
  

DDAASS  ZZEEIICCHHEENN  SSTTIIEERR  
GGEEBBOORREENN  VVOOMM  2211..  44..  --  2211..  55..  

Herrschender Planet: Venus. 

Geschlecht: weiblich. 
Element: Erde. 

Temperament: phlegmatisch. 
Typus: der natürliche Mensch, der naturverbundene, instinkthafte Mensch, der Dulder, der 
materialistische Mensch, der Trotzkopf. 
Gestalt: kurz, gedrungen, fleischig. 

Gesicht: runde, volle Gesichtszüge, breite, aber nicht hohe Stirn, sanfter, gutmütiger, heiterer, 
freundlicher Blick, volle Lippen, stark entwickelter Nacken. 
Physiologische Entsprechungen: Hals, Kehlkopf, Nacken, Mandeln, Stimmbänder, Rachen, 
Schilddrüse, Unterleibsorgane, Drüsen, Haut, Speicheldrüse. 

Der Stier-Typ wird von der Venus beeinflußt. Es ist die Zeit, da der Frühling auf der ganzen Linie 
gesiegt hat, ein Umstand, der auch in Ihrem Charakter einen Abglanz verbreitet. Man erkennt das an 
der friedlichen, ausgeglichenen Stimmung, in der Sie sich im Allgemeinen befinden, aber auch daran, 
daß Sie großer Leidenschaftlichkeit fähig sind. Starkes Liebesverlangen, verbunden mit leichter 
Eifersucht, aber auch das Verlangen nach den Annehmlichkeiten des Lebens kennzeichnen Ihren 
Charakter. Aus Eigenwille und Trotzigkeit fühlen Sie sich leicht beleidigt und sind nur schwer wieder 
zu versöhnen. Auch etwas rechthaberisch sind Sie und kritisieren gern. Ratschlägen sind Sie nicht 
leicht zugänglich. Sie dulden keinen Widerspruch und können aufbrausen, wenn Sie sich in etwas 
verrannt haben. Dabei sind Sie schwer zu überreden, so daß Sie sich gegebenenfalls über alles 
hinwegsetzen. Begründet sind diese Eigenschaften durch das tief in Ihrer Seele wurzelnde Mißtrauen 
und die große Vorsicht anderen Menschen gegenüber. Sie sind nicht rücksichtslos, wohl aber zäh 
und standhaft in der Verfolgung Ihrer Ziele. In ruhiger Überlegung führen Sie oft Ihre Angelegenheiten 
bequem und beharrlich zu Ende. Ihre Strebsamkeit ist gut ausgebildet, so daß sie nicht in Unruhe und 
Unrast ausarten kann. Eine gewisse Kehrseite finden wir hingegen in einem starken Zug zur 
Pedanterie, zum Dogmatismus und zur Eigenbrötlerei. 
Sie besitzen eine vortreffliche Kombinationsgabe und scharfe Logik. Sie würden mit dieser 
Eigenschaft noch viel weiter kommen, wenn Sie nicht so schwer zu beraten wären; Sie müssen, was 
Rückschläge anbelangt, Ihre Erfahrungen selber machen. 
Da Ihr Streben in hohem Maß auf das Irdische gerichtet ist und Sie starke materielle Interessen 
haben, erscheint Ihnen der Besitz irdischer Güter als unbedingte Vorbedingung zum häuslichen 
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Glück. Leicht finden Sie sich im Wirtschaftsleben zurecht. Ihr großes Organisationstalent kommt 
Ihnen dabei zu Hilfe, so daß Sie es zu einem gewissen Wohlstand bringen und sogar zu Reichtum 
und Ansehen gelangen können. Dabei sind Sie nicht als selbstsüchtig zu bezeichnen, denn die 
Sparsamkeit, die Sie pflegen, entspringt nur Ihrer Vernunft. Sie sind ernst und verschlossen; Sie 
lieben die Bequemlichkeit und die Annehmlichkeit. 
Sie sind hilfsbereit anderen Menschen gegenüber, mit denen Sie unter Umständen bereit sind, die 
Sorgen zu teilen. In Freundschaften sind Sie beständig, in Liebesangelegenheiten nicht unbedingt, da 
eine starke sinnliche Triebkraft zu Leidenschaften verführt. 
Der Umstand, daß Sie großen Wert auf gutes Essen und Trinken legen, verweist auf die Krankheiten, 
unter denen Sie zu leiden haben oder zu denen Sie neigen. Gefährdet sind Hals, Kehlkopf, Nacken, 
Unterleib und Nieren. Heiserkeit, Schwellungen, Erkältungskrankheiten, Bronchitis sind möglich. 
Stier-Geborene lieben eine herzhafte, zuweilen fette Kost; dies bringt Gefahren mit sich. Die 
Ernährung sollte eine möglichst abwechslungsreiche und leichte sein. Im reiferen Alter zeigt sich eine 
gewisse Vorliebe für Bequemlichkeit; dies führt zu Gewichtszunahme. Sportliche Betätigung wäre 
angebracht, dazu gehört aber eine gewisse Willenskraft, die nicht jeder Stier-Beeinflußte hat. 
Stier-Geborene haben meist ein großes Selbstbewußtsein, einen festen Willen; sie zeigen 
Beharrlichkeit, Standhaftigkeit, Ausdauer und ruhige Überlegung. Es konzentriert sich jedoch alles 
stark auf das eigene Wohlergehen und auf möglichst sorglosen Lebensgenuß. 
Das Selbstgefühl artet oft in Einbildung, Pedanterie, Rechthaberei und Trotzigkeit aus. Der 
Stier-Geborene ist schwer versöhnlich und trägt lange nach. Auch zeigt sich eine gewisse 
Reserviertheit in Gefühlsdingen. Man läßt sich ungern in sein Inneres blicken, neigt dabei zur 
Schweigsamkeit. 
Heikle Dinge wird der Stier-Geborene gern umgehen; "Was ich nicht sehe, ist nicht da", ist seine 
Devise. Er braucht festen Boden unter den Füßen, lehnt unsichere Experimente ab und beharrt im 
soliden Ausbau des Gegebenen. Er läßt stets "die Kirche beim Dorf". 
Der Stier-Geborene hat meist ein gutes Gedächtnis, lernt leicht, besitzt viel Phantasie und Intuition. 
Trotz aller Neigung zur Ruhe und Bequemlichkeit neigt er doch zu praktischen Betätigungen und zeigt 
sich sehr geschickt. Im Allgemeinen ist er empfindsam, feinsinnig und besitzt Liebe zur Natur, zu 
Wissenschaften und Künsten. 
Die beruflichen Neigungen der Stier-Geborenen gelten Berufen, in denen es auf eine gleichmäßige 
Abwicklung mit Verantwortlichkeit für bestimmte Dinge ankommt: wie Verwaltungen, Finanzämter, 
Materiallager, Museen, Personalbüros, Bibliotheken, Banken, Geldinstitute, kunstgewerbliche 
Werkstätten. Auch die Nahrungsmittelindustrie, Farbenchemie, Botanik wäre günstig, ebenso 
Betätigungen in Mode, Kosmetik, Textilindustrie. Oft zeigt sich auch eine mathematische Begabung, 
ein Denken mit festen, berechenbaren Größen. Der Stier-Geborene eignet sich ebenso zum Landwirt, 
Obst- und Blumenzüchter sowie zum Beruf als Kindergärtnerin, Sozialbetreuerin und Lehrerin. 
Stier-Beeinflußte haben betont irdische Neigungen. Was gefällt, läßt durchaus nicht kalt und 
gleichgültig. Man versucht dann auch nicht, eine andere Haltung vorzutäuschen. Menschen, die 
nahestehen, sind Sie freundlich gesinnt und anhänglich; wenn Ihre Gefühle aber aus irgendeinem 
Grund erkalten, brechen Sie eine Beziehung entschlossen ab. 
In Ihnen schlummert eine Energie des Willens und des Verlangens, oft in ruhender Form unterdrückt, 
bis sie, wenn herausgefordert, befreit wird; dann bricht die ganze zurückhaltende Kraft des 
Stier-Geborenen mit der Macht einer Explosion hervor. Sie verschwenden jedoch ihre Kraft nicht; und 
es bedarf einer großen Anstachelung, Sie zu erregen. Aber wenn Sie einmal gründlich aufgeregt sind, 
können Sie wütend und geradezu rasend werden vor Zorn; wie ein wilder Stier - gewöhnlich zum 
Erstaunen derjenigen, die den Angriff herbeigeführt haben. 
Eine Stier-Frau 'besticht durch ihre Natürlichkeit, ihre elegante und modische Erscheinung. Im Beruf 
und in der Ehe zeigt sie große Stärke und Beharrlichkeit. 
Der starke Venus-Einfluß gibt ihr einen großen Anteil an Charme, Liebenswürdigkeit, Lebenslust, 
Freundlichkeit und echtem Sexgefühl. Die schönen Dinge des Lebens werden sehr geschätzt. Dies 
zeigt sich schon in der Ausschmückung des eigenen Heims. überall spürt man einen sicheren 
Geschmack und Harmonie. Sie wird sich praktisch, aber modisch und geschmackvoll kleiden. Geld 
spielt im Leben der Stier-Frau eine große Rolle. Sie versteht damit umzugehen und wird es nicht 
verschwenden. 
Sie, die Stier-Frau, sind ein ausgesprochen sinnlicher Mensch, dabei aber in Ihrem Wesen natürlich, 
hingebungsvoll, echt weiblich, zärtlich und ewig verliebt. Sie neigen dazu, an einem Mann noch 
festzuhalten, wenn Sie schon längst wissen, daß er sich von Ihnen gelöst hat. 
Sie sind keine "lntelligenzbestie", aber Sie sind aufgeweckt und klug. Sie verfügen über einen 
gesunden Menschenverstand, lassen sich vom Instinkt leiten, bleiben sachlich, praktisch und 
standhaft. Sie behalten einen kühlen Kopf und Ihr Gleichgewicht. 
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Eine Stier-Frau wird auch immer den richtigen Geschmack bezüglich des Essens zeigen. Egal, ob es 
sich um ein Essen in einem teuren Restaurant handelt oder um eine bescheidene Mahlzeit in einer 
Schnellimbißstube. 
Auch zur Mutter eignet sich die Stier-Frau; sie liebt Kinder und wird sie umhegen und später ihre gute 
Freundin sein. Feigheit kennt eine Frau des Zeichens Stier nicht. Sie kann sich aufopfern für ihre 
Familie und das Geld zu ihrem Unterhalt verdienen, wenn es sein muß. Zeichen der Schwäche wird 
sie nicht zeigen. 
Stier-Frauen sind, wie gesagt, unter dem Zeichen der Venus geboren. Dies macht sie meist sehr 
ansehnlich, gibt ihnen ein harmonisches Äußeres, eine gute Figur. Auch ist die Stier-Frau eine gute 
Gastgeberin; sie vermag gut zu ordnen und vorzubereiten. Sie ist eine gute Köchin. 
Der Stier-Mann hat ein angenehmes Gemüt. Er liebt die Natur, das Geld, überhaupt Besitztum. Er 
läßt auch andere leben, wünscht jedoch, daß man ihn in Ruhe läßt. Niemand sollte den Frieden - 
besonders im eigenen Heim - eines Stier-Geborenen stören. 
Um erfolgreich und glücklich in der Ehe zu sein, sollten Stiere Partner wählen, deren Sonne im 
Zeichen Jungfrau (24. 8. bis 23. 9.) oder im Zeichen Steinbock steht (22. 12. bis 20. 1.). Ebenfalls 
harmonisch passen zum Stier die Geburtszeichen Krebs (22. 6. bis 22. 7.) und Fische (20. 2. bis 20. 
3.). Weniger günstig als Partner sind die Tierkreiszeichen Löwe (23. 7. bis 23. 8.), Skorpion (24. 10. 
bis 22. 11.), Wassermann (21. 1. bis 19.2.). 

SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEESS  SSTTIIEERRSS  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ einfach, natürlich, sachlich, praktisch, ordnungsliebend, fleißig, produktiv, beharrlich, standhaft, 
vorsichtig, tolerant, lebenslustig, liebenswürdig, freundlich, zäh; 
- materialistisch, egoistisch, eigensinnig, halsstarrig, trotzig, hartnäckig, dogmatisch, träge, bequem, 
unordentlich, geschmacklos, leichtlebig, putzsüchtig, gefallsüchtig, unmäßig. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+einfach, natürlich, bescheiden, bestimmt, selbstbeherrscht, zurückhaltend, taktvoll; 
- förmlich, steif, nachlässig, bequem. 

DDEENNKKEENN::  
+vom Instinkt geleitet, sachlich, praktisch, konzentriert, beharrlich; 
- einseitig, materialistisch, erdgebunden, starr, beschränkt, dogmatisch, verbohrt, eigensinnig, mit 
Eifer eigene Ansichten bis zum Fanatismus vertretend, wenig Einsicht. 

FFÜÜHHLLEENN::  
+ instinktmäßig, natürlich, unschuldig, unverdorben, hingebungsvoll, anhänglich, treu, zärtlich, 
sinnenfreudig, ewig verliebt, heiter; 
- leichtfertig, sinnlich, ausschweifend, vergnügungssüchtig, genußsüchtig, eifersüchtig. 

WWOOLLLLEENN::  
+ mit der Natur verwachsen; in Ruhe und Gemütlichkeit alles gedeihen, heranwachsen, heranreifen 
lassend. Konsequent leben, was verfochten wird. Das erstrebte materielle Ziel nicht eher aus den 
Augen verlierend, als bis es erreicht ist; 
- auf keinen Fall sich von den einmal gefaßten Meinungen abbringen lassen. Mit Trotz und 
Fanatismus werden selbst Dinge vertreten, die sich inzwischen als unrichtig herausgestellt haben. 
Spießbürger. 

HHAANNDDEELLNN::  
+ gefällig, höflich, zweckmäßig, praktisch, ordentlich, ökonomisch, sparsam, fleißig, tüchtig, 
gehorsam, geduldig, gleichbleibend, zuverlässig, zäh, ausdauernd, stetig, strebsam, ehrgeizig, 
zielbewußt; zu schwerer, körperlicher Arbeit befähigt; 
- langsam, phlegmatisch, schwerfällig, träge, bequem, faul, nachlässig, unordentlich. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::  
Im Mittelpunkt stehen alle materiellen Belange, die Erwerbsfähigkeit; alles was sich auf den Besitz 
des Geborenen bezieht. 

IIDDEEEELLLL::  
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+ Entwicklung der Talente, Förderung des geistigen Besitzes, des Instinkts. Die natürlichen 
Eigenschaften des Geborenen entfalten sich. Das Gefühl der Verbundenheit mit der Natur ist in einem 
steten Wachsen begriffen;  
- Stagnation der Talente und Fähigkeiten durch übermäßiges Ruhebedürfnis, Passivität. Der 
Geborene begnügt sich mit dem, was er erworben hat, zimmert sich damit seine Welt; er fragt nicht 
nach deren Beschränkung und verschanzt sich noch mehr darin, wenn Angriffe von außen diese 
stabil gebaute und beharrlich vertretene Welt zu zertrümmern drohen. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
+ Besitzerweiterung, Einnahmen, gewinnbringende Geldgeschäfte, materielle Vorteile, Liebesfreuden, 
Lebensfreude; 
- materielle Einbußen, Besitzverluste, Liebeskummer. 

KKUUNNSSTT::  
Baukunst, Kunstgewerbe, Gartenbaukunst, Gesangskunst. 

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::  
Wirtschaftskunde, Nationalökonomie, Botanik. 

TTIIEERREE::  
Maikäfer, Lamm, Stier, Reh, Singvögel. 

PPFFLLAANNZZEENN::  
die Natur an sich. Feldblumen, Linde, Birne, Kirsche, Erdbeere, Pflaume, Banane, Weizen. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
hellblauer Saphir, Achat, Smaragd, Türkis, Koralle, Perlen. 

MMEETTAALLLL::  
Kupfer.  

FFAARRBBEE::    
das Grün der Natur.  

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::    
Blumen, alle Schmucksachen, Kleider, Hüte, Besitz jeglicher Art, vor allem Geld.  

GGEEGGEENNDD::  
Wiesen, auf dem Land.  

OORRTTEE::  
in Blumengärten, im Modesalon, Friseursalon, in kunstgewerblichen Werkstätten, in Tuchfabriken, 
Konfektionsgeschäften, Zucker- und Schokoladenfabriken, in der Bank und anderen Geldinstituten 
(wie Sparkassen, Finanzämter).  

WWOOCCHHEENNTTAAGG::    
Freitag. 
 


