
  

DDAASS  ZZEEIICCHHEENN  SSCCHHÜÜTTZZEE  
GGEEBBOORREENN  2233..  1111..  --  2211..  1122..  

Herrschender Planet: Jupiter. 
Geschlecht: männlich. 
Element: Feuer. 

Temperament: cholerisch. 
Typus: der religiöse Mensch. Der Sportler. Der abenteuerliche Mensch. Der Heuchler. Der falsche 
Prophet. 
Gestalt: volle, zur Üppigkeit neigende, stattliche Figur. Sympathische, imposante Erscheinung. 
Kräftige Hände. Körperlich beweglich, sportfreudig, bis ins Alter jugendlich wirkend. 
Gesicht: hohe, gewölbte Stirn, Nase gewöhnlich lang. Augen häufig dunkelblau; offener, klarer, 
gütiger, jovialer, leuchtender Blick. Helle Haare, üppiger Haarwuchs, oft Vollbart. 

Physiologische Entsprechungen: Hüften, Oberschenkel, Rückenmuskulatur, Hüftgelenk, Leber, Blut, 
Leistengegend, Lenden, Venenkreislauf, Lunge, Bronchien. Vegetatives Nervensystem. 

Der Schütze-Typ untersteht dem Einfluß des Planeten Jupiter. Das bedingt, daß Sie äußerlich zumeist sehr 
ruhig sind, aber innerlich sehr empfindsam, wenngleich Sie das nicht so leicht zu erkennen geben. 
In Liebesangelegenheiten besitzen Sie eine glühende Natur und sind heißblütig; doch Ihre Vernunft hält 
Sie in den nötigen Grenzen. Sie haben einen rechtschaffenen Charakter, tun das Gute um des Guten 
willen. Ihnen ist eine gewisse prophetische Ader zu eigen; im praktischen Leben können Sie deshalb 
oftmals Ihren inneren Eingebungen folgen. Ruhe und Behaglichkeit lieben Sie über alles; die Kehrseite 
davon ist ein großer Mangel an Entschlußkraft. Sie sind sehr darauf bedacht, Ihr Leben frei und 
unabhängig zu gestalten. Auch dem anderen Geschlecht begegnen Sie sehr frei, was Ihnen oft falsch 
ausgelegt wird. Sie folgen dem Herzensdrang, dem, was Ihnen Ihr Gemüt eingibt, ohne immer den 
Verstand zu fragen; dabei sind Sie friedlich, rücksichtsvoll, nachgiebig, gerade und ehrlich. 
Ihr Geist steht über dem Durchschnitt. Sie können erfinderisch sein und sogar genial, besonders in Ihren 
freiheitlichen, freidenkerischen Gedankengängen. 
Ihr starker Bewegungsdrang drängt Sie immer wieder zum Reisen. Sport und Wandern liegt Ihnen. Sie 
lieben Tiere sehr; auch für Naturwissenschaften und Studien sind gute Anlagen vorhanden. 
Im gewissen Sinn können Sie mit Goethe sagen: "Zwei Seelen wohnen, Ach, in meiner Brust", denn Sie 
haben zuweilen unter einem inneren Zwist zu leiden, der das sicherste Zeichen für eine Art Doppelnatur ist. 
Alles liegt daran, daß Sie seelischen Eindrücken ganz besonders zugänglich sind, daß Sie einmal 
verschlossen und unzugänglich, ein andermal luftig und erregt sind. Gerade Ihre Reizbarkeit ist oft 
grundlos und nur durch die Doppelnatur zu erklären. Ihre Leidenschaften und Ihre Eifersucht gehen tief. 
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Leicht sind Sie geneigt, mißtrauisch zu sein, können es Aber nicht verhindern, trotzdem oft betrogen und 
hintergangen zu werden. 
Der Schütze-Typ weiß immer, was das Beste für jeden ist; und er ist auch nicht schüchtern, dies offen zu 
sagen. Er ist meist der Anführer, die anderen sind die Truppe. Es gibt da kein Fragen nach dem Warum, 
nur das Nachlaufen hinter dem Führer ist maßgebend. Er kann auch einmal in die falsche Richtung gehen, 
auch dies kommt vor. Schließt man sich einem Schütze-Menschen auf seinem Weg an, sollte man sich mit 
Thermosflasche und Proviant ausrüsten; es ist nämlich möglich, daß man den Bestimmungsort nicht 
erreicht, denn der Schütze hat keinen Orientierungssinn. 
Der Schütze ist ein Sammler. Er kann Bücher sammeln, Bierdeckel, Spieluhren, alte Briefe, Zettel - seine 
Taschen sind immer gefüllt -; auch Tiere, möglichst aus exotischen Welten, werden gern in den eigenen 
vier Wänden gehegt und gepflegt. Wehe dem, der diese Sammlungen stört oder wegräumt! Der 
Schütze-Geborene hat diese Dinge in seinem Besitz, weil er sie braucht. 
Das Wesen des Schützen wird vor allem durch seine lebensbejahende Einstellung geprägt. Er kennt die 
Schwächen und Versuchungen des Lebens und beginnt früh, sie zu verstehen und zu überwinden. Aus 
einer fast instinktiven inneren Weisheit heraus eignen ihm große Güte und verstehende Einsicht. 
Die Schütze-Geborenen lieben die Tradition und das Althergebrachte. Sie sind leidenschaftliche Verfechter 
des Rechts und der sittlichen Reinheit. Der "gute" Schütze ist von einer immer bereiten, warmen 
Herzlichkeit; er ist gutmütig und gerecht, mit einem überwachen Sinn für die Schwingungen des Lebens 
und mit einem Blick für Schönheit und Harmonie. Seine Erkenntnis ist intuitiv; das stärkste Merkmal seines 
Charakters ist die völlige Anerkennung der Autorität. 
Der "negative" Schütze dagegen wird zum Sophisten, aus Gefühlstiefe wird Sentimentalität, aus Glauben 
Aberglauben, aus Gerechtigkeit Heuchelei. Seine innere Leere versucht er in Plagiaten und 
Nachahmungen aller Art zu verbergen; er schmückt sich gern mit fremden Federn. 
Beruflich neigen Schütze-Geborene zu einem ungebundenen Leben möglichst in freier Natur, für die sie 
ein tiefes Verständnis haben. Alle Berufe, die sie dieser näherbringen, scheinen für sie besonders 
erfolgversprechend. Schütze-Menschen verfügen über Spezialbegabungen. Sie erspüren lohnende 
Gelegenheiten. Oftmals besteht ein Gefühl, "das Richtige" müßte noch kommen. Hieraus und aus dem 
Reisedrang sowie aus Veränderungen im Lauf der Entwicklung erklärt sich mancher Berufswechsel. 
Viele Schütze-Männer findet man in Wirtschaft und Industrie, beim Import und Export, bei 
Auslandsvertretungen. Auch der juristische Bereich zieht stark an (Richter und Anwälte). 
Weitere Schütze-Bereiche sind: Staat, Behörden, Ämter, als Geistliche, Offiziere, Wehrmachtsbeamte, 
Polizeibeamte, die Reisebürobranche, Politik, das Verlagswesen, der diplomatische Dienst, Philosophie, 
Medizin, Psychologie, Geographie, Sport, Bankwesen. 
Schütze-Bereiche für Frauen sind: Fremdsprachen, Sport, Lehrtätigkeit, Sozialberufe, Ärztin, Reporterin, 
Auslandsvertreterin, Verkäuferin, Tierpflegerin, Reisebürokaufmann, auch Artistin. 
Die körperlichen Entsprechungen des Schütze-Zeichens sind: Hüften, Oberschenkel, Leber, Muskulatur 
(auch die des Herzens), die Atmung, das Nervensystem, Leistengegend, Rücken, Lenden, Venenkreislauf. 
Es bestehen Dispositionen zu Rheuma, Gicht, Hexenschuß, Verrenkungen, Sportverletzungen. Auch die 
Lungen können geschädigt werden. Es gibt Bänderrisse, Sehnenzerrungen, Gliederlähmungen, 
Oberschenkelbrüche, Gelenkschmerzen, Gehbehinderungen. 
Der Schütze-Geborene ist meist sehr zäh und widerstandsfähig; er erholt sich schnell. Das verleitet in 
manchen Fällen zu extremen Lebensweisen. Wer mäßig und vernünftig lebt, kann sehr alt werden und 
bleibt auch im Alter in vieler Beziehung frisch. Der Körper des Schützen braucht viel Sauerstoff; daher sind 
Atemübungen empfehlenswert. Beste Medizin: Wanderungen! übermäßiger Nikotingenuß führt in jedem 
Fall zu Lungenschädigungen. 
Die Schütze-Männer haben zuweilen große Ideen und Pläne, die sie auszuführen beginnen, aber nicht 
beenden. Eine gewisse Abenteuerlust paart sich oft mit einer unbekümmerten Verantwortungslosigkeit. 
Beruflich zieht der Schütze eine ungebundene Tätigkeit geregelten Bürostunden vor. 
Er hat ein feuriges Naturell, seine Liebe ist immer auch Leidenschaft. Er hat großes Glück bei den Frauen 
und ist überaus leicht entflammt. Hat er einmal Feuer gefangen, so geht er äußerst impulsiv ans Werk. Er 
macht kein Geheimnis aus seinen Absichten. Seine Begeisterungsfähigkeit ist eine beachtliche Gefahr für 
seine Treue. Wo er Neues findet, fühlt er sich angesprochen; das Unbekannte bietet für ihn einen 
unwiderstehlichen Reiz. Sein Freiheitsdrang ist sehr ausgeprägt; und der einzige Weg, ihn zum 
Standesamt zu bringen, ist, ihm zu sagen, daß man ihn gar nicht will. Dann wird er nämlich seine ganze 
Kraft daransetzen, die Partnerin umzustimmen, den Gegenstand seiner Zuneigung zu erobern. In der Ehe 
ist er mit Vorsicht zu genießen, da ihm die Treue anlagemäßig Überaus schwerfällt. Kluge Frauen werden 
ihm aber seine Neigung zu kleinen Flirts nicht verargen und ihm - wenigstens scheinbar - die Freiheit 
lassen, die er sich wünscht. 
Die Schütze-Frauen verhalten sich ähnlich wie die Schütze-Männer. Es ist durchaus nicht übermäßige 
Leidenschaftlichkeit, die sie immer wieder zu neuen Abenteuern treibt, sondern vielmehr ihr unbändiger 
Freiheitsdrang und ihre Neigung, möglichst viel Bewunderung auf sich zu ziehen. So bleibt es dann auch 
meist bei oberflächlichen Flirts; und da die Schütze-Frau zugleich an Sitte und Tradition hängt, ist sie meist 
eine recht gute Gattin, wenn man nur nicht versucht, ihr Recht darauf zu schmälern, was sie ihr Eigenleben 
nennt. 
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Die Schütze-Frau ist eine überzeugte Optimistin. Sie nennt die Dinge offen beim Namen. Ihre 
Bemerkungen und Fragen sind manchmal peinlich und verletzend. Sie spielt gern; Lotterie und andere 
Glücksspiele ziehen sie stark an. Sie liebt das herrliche Gefühl, tun und lassen zu können, was sie für 
richtig hält. 
Sie als Schütze-Geborene gehören nicht zu den Frauen, die den Mund halten. Ihre freimütige Offenheit 
verursacht natürlich manchmal Ärger, Konflikte und Mißverständnisse. Sie sind selten unglücklich, Sie 
weinen fast nie. Wenn Ihnen etwas nahegeht, werden Sie es sich nicht anmerken lassen. Eines sollten Sie 
sich merken: Ihre offenen Worte können manchmal sehr verletzend wirken. Auf der anderen Seite sind Sie 
leicht verstimmt, wenn Ihnen einmal die passende Antwort gegeben wird. 
Der Sinn für Recht und Unrecht stützt sich weit mehr auf das Rechtsgefühl als auf Rechtskenntnis. Bei 
guter Ausprägung kann das Gefühl durchaus gerechter urteilen als Sachwissen. In schlechter Ausprägung 
aber sind Fehlurteile, Ungerechtigkeit, Unentschiedenheit (als Folge des schwankenden Gefühls), 
Bestimmbarkeit, sogar Käuflichkeit und Bestechlichkeit die unvermeidbare Folge. Selbst offensichtliches 
eigenes Unrecht wird anderen zugeschrieben, mangels klarer Erkenntnis der eigenen Anlage. 
Sie zeigen eine frohe Anteilnahme an allen Genüssen des materiellen Lebens, seien es Sinnlichkeit, 
Tafelfreuden (Essen und Trinken wird sehr geschätzt), seien es Reisen und Geselligkeit. Fragt man eine 
Schütze-Frau nach ihren Hausfrauentalenten, so wird sie meist offen antworten, daß sie keine hätte. Sie 
findet es gräßlich, wenn sie Staub wischen und Geschirr spülen soll. Sie kann sich aber überwinden und 
ihren Haushalt auf Hochglanz bringen. Mit den Kochkünsten der Schütze-Beeinflußten ist es ebenfalls nicht 
weit her. Die meisten Frauen dieses Zeichens stehen nicht gern in der Küche. Eines aber kann sie: eine 
gute Nachspeise auf den Tisch zaubern. 
Zu Kindern ist die Schütze-Frau wie eine große Schwester, ein guter Kamerad. Sie wird die eigenen Kinder 
gut, aber nicht zu streng erziehen. 
Versuchen Sie nicht, Ihren Mann zu sehr nach Ihren Gesichtspunkten zu beeinflussen. Männer haben das 
nicht gern. 
Sie haben im Allgemeinen keinen persönlichen Ehrgeiz; Sie wollen nur leben. Als Mensch wollen Sie nichts 
Besonderes sein oder werden. Wenn es allerdings um eine besondere Sache geht, können Sie einen Eifer 
entfalten, der manchmal geradezu unerklärlich und unverständlich anmutet. 
Harmonische Zeichen zum Schütze-Geborenen sind: Widder (21. 3. bis 20. 4.), Löwe (23. 7. bis 23. 8.), 
Wassermann (21. 1. bis 19. 2.) und Waage (24. 9. bis 23. 10.) 
Weniger günstig sind die Zeichen Zwillinge (22. 5. bis 21. 6.), Fische (20. 2. bis 20. 3.), Jungfrau (24. 8. bis 
23. 9.). 

SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEESS  SSCCHHÜÜTTZZEENN::  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ gütig, jovial, hilfreich, großmütig, freigebig, wohlwollend, fürsorglich, edelmütig, wohltätig, geöffnet, 
gelöst, harmonisch, mild, heiter, humorvoll, versöhnend, duldsam, tolerant, menschenfreundlich, 
sozial, gerecht, loyal, selbstvertrauend, dankbar, reiselustig; 
- leichtgläubig, sorglos, großspurig, verschwenderisch, üppig, prunksüchtig, luxuriös, unmäßig, 
genußsüchtig, übermütig, hochmütig, unaufrichtig, anmaßend, prahlerisch, aufgeblasen, eingebildet, 
eitel, scheinheilig, heuchlerisch, bestechlich, ungerecht, ungesetzlich, abenteuerlich, unduldsam, 
richtend, verurteilend. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+ höflich, jovial, würdevoll, gelassen, entspannt, ruhig, ausgeglichen;  
- großsprecherisch, hochmütig, arrogant, übermütig, übertrieben, pathetisch, heuchlerisch. Neigt 
dazu, sich zu verstellen. 

DDEENNKKEENN::  
+ human, gläubig, idealistisch, philosophisch, einsichtig, abstrakt, weitblickend, überschauend, 
vernünftig, ethisch, optimistisch, vertrauend, gerecht, aufrichtig, wahrheitsliebend, freisinnig, 
begeisterungsfähig; allem Wahren, Guten und Schönen geöffnet; 
- abergläubisch, fanatisch, dogmatisch, moralisierend, skeptisch, überheblich, übertrieben, 
prahlerisch, arrogant, heuchlerisch, verstellend, unaufrichtig, weitschweifig, spielerisch; allem 
Nüchternen, exakt Wissenschaftlichen abgeneigt. 

FFÜÜHHLLEENN::  
+ mitfühlend, sittlich, tugendhaft, gelöst, frei, hoffnungsvoll, liebevoll, aufopferungsfähig; 
- ausschweifend, genußsüchtig, maßlos, vergnügungssüchtig, extravagant, ungehemmt, 
unbedenklich, leichtsinnig, sich leichtfertig verschenkend, moralisierend. 
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WWOOLLLLEENN::  
+ entwickeln, erhalten, vervollkommnen, veredeln. Streben nach innerer Harmonie. Der Drang ins 
Weite. Der geistige Höhenflug. Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit. Der Glaube an eine 
gerechte Welt-Ordnung. Oberster Grundsatz ist: versöhnen, lieben; 
- Steigerung ins Unermeßliche. Das Streben ist auf alles gerichtet, was den Titel und das äußere 
Ansehen verbessern könnte. Glänzen, blenden, wenn auch das Innere hohl und leer ist, bereitet 
Vergnügen. "Die Welt will betrogen sein." Über seine Verhältnisse leben wollen. 

HHAANNDDEELLNN::  
+ selbstlos, ehrlich, ehrenhaft, gerecht, weise, gütig, gebend, gönnerhaft, autoritativ, hilfsbereit, 
barmherzig, großzügig, zuverlässig; 
- mit unschönen Mitteln, verlogen, sich verstellend, betrügerisch, bestechlich, großtuerisch, 
unentschlossen. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::  
Günstige Gelegenheiten, Aufstieg, Erhöhung, Protektion. Der Kapitalismus. Finanzielle 
Spekulationen, sportliche Unternehmungen, Auslandsbeziehungen, Reisen, Rechtsangelegenheiten. 
Die hohe Politik. 

IIDDEEEELLLL::  
+ weises Verhalten den Dingen gegenüber. Die Möglichkeit der Überwindung und Auflösung aller 
Krisen; 
- weltanschauliche Konflikte, religiöse Spannungen, politische Meinungsverschiedenheiten. 
Nichterfüllung überspannter Hoffnungen. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
+ das Wohlleben, materieller Wohlstand. Die Fülle, der Segen, die Ernte, Reichtum, Erfolg, 
Gesundheit. Ehren, Auszeichnungen, Ruhm, Macht, sportliche Erfolge, Vorteile durch große Reisen, 
Ausland, Sport, Religion, Justiz. Gutes durch Wohlstand, Erbschaften, Lotteriegewinne, auch durch 
Spekulationen, insbesondere Pferdewetten. Genesung von Krankheiten; 
- Fehlspekulationen. Gerichtliche Schwierigkeiten. Verluste durch die Spielleidenschaft. Sportliche 
und politische Mißerfolge. Ungünstiger Ausgang von großen Reisen. Nachteile durch 
Auslandsbeziehungen. 

KKUUNNSSTT::  
Religiöse Kunst, Heilkunst. 

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::  
Philosophie, Theologie, Rechtswissenschaft, 
Heilkunde, Botanik. 

TTIIEERREE::  
Elefant, Pferd, insbesondere Sportpferd, Pfau, 
Eule, Hirsch, Rind. 

PPFFLLAANNZZEENN::  
Esche, Feigenbaum, Spargel, Rhabarber, 
Pfirsich, Jasmin, Nelke. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
dunkelblauer Saphir, Türkis, Amethyst, 
Lapislazuli. 

MMEETTAALLLLEE::  

Zinn. 

FFAARRBBEE::  
Dunkelblau und Purpur. 

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::  
Altäre, Kultgegenstände, alle Holzwaren. 

GGEEGGEENNDD::  
fruchtbare Auen, üppige Landstriche, Äcker. 

OORRTTEE::  
Kirche, Gerichtsgebäude, Wohlfahrtshäuser 
und alle Anstalten, die mit karitativen Mitteln 
unterhalten werden. Öffentliche Gärten und 
Parks. Klöster, Banken. 

WWOOCCHHEENNTTAAGG::  
Donnerstag. 

 


