben wollen, die Wahrheit nicht sehen wollen. Sich mit Geheimnissen umgeben, sich in 
rätselhafte, oft kriminelle Dinge verstricken. Immerfort Illusionen nachgehend, Hirngespinsten 
nachjagend. Neigung, die Dinge zu verdrehen. Verschwörungen anzettelnd. In Nacht und Nebel 
davongehend. 

HHAANNDDEELLNN::  
+ hilfsbereit, selbstlos, aufopfernd, uneigennützig, geheimnisvoll, eigenartig; 
- unpraktisch, unordentlich, unkorrekt, ehrlos, täuschend, betrügerisch, kriminell, intrigant, hysterisch, 
unerklärlich, unzuverlässig, unentschlossen, willensschwach, unsicher, haltlos, träge, feige, 
ausweichend, bequem, sorglos, in den Tag hineinlebend, verschwenderisch. Neigung zu asozialen, 
kriminellen Handlungen. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::  
freiwillige und unfreiwillige Absonderung. Freiheitsstrafen. Exil. Epidemien. Verwicklungen, 
Verschwörungen, Feindschaften, Prüfungen, Einschränkungen, Leiden. Vereinsamung. 
Geheimnisvolle Vorfälle. Kriminalprozesse. Liebe zum Wasser, Hang zum Wassersport. 

LLDDEEEELLLL::  
+ künstlerische Eindrücke. Ästhetische Empfindungen. Inspirationen. Luftschlösser; 
- Intrigen, Verleumdungen, Geheimnisse, Illusionen, falsche Vorstellungen. Leid durch psychische 
Spannungen. Veränderliche Stimmungen; Angstzustände. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
+ Handel mit Flüssigkeiten, insbesondere Drogen und berauschenden Getränken. Seehandel, 
Schiffahrt, Erfolg durch Schwimmsport; 
- wechselvolles, unruhiges Leben. Wandertrieb, Heimatlosigkeit, Verluste durch Feindschaften, 
Betrüger, Abenteurer, Phantasten. Erpressungen, Bestechungen, Verfolgungen, öffentliche Skandale. 
Verborgene, schleichende Krankheiten. Mysteriöser Tod durch Gift, Ertrinken. Doppelleben, 
Verschwinden. Verschollen. 

KKUUNNSSTT::  
Musik, Malerei, mediale und religiöse Kunst (Messen, Oratorien, Orgelkonzerte). Heilkunst. 
Bedeutende im Zeichen Fische geborene Persönlichkeiten: 

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::  
Mystik, Geheimwissenschaft, Theosophie, Okkultismus (insbesondere Spiritismus), Parapsychologie, 
Pharmazie. 

TTIIEERREE::  
alle Wassertiere: Fische, Walfisch, Haifisch, Aale, Möwe, Krokodil, Quallen, Muscheln, Eidechse, 
Chamäleon, Schwan, Seehund. 

PPFFLLAANNZZEENN::  
Binse, Wasserrosen, Trauerweide, Tollkirsche, Pilze, alle Rauschpflanzen und Gifte (Nikotin, Opium), 
Schneeglöckchen, Christrosen. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
Topas, Opal, alle irisierenden Steine. Naturkristalle, Perlmutter. Unechte Steine. 

MMEETTAALLLL::  
Platin. 

FFAARRBBEENN::  
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alle schillernden, irisierenden Farben. Wasserblau. Meerfarbe. 

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::  
Gemälde, Musikinstrumente, insbesondere Harfen, Flöten, Geigen. Gifte, Betäubungsmittel, 
Schlafmittel, Tabak, Alkohol, Drogen, Heilpflanzen. 

GGEEGGEENNDD::  
an der See, am Meer. Sümpfe, Oberschwemmungsgebiet, Inseln; alle unterirdischen Gewässer. 
Wenig bewohnte, einsame Gegenden. Unbewohnte Landstriche und unerforschte Erdteile. Alles 
Unterirdische. Fata Morgana. Fischteiche. 

OORRTTEE::  
alle großen Häuser (wie Krankenhäuser, Sanatorien, Irrenanstalten, Klöster, Einsiedeleien, 
Gefängnisse). In geheimen Logen und Gesellschaften. In der Badeanstalt, im Kino. Pensionate, 
Erziehungsanstalten. Alle abgeschlossenen Anstalten. Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen. 


