
Beatrix – 9. Januar 1969 20:00 Uhr 
 

58 YÉIALEL Geistige Kraft SATURN 6-10 Jan 

1 VÉHUIAH Willen URANUS 9 Jan 
60 MITZRAËL Verbesserung, Instandsetzung MARS 20:00 
61 UMABEL Zuneigung, Affinität SONNE 20:00 

 

Beatrix  w Béatrix, Bea, Trix  lateinisch  die Beglückende  

5588  --  YYÉÉIIAALLEELL  ««  GGOOTTTT,,  DDEERR  GGEENNEERRAATTIIOONNEENN  GGEEWWÄÄHHRRTT  »»  
Tugendengel des physischen Körpers der Personen,  
die zwischen dem 6. und 10. Januar geboren sind. 

Dieser Engel regiert die Merkurenergien (durch seine Angehörigkeit zum Chor der „Engel-Erzengel“) 
gleichzeitig mit den Saturnenergien (durch seine Persönlichkeit oder Stellung im Weltall). Die Hilfe, die 
dieser Beschützer bringt, ist das Ergebnis einer sehr präzisen und sehr sorgfältigen Arbeit. Die 
Wahrheit, die er uns sehen läßt, ist wissenschaftlich und der Engel schließt Alles aus, was sich von 
diesem Konzept entfernt. Seine Schützlinge werden in den Wissenschaften und in den Berufen, wo 
der Intellekt langsam und mit Geduld handeln kann, erfolgreich sein. Der traditionelle Text sagt, daß 
dieser Beschützer eine durchdringende, einschneidende Intelligenz wie ein Messer gewährt. Die 
Person wird klar die Tatsachen, die Wahrheit erfassen, sehen und wird sie ohne Schwäche 
verteidigen (oder benutzen). Seine Ideen werden ständig klar sein. Durch sie wird ihm Yéialel den 
Erfolg gewähren. 

Gebet an den Schutzengel YÉIALEL 
Herr, bewaffne meinen Arm, damit ich, mit Blick auf das Ewige gerichtet, handele, 
damit meine Bauten dazu dienen, das Glück der Menschen zu beherbergen. 
Engel Yéialel, stelle meine Intelligenz in den Dienst von wahren Bedürfnissen;  
erlaube mir nicht, daß ich sie dafür benutze, um die Rechtmäßigkeit meiner Vorurteile zu beweisen. 
Mache, daß mein Kampf immer und jederzeit eine nützliche und gewinnbringende Zielsetzung  
für die Gemeinschaft, der ich auch angehöre, und mich beinhaltet.  

Laß meine Angehörigen ebenso davon profitieren. 

Engel Yéialel, beschütze mich in der Gewalt; mache, daß ich immer fähig bin, eher nachzugeben als 
zu zerstören.  
Herr, halte Deine Hand, Deinen Schutz über mir und führe mich zur Fülle.  

Durch diesen Engel entbundenes Wesen: GEISTIGE KRAFT. 
Engel YEIALEL ERMAHNT : 
Deine Handlungen müssen wie die Blumen einfach und vollkommen sein. Die Intelligenz muß in 
Deiner Art zu leben allgegenwärtig sein. All das, was Du machen wirst, muß durch eine klare und 
positive Idee motiviert sein, jenseits der einfachen materiellen Wirklichkeit hinaus. So wirst Du durch 
Deine Arbeit in Richtung der Welt der Engel aufsteigen. 

11  ––  VVÉÉHHUUIIAAHH  ««  GGOOTTTT,,  HHOOCCHH  UUNNDD  EERRHHAABBEENN  ÜÜBBEERR  AALLLLEENN  GGEESSCCHHÖÖPPFFEENN  »»  
Tugendengel des astralen Körpers der Personen, die am 9. Januar geboren sind. 

Dieser Engel repräsentiert und regiert die Fähigkeiten der Liebe und der Weisheit. Er gewährt bei allen 
neuen Schöpfungen den Erfolg. Er macht die Prüfungen, die Zusammenkünfte und die Wünsche nach 
einem neuen Arbeitsplatz erfolgreich. Er gewährt die gewünschte Energie um mit Krankheiten oder 
Depressionen fertig zu werden. Er ist so machtvoll, daß seine Schützlinge bei allem, was sie 
unternehmen, Erfolg haben. Dieser Beschützer wacht auch über all jene, die die Person liebt, so als 
ob es sich um seine erste Liebe handelt. 
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Gebet an den Schutzengel VÉHUIAH 
Herr, mach, daß in mir Deine Fähigkeiten Wurzeln schlagen, 
mach, daß ich die Türfahne, der Erste, der Held bin, der durch Deine Gnade die Menschen sich 
entwickeln läßt. 

Mach, daß in mir Deine überreichliche Energie eindringt,mit welcher man Wunder vollbringt. 
Befreie mich Herr, von den Turbulenzen und der Wut, 
und erlaube mir einen geeigneten Empfänger zum Manifestieren Deiner Gaben zu finden. 
Vermittele mir Deinen Scharfsinn, Deine Feinheit, damit ich Deine göttliche Stimme verstehen möge  
und damit ich die feine Pracht Deines Bildes kontemplieren vermöge. 
O Vehuiah, sei der Schmied, ich bin der Amboss, 
sei der Glasbläser, ich bin der Kristall,sei der Alchimist, ich bin der Schmelztiegel. 
Ich möchte Feuer von Deinem Feuer, Licht von Deinem Licht sein. 

Durch diesen Engel entbundenes Wesen: WILLE  
Engel VÉHUIAH ERMAHNT:  
Du mußt verstehen, wem das Leiden, die Liebe, das Gebet, die Freude, der Mißerfolg und der Erfolg 
dient.  
Komme zum Licht und Du wirst das Geheimnis der Welt verstehen; denn das ist es, was Dein inneres 
Feuer in den Schöpfungskreis der kleinen und großen Sachen eintreten läßt.  

6600  ––  MMIITTZZRRAAEELL  ««  GGOOTTTT,,  DDEERR  DDIIEE  UUNNTTEERRDDRRÜÜCCKKTTEENN  TTRRÖÖSSTTEETT  »»  
1. Tugendengel des Mentalkörpers der Personen, die zwischen dem 1:40 und 2 Uhr geboren sind. 

Er ist das März-Gesicht (Aspekt) der Energien, die Merkur durch den Chor der „Engel-Erzengel“, 
unter der Leitung des Erzengel Mikaël (Heiliger Michael) global verströmt. Die Hilfe von Mitzrael ist 
konzentriert auf die Arbeit; intellektuelle Arbeit, um unsere Ideen zu vollenden; Arbeit zur Berichtigung 
und Wiederherstellung unseres Denksystems. Wenn dieser Engel unser Beschützer ist, dann ist es für 
uns notwendig, damit wir mit seiner Hilfe in der Lage sind, tatsächlich unsere Denkweise zu erneuern. 
Kurz: Die Person wird ein klareres Denken, größere Kapazitäten für intellektuelle Arbeiten, ein 
kräftigeres Gehirn haben ; unermüdlich und leicht intellektuelle Bemühungen ausführen ; Siege in den 
Auswahlprüfungen und Examen, in den Geschicklichkeitswettkämpfen, in Anschriftenwettbewerben, 
Fernseh- und Gesellschaftsspielen, die auf Kultur und Gedächtnis beruhen, erringen. Dieser Engel 
gewährt seinen Schützlingen das Talent zu gewinnen. 

Gebet an den Schutzengel MITZRAEL 
Herr, reinige die Leitungen meines Organismus, damit Deine feinstofflichen Energien zirkulieren 
vermögen, 
ohne auf ein Hindernis zu stoßen.  

Mache, Engel Mitzrael, daß ich, gemäß meinen sehr weit fortgeschrittenen Möglichkeiten, leben 
möge, 
damit ich schließlich Deine Göttliche Harmonie, Deine Göttliche Weisheit,  
Deinen Göttlichen Reichtum (materiell und moralisch) um mich herum zu erschaffen vermöge. 
Erlaube nicht, daß meine Fähigkeiten (wenn das Talent, das Du mir schenkst) unter meiner 
Redlichkeit seien,  
denn ich möchte auch ein Beispiel geben. 
Gebe mir die Treue zur Welt der Engel wieder zurück, damit all meine Worte, alle meine Gesten  
eine Wiederspiegelung des Göttlichen Lebens seien, angefüllt mit Licht und Freude. 

Durch diesen Engel entbundenes Wesen: VERBESSERUNG, 
INSTANDSETZUNG. 
Engel MITZRAEL ERMAHNT : 
Du wirst ausgedehnte Gebäude erbauen, denn nichts ist im Universum ohne Wohnsitz möglich.  
Um solide zu bauen mußt Du selbst gefestigt sein und die Materialien, die für diese Arbeit notwendig 
sind, müssen sich zuerst in Dir befinden.  
Ich bin da um Dir zu helfen und Dir das Material zu liefern, wenn Du es wünschst. 

6611--  UUMMAABBEELL  ««  GGOOTTTT  ÜÜBBEERR  AALLLLEENN  DDIINNGGEENN  »»  
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2. Tugendengel des Mentalkörpers der Personen, die zwischen 2 und 2:20 Uhr geboren sind. 

Er ist der Sonnenaspekt der Merkurenergien (regiert durch Erzengel Mikaël). Der traditionelle Text 
sagt, daß man sich dieses Schutzengels bedienen kann, um die Physik und die Astrologie zu 
verstehen und um sich selbst zu erkennen. Bevor man handelt, sollte der Schützling von Umabel 
sein Innerstes konsultieren, denn nach seinem Bewußtsein wird es sein, wie er seinen Beschützer 
hören wird. Er hat die Möglichkeit die Gedanken seines Engels zu verstehen und wird leicht die 
Mathematik, die Physik und die Astrologie erlernen (Ein wichtiger Punkt, denn, wenn die Astronomie 
ein einfaches Fach ist, dann ist die Astrologie - das Funktionieren des Universums, der Gesellschaft 
und des Menschen - ziemlich schwierig zu erlernen). Die Person hat ein sehr feinfühliges Herz, ein 
großes sonniges Herz; ein Herz, das Verstand hat, wenn der Verstand ignoriert; ein Herz voll von 
sehr guten Ahnungen, die eine Wirklichkeit, Erfolge werden. 

Gebet an den Schutzengel UMABEL 
Herr, laß meine Leidenschaften jene sein Gott und meine Angehörigen zu lieben und zu segnen.  

Daß mein glühender Wunsch jener ist nützlich für meinen Nächsten und für mich selbst zu sein. 

Daß meine Suche, auch in meinem Inneren, kein anderes Ziel hat wie Dich in mir zu finden;  
Deine Kraft in meiner Schwäche.  

Engel Umabel, Du bist meine Zukunft. 

Entferne Dich nicht von mir, damit all jene, die mich auf der Suche nach einem Freund, nach einer 
Stütze umgeben,  
Dich durch mich finden können. 

Durch Deine Kraft und durch meinen Willen kann ich in vollem Umfang Erfolg haben und meinem 
Nächsten Erfolg verschaffen. Ich zähle auf Deine Anwesenheit und auf Deine Liebe für mich.  

Durch diesen Engel entbundenes Wesen: ZUNEIGUNG, AFFINITÄT. 
Engel UMABEL ERMAHNT : 
Du mußt in Übereinstimmung mit dem moralischen Gesetz handeln, damit der Göttliche Gedanke 
herrschen kann.  
Alles muß in Dir nach dem universellen Befehl funktionieren.  
Das kosmische System der Moral verherrlicht den geistigen und materiellen Fortschritt; den Erfolg.  
Du mußt im Rhythmus dieser Moral wandeln. 

PPLLAANNEETTEENN  
SSAATTUURRNN::  
Abgrenzung, Hemmung, Verlangsamung, Schwere, Vertiefung, Konzentration, Verdrängung, Zensur. 

Wille: 
Konzentration, dadurch Hemmung, Bindung, Begrenzung der Triebenergie. 
+ Zielfestigkeit, konsequente Durchführung; Handlung nach festen Grundsätzen, Strenge gegen sich 
und andere, Zuverlässigkeit, ausgeprägtes Pflichtbewußtsein; erhöhte Leistung durch einseitige 
Begrenzung, Tendenz zu realer Macht; Planmäßigkeit, Ausdauer, Zähigkeit, Streben nach Sicherung 
durch Abgrenzung. 
- Zielstarrheit, rücksichtslose Härte bei der Durchführung, schonungslose Vernichtung der Gegner; 
starre Maximen, Schematismus, Ertötung der lebendigen Impulse im Interesse einer dogmatischen 
Idee; kalte Grausamkeit, Egoismus. 

Gefühle: 
Mit starker, gehemmter Antriebsseite, schwache Stimmungsseite. 
+ Vorsicht, Umsicht, Beharrlichkeit, realer Ehrgeiz, Gleichmut, Sparsamkeit, Beherrschung, Ernst. 
- Rachsucht, Grausamkeit, Roheit, Mangel an Unmittelbarkeit und Aufgeschlossenheit, Verkrampfung, 
Vereinsamung. 

Intelligenz: 
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+ Vorstellung, Konzentration, Vertiefung, Planmäßigkeit, Konsequenz; Logik, Gründlichkeit, 
Sachlichkeit; Überwindung alter Vorstellungen, Gestaltung neuer Ideen; formvollendete Ausprägung 
der Gedanken; Neigung zu Philosophie, Mathematik, Weisheit des Alters. 
- Weltfremde Eigenbrötlerei, starrer Dogmatismus, lebensfremde Einseitigkeit, Formalismus, 
Verbohrtheit, Fanatismus. 

Haltung: 
+ Abgrenzung der individuellen Eigenart von der Umwelt; vertieftes Verständnis ohne Mitgefühl, 
Distanz wahrend, gemäßigt, selbstdiszipliniert, schweigsam. 
- Betont kalte Distanz; Verbitterung, Verschlossenheit, feindseliger Abschluß von der Außenwelt; 
Erstattung im Konventionellen, Prinzipienreiterei, Härte, Unerbittlichkeit. 

Ziele: 
+ Individuation durch Abgrenzung vom Kollektiv; reale Machtentfaltung, Bewahrung der individuellen 
Eigenart, Aufstellung von Grundsätzen; Erringung von Würden und Ehren durch harte Arbeit. 
- Erstarrung der Individualität; eigennützige Auswertung realer Macht, Bindung an Maximen, 
lebensfremde Einsamkeit. 

UURRAANNUUSS::  
Irrationalität, Inspiration, unvermittelte plötzliche Erkenntnisfähigkeit, Sprunghaftigkeit, 
Unberechenbarkeit, Originalität, Unabhängigkeit, aktive Revolutionierung, Erfindung, unvermittelte 
Energieentfaltung. 

Wille: 
+ Starker, plötzlich einsetzender Wille; unvermittelte, blitzartige Entladung gesammelter Energie, 
Augenblicksreaktionen von großer Schlagkraft, überraschende Willenshandlungen, spontane 
Entschlußfähigkeit; Überrennen des Gegners; unberechenbar im Wollen, revolutionierend, stoßweise 
vorwärtstreibend, von Grund auf umgestaltend. 
- Plötzliche, brutale Härte; unbeherrschte, eruptive Entladung gesammelter Energie; Auflehnung 
gegen höhere Gewalt; tyrannisch als Machthaber; unberechenbare und rücksichtslose Kraftentfaltung. 

Gefühle: 
Starke und plötzlich wirksam werdende Antriebsseite und schwache Stimmungsseite. 
+ Flammende Begeisterung, spontane Selbstbehauptung-, starkes, aber diskontinuierliches 
Selbstgefühl; unvermittelt auftretender Ehrgeiz, Eigengesetzlichkeit, Exzentrizität. 
- Jähzorn, fanatischer Haß, plötzliche Empörung, rücksichtslose Abwehr; schroffe Anmaßung, 
herausfordernde Überlegenheit; Sprunghaftigkeit, Reizbarkeit, Unberechenbarkeit, nervöse 
Übererregbarkeit, überspanntes Selbstgefühl. 

Intelligenz: 
+ Irrationale Erkenntnisfähigkeit, totale Erfassung überlogischer Zusammenhänge, blitzartige 
Erkenntnis des Resultats; geniale Problemlösung, Neuland erobernd; Drang zur praktischen 
Verwirklichung, Anstoß zur geistigen Umorientierung und Revolutionierung; vielseitig: 
wissenschaftliche Forschungen, Entdeckungen, Erkenntnistheorie, Philosophie, Kunst, soziologische 
Gebiete, Erfindungen; begabt für moderne Technik (Elektrizität, Radio, Film, Fernsehen, moderner 
Verkehr, Raketentechnik usw.); unbeeinflußbar von den Ansichten der Gegenwart, geistige 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit, originelles Denken, hochgestochene Ideen; originelle 
Darstellung, prägnanter, aphoristischer Ausdruck; starke psychologische Begabung; 
diskontinuierliches Denken, Verbindung höherer und ungewöhnlicher Zusammenhänge, die 
Gegensätze zusammenfassende Kombinationsgabe; unvermittelte Eingebungen, Witz, 
Schlagfertigkeit. 
- Verrückte Ideen, wertlose Erfindungen, irreale utopische Ideale; ungeregeltes sprunghaftes Denken, 
Originalität um jeden Preis, unberechtigte Oppositionslust, fixe Ideen, Spleenhaftigkeit, absurde 
Vorstellungen, Schrullenhaftigkeit; unruhiges, zerfahrenes, hastiges Denken ohne Tiefe. 

Haltung: 
+ Harte Abgrenzung des Selbst von der Umgebung, psychologisches Verständnis ohne Mitgefühl, 
konsequente Wahrung der eigenen Form, persönlicher Stil; innere Freiheit von," Anschauungen, 
Konvention, Sitte; aufopferungsfähig für Ideale. 
- Widerspruchsvoll, reizbar, abenteuerlich, schroff, sprunghaft, unberechenbar, unerbittlich, 
zurückweisend; der Konvention gegenüber oppositionell, unbürgerlich, ehebrecherisch, pervers; 
unangenehm auffallend durch betonte Eigenart. 

Ziele: 
Umgestaltung der Gegenwart; Reformen, Entdeckungen, Erfindungen, neue Erkenntnisse, 
psychologische Einsichten; außergewöhnliche, geniale Leistungen; plötzliche Ereignisse. - Revolution, 



„„EERRKKEENNNNEE  DDIICCHH  SSEELLBBSSTT““  ––  BBEEAATTRRIIXX  ––  99..  JJAANNUUAARR  11996699  ––  AANNAALLYYSSEE  TTEEIILL  II..))  
 

 5 

Auflehnung gegen bestehende Ordnung, Anarchie, Tyrannei; plötzliche Ereignisse ungünstiger Art: 
Selbstmord, Trennungen, Ehescheidungen; unvermittelte Veränderungen, unberechenbare 
Abenteuer; Unruhe, Zerstörung, Katastrophen. 

MMAARRSS::  
Antrieb, Durchführungsenergie, Unabhängigkeitsverlangen, Begehren, Leidenschaftlichkeit, 
Beweglichkeit, Aneignungstrieb, Eroberung des Ausgewählten, Trennungstrieb, Kampf, Angriff und 
Verteidigung. 

Wille: 
+ Umsetzung der verfügbaren Willenskraft in aktive Tatkraft, praktische Durchführung der Pläne, 
Leichtigkeit des Wollens, leichtes Streben, Zielstrebigkeit; geringe Vorstellung des Widerstandes, 
überrennen von Hindernissen, Bereitschaft zum Angriff; starkes Begehren, leidenschaftliches 
Zielverlangen; unbeirrbares Vertrauen auf die eigene Kraft, andere anfeuernd, Unternehmungslust. 
- Gier, blindwütig gegen Hindernisse anrennend, schonungslose Vernichtung und Zerstörung aller 
Hindernisse; Anmaßung, Willkür, Streitsucht. 

Gefühle: 
+ Verlangen nach Auszeichnung, Eifer, Fleiß, Strebsamkeit, Leistungsfreude, Mut, Kühnheit, 
Tapferkeit; Erwartung, Aufregung, Spannung, Aggressivität, Geltungsdrang, Ruhmsucht; 
Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Leidenschaftlichkeit. 
- Machtgier, Zorn, Wut, Haß; Oppositionslust, Widerspruchslust, Rechthaberei; Verwegenheit, 
Schroffheit, Grobheit, Rohheit; Frechheit, Anmaßung, Reizbarkeit. 

Intelligenz: 
+ Ohne besondere eigene Intelligenz, nur durch Verbindung wirkend; der Intelligenz Kraft gebend, sie 
auf die praktische Verwirklichung richtend, technisches Denken fördernd; auch kämpferisches 
Denken, Diskussion, suggestive und leidenschaftliche Darstellungskraft. 
- Plump, unintelligent, auf rohe Kraft vertrauend; dabei rechthaberisch, unverschämt und frech im 
Ausdruck, ohne Fähigkeit zu klarer Begriffsbildung. 

Haltung: 
+ Leidenschaftlich, temperamentvoll, heißblütig, lebensbejahend, unternehmend, draufgängerisch, 
begehrend, alles besitzen wollend; bestimmt und entschieden im Auftreten, entschlossen, tatkräftig, 
ritterlich, ausgesprochen "männliche" Haltung. 
- Hitzig, heftig, explosiv, tollkühn; gierig, vergewaltigend, anmaßend, streitsüchtig, roh, brutal; 
ungesellig, unverbindlich, trennend. 

Ziele: 
+ Selbständige Auswirkung der eigenen Tatkraft; Leitung, Führung, Unternehmenserfolg, 
Pionierdienst, Verwirklichung von Ideen; Kampf und Arbeitsleistung; rastloser Einsatz, Heldentum, 
Auszeichnungen. 
- Kampf um des Kampfes willen, Streitsucht, Trennungen; angemaßte Führerrechte, Opposition, 
Auflehnung. 

SSOONNNNEE::  
Geist, Wille, Bewußtsein, Selbstgestaltung, Selbstbehauptung, Tatkraft, Stabilität. 

Willenskraft: 
+ Willenskraft zur Leitung der Triebe, Wille zur Macht, Machtentfaltung; Lebenswille, zentrale Gewalt, 
Tatkraft, Festigkeit, Stetigkeit, Standhaftigkeit, Zielbestimmtheit; innere Konzentration, 
Gestaltungskraft, Großzügigkeit im Planen und Durchführen, Selbsterhaltungswille. 
- Willenskraft zur Unterdrückung der Triebe, Wille zur Übermacht; Hang zu Willkür, Despotismus, 
unbeugsames Verharren auf dem eigenen Standpunkt; Einseitigkeit, Unduldsamkeit, schonungslose 
Unterdrückung Schwächerer, Anmaßung. 

Gefühle: 
+ Ehrgeiz, Leidenschaftsfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit; Verantwortung; Vatergefühle. 
- Ehrsucht, Anerkennungssucht, Machtgier; Verantwortungslosigkeit; gestörte Vatergefühle; Eitelkeit, 
Hochmut.  

Intelligenz. 
+ Schöpferische Intelligenz; Gewißheit, Klarheit; Subjektivität und Sachlichkeit; außerpersönliche 
Ideale, Grundsätzlichkeit. 
- Unklarheit, Unsachlichkeit, starres Festhalten an Prinzipien und eigenen Vorstellungen, dogmatische 
Tendenzen. 
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Haltung: 
+ Vornehm, edel, ritterlich, herzlich (aber distanziert), großmütig, selbstbeherrscht, innerlich, 
selbstsicher, autokratisch, sich Respekt verschaffend, Achtung erringend, gewählt im Umgang, 
aristokratisch. 
- Anmaßend, hochmütig, übertrieben großzügig, spekulativ, egoistisch, despotisch, egozentrisch, 
prahlerisch. 

Ziele: 
+ Macht, Führung, Autorität; Erfolg, Anerkennung, Ansehen, Ehre, Ruhm, sozial gehobene Stellung, 
Organisation, vornehmer und großzügiger Lebensstil, Komfort, Luxus. 
- Übermacht, Tyrannei, Scheingeltung; übertriebener Luxus und Komfort, übertriebene 
Lebensansprüche. 

DDAASS  ZZEEIICCHHEENN  SSTTEEIINNBBOOCCKK  
GGEEBBOORREENN  VVOOMM  2222..  1122..  --  2200..  11..  

Herrschender Planet: Saturn. 
Geschlecht: weiblich. 
Element: Erde. 

Temperament: phlegmatisch. 
Typus: der verantwortungsbewußte Mensch. Der gestaltende Mensch. Der Streber. Der 
Emporkömmling. 

Gestalt: hagere, lange, disproportionierte Gestalt. Knochiger Körper. Vorsichtiger, müder, 
schleppender Gang. Abgemessene, ruhige, langsame Bewegungen. 
Gesicht: große Ohren, sorgendurchfurchte, faltige Stirn. Betonung der Backenknochen, spitzes Kinn. 
Ernster Blick, tiefliegende Augen, Lippen dünn, aufeinandergepreßt. Sprachausdruck nicht fließend. 
Konstitution im Alter oft zäher als in der Jugend. 

Physiologische Entsprechungen: das Knochensystem, das Skelett. Gelenke, Haare, Ohren, Zähne, 
Nägel, Milz, Galle, Leber. Es bestehen Dispositionen zu Stoffwechsel- und Verdauungsstörungen, 
Rheuma, Gicht, Hautkrankheiten, empfindliche Knie; oft Stürze, Verhärtungen, Verkalkungen, 
Arteriosklerose, Herzkranzgefäßverengung. Erkältungskrankheiten 

Das Tierkreiszeichen Steinbock unterliegt dem Einfluß des Saturn. Der Steinbock versinnbildlicht 
einen gewandten Kletterer und gibt einen Hinweis darauf, wie dieser Typus sein Leben durchzustehen 
hat. Der mächtige Drang, im Leben vorwärtszukommen, und der Wunsch, die Gipfel des Schaffens, 
der Ehre, der Macht und des Einflusses zu erklimmen, beweisen, wie stark er von dem Planeten 
Saturn beeinflußt wird. Es ist gewiß, daß er sich von keiner Schwierigkeit, keinem Hindernis beirren 
läßt. Immer hat er zu bedenken, daß der Weg nach oben steinig tind gefahrvoll ist. Die 
Lebensumstände sind schon von Kind auf wechselnder Natur. Erst nach den mittleren Jahren pflegt 
beim Steinbock das allgemeine Leben stabiler und erfolgreicher zu werden. 
Sämtliche Eigenschaften des Steinbock-Geborenen deuten einheitlich auf den Wunsch, große Taten 
zu vollbringen. 
Sie sind ein rastloser, pflichtbewußter, ausdauernder Mensch. Sie lernen und begreifen leicht, sind 
beredt, wo es nötig ist, sonst aber schweigsam, stark verschlossen und auch mißtrauisch Ihrer Umwelt 
gegenüber. Um Ihr gestecktes Ziel zu erreichen, können Sie sich manches versagen und 
Entbehrungen auf sich nehmen. Sie entwickeln eine bewundernswerte Zähigkeit und, wenn es sein 
muß, auch Dickköpfigkeit, mit der sie oftmals anecken. Sie haben es dabei nicht leicht, Freunde zu 
erwerben und erworbene Freundschaften zu erhalten. 
Eine ernste Lebensauffassung, ein guter, auf das Praktische gerichteter Verstand und eine scharfe, 
kritische Beobachtungsgabe sind Ihnen zu eigen. Es ist für Sie nicht immer leicht, Sieger im 
Lebenskampf zu werden. Sie sind dabei unbedingt auf die eigene Kraft angewiesen; Sie können nicht 
damit rechnen, durch andere Erleichterungen zu finden. Dabei sind die finanziellen Verhältnisse nicht 
ungünstig. Sie haben aber materielle Erfolge nur sich selbst und der eigenen Arbeit zu verdanken. Der 
Beruf bringt viele Kämpfe mit sich, besonders in jüngeren Jahren. Etwa nach dem fünfunddreißigsten, 
vierzigsten Lebensjahr wird der Lebensweg erfolgreicher sein. überhaupt bieten sich in den reiferen 
Jahren günstige Erfolgschancen. Man kann sagen, daß Sie einen geradlinigen Schicksalsweg zu 
gehen haben, der nach Überwindung beruflicher Hindernisse zu einem allmählich sicheren Ziel führt, 
so daß Ihnen das Alter die Erfüllung vieler Wünsche und Hoffnungen bringt. 
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An eine erlittene Beleidigung erinnern Sie sich lange, ohne den Wunsch zu hegen, sich zu rächen. Ihr 
Haß und Ihre Freundschaften sind fest und ausdauernd. Durch Ihre Verschwiegenheit werden Ihre 
guten Seiten oft verdeckt. 
In Herzensangelegenheiten sind Sie leidenschaftslos, selbstbeherrscht und treu. In jüngeren Jahren 
läßt sich oftmals Melancholie beobachten. Man sollte diese Anwandlungen bekämpfen, Schaffenskraft 
und Arbeitslust könnten unter ihnen leiden. 
Sie lieben tief und herzlich, können es aber nicht zeigen, zum Teil wegen einer gewissen 
Schüchternheit, zum Teil aber auch wegen der etwas rauhen Art, die jedem Steinbock-Typ zu eigen 
ist. 
Sie denken gerecht, sind in der Beurteilung anderer Menschen zuweilen hart und oft nicht leicht zu 
überzeugen. Sie sind ein Denker und lösen schwierige Probleme oft mit Leichtigkeit. Sie sind klug und 
unternehmen nichts ohne Überlegung. Sie lieben die Unabhängigkeit, Schönheit und Harmonie. 
Der Steinbock strebt unentwegt materiellem Erfolg nach und ist dabei spartanisch in seinen 
Gewohnheiten. Durch beharrliches Schuften erarbeitet er sich seine Position. Steinbock-Beeinflußte 
raffen gern zusammen, vergraben ihre Beute und horten das Ersparte: sie lassen ihr Geld lieber 
verkommen, als daß sie mit jemand teilen. 
Menschliche Beziehungen treten meist in den Hintergrund. Das Wesen des Steinbocks wird vor allem 
durch seinen enormen Ehrgeiz und großen Fleiß bestimmt. Der Steinbock-Geborene ist ein Mensch, 
der überlegt, der seine Kräfte in innerer Konzentration sammelt, der seine Ziele wägt und mißt und der 
vollendet, was er begonnen hat. Er ist immer unterwegs zur Tat, die sein innerstes Wesen darstellt. 
Diese Menschen sind oft wie ein Felsen, wuchtig, ragend und karg in ihren Ausdrucksformen. 
Karg ist der Steinbock auch in seinen Äußerungen von Gefühl. Eine tiefe, innere Scheu und 
Verletzbarkeit, die ihm geradezu etwas Jungfräuliches verleiht, hindert ihn, sich als Liebender zu 
offenbaren. Hat er sich aber einmal hingegeben, dann ist er die Verkörperung der Treue. Er weiß 
nichts von der Glut lebendiger Leidenschaften, von der Fülle und der Verschwendung der Liebe, sein 
Gefühl ist gleichbleibend und stetig, dabei den ganzen Menschen erfassend. Er nimmt die Liebe 
wichtig, sie ist für ihn ein schwieriges, ernstzunehmendes Problem, über das er nachdenkt; sie ist für 
ihn nicht eine Festung, die man im Sturm erobert, oder ein Strom, in den man sich stürzt. 
Der Steinbock wird geduldig die Erfolgsleiter von Stufe zu Stufe erklimmen. Er scheut keine 
Hindernisse und kann Mißerfolge ertragen. Er ist zäh und gründlich, gewissenhaft, ausdauernd, 
korrekt im Einhalten von Vorschriften. 
In beruflicher Hinsicht ergeben sich für die Steinböcke folgende Aussichten und Neigungen: 
Staatsdienst, Verwaltungslaufbahn, verantwortliche Stellungen in wirtschaftlichen Großunternehmen, 
leitende Angestelltenposten. Kassierer, Archivar,' Lagerverwalter. Schuldienst. Wissenschaftliche 
Berufe: Astronomen, Physiker, Mineralogen, Statistiker, Historiker, Juristen, Grammatiker, Theologen, 
Mathematiker. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Bauwesen, Grundstücken, Häusern, Bodenbesitz, 
Bergbau, Bodenforschung, Landwirtschaft. 
Der Steinbock-Geborene ist ein Fanatiker in seinem Beruf. Arbeit, Pflicht und Machtstreben prägen 
seinen Charakter. Die größten Erfolge hat er im fortgeschrittenen Alter zu verzeichnen; dann kann Kr 
die Früchte seiner Arbeit friedvoll genießen. Er strebt immer nach materieller Absicherung. 
Im Steinbock geborene Frauen eignen sich als Sekretärinnen, Verkäuferinnen, für Büro und 
Verwaltung, für Vertrauensposten. Auch schauspielerische Talente sind vorhanden. Außerdem 
arbeiten sie gern in der Lederwaren-, Seiden- und Textilbranche. 
Gesundheitlich sind besonders gefährdet das Knochensystem, die Gelenke, Haut, Ohren, Milz, Zähne. 
Auch besteht Disposition zu Stoffwechsel- und Verdauungsstörungen, zu ungenügender 
Ausscheidung von Salzen, Ablagerungen an Knochen und Gelenken, Rheuma, Verkalkungen, 
Schwerhörigkeit, Hautleiden. Erkältungskrankheiten, Gelenkrheuma sind möglich, ferner sind die Knie 
sehr gefährdet. Es kommt zu Knochenbrüchen, Ekzemen, Furunkeln, Lebererkrankungen. In älteren 
Jahren besteht eine Veranlagung zu Herzkranzgefäßverengung und Arteriosklerose. Die 
Lebenserwartung der Steinböcke ist sehr groß. 
Alle Erkrankungen beginnen meist langsam und werden dann chronisch. In fast allen Fällen liegt die 
Ursache in einer falschen Lebensweise oder Vernachlässigung der richtigen Körperpflege. Notwendig 
ist eine abwechslungsreiche Ernährung mit nicht zu viel Fleisch, aber viel Obst. Wichtig ist eine 
harmonische seelische Einstellung; Disharmonie macht den Steinbock krank. Scharfe Alkoholika 
sollten gemieden werden. 
Der männliche Steinbock schätzt Systematik, Methodik, Schematik, ein unbedingtes Festhalten an 
einem bestimmten Plan. Schon in seiner frühen Jugend beobachtet man seine Grundsatzfestigkeit, 
absolute Zuverlässigkeit, Strenge gegen sich selbst und andere, sein ausgeprägtes Pflichtbewußtsein, 
seine enge Selbstbeschränkung und dadurch einseitige, Aber erhöhte Leistung, das zähe Verfolgen 
eines Zieles. Geld spielt im Leben der Steinböcke eine große Rolle; sie können damit wahre Wunder 
vollbringen. Sie verstehen zu sparen, ob sie nun wenig oder viel besitzen. Das Geld wird ständig 
vermehrt. Man hat eine gute Nase für finanzielle Transaktionen und Geschäfte. Die größte Abneigung 



„„EERRKKEENNNNEE  DDIICCHH  SSEELLBBSSTT““  ––  BBEEAATTRRIIXX  ––  99..  JJAANNUUAARR  11996699  ––  AANNAALLYYSSEE  TTEEIILL  II..))  
 

 8 

besteht gegen Untüchtigkeit und Faulheit sowie Verschwendung. Sie sind vor Allein darauf bedacht, 
Dinge zu erwerben, die wenig oder nichts kosten. Sie versuchen eine unsichtbare Mauer um sich zu 
errichten. In einer leitenden Position wird der Steinbock-Mann zuweilen eine gewisse Starrheit, Härte, 
Rücksichtslosigkeit und Kälte zeigen. Er bringt es fertig, guten Mitarbeitern, die für ihn durchs Feuer 
gingen, angebliche Planungsfehler vorzuwerfen, die eigentlich seine Fehler sind. Noch niemals hat ein 
Steinbock-Mann sich selbst einer Schuld bezichtigt. Er wird sich lieber die Zunge abbeißen, als sich 
für ein begangenes Unrecht zu entschuldigen. 
Im Berufsleben ist der Steinbock ein Realist, Lebenspraktiker, Tatmensch. Sein Ehrgeiz und innerer 
Stolz wird niemals 'erlahmen. Die materielle Absicherung und der berufliche Erfolg werden konsequent 
und hartnäckig angestrebt. 
In der Liebe ist er etwas schwierig. Es dauert oft sehr lange, bis er sich einer Frau erklärt. Er liebt 
keinen Flirt und keine Tändelei. Wenn er einmal liebt, dann aus ganzer Seele. Der Gedanke an eine 
Ehe erfüllt ihn nicht selten mit einer gewissen Angst. Er scheut sich davor, sein Leben teilen zu 
müssen. Auch in der Werbung ist er äußerst zurückhaltend. Wenn er aber erst einmal verheiratet ist, 
dann nimmt er seine übernommenen Verpflichtungen sehr ernst. Sein Heim und seine Familie 
bedeuten ihm sehr viel. Er wird seine Ehe nicht für ein Abenteuer aufs Spiel setzen. 
Der Steinbock-Mann ist ein guter Ehemann. Auch in erotischer Beziehung macht die Liebe dem 
Steinbock-Beeinflußten zu schaffen: er scheut sich, sein wahres Ich zu zeigen, ist oft viel schroffer, als 
er eigentlich sein möchte. Die Angst vor einem Versagen in erotischer Beziehung spornt ihn zu 
körperlichen Betätigungen, wie Turnen und Schwimmen, an. 
Er gibt sich nach außen hin unnahbar und diszipliniert. Im geheimen ist er romantisch. In seinen 
Träumen möchte er sich in Abenteuer stürzen. Aber Saturn - der herrschende Planet des 
Steinbock-Zeichens - legt ihn an die Kette. Er überrascht zuweilen mit einem unerwarteten Humor, der 
meist einen ironischen Unterton hat. 
Als Vater wird er großartig sein. Allerdings verlangt er Respekt und Gehorsam. Für seine Kinder wird 
er jedes Opfer bringen. Er schätzt Familienfeiern, Geburtstage, Weihnachten nach alter Tradition. Er 
wird seine Kinder zu ordentlichen und praktischen Menschen erziehen. Er wird sie beschützen und 
materiell absichern. Steinbock-Frauen nehmen wenn sie berufstätig sind - ihren Beruf sehr ernst. Sie 
zeigen sich arbeitsam, tätig, ehrgeizig und verfügen über eine große Ausdauer. 
Die Steinbock-Frau ist aber nicht nur ein Arbeitstier. Sie schätzt ebenso nette Geselligkeiten, eine 
fröhliche Gesellschaft. Doch immer richtet sich ihr Ehrgeiz auf praktische Dinge. Sie denkt an die 
Zukunft, an eine Absicherung. Sie wird ihr erarbeitetes Geld festhalten. Von ihrer Umwelt wird sie 
deshalb oft für knauserig gehalten. Ihre innersten Gefühle wird sie nicht so schnell offenbaren. Hat sie 
eine gewisse Hemmung überwunden, so kann sie aber warmherzig und hingebungsvoll sein. 
Die Steinbock-Frau ist zwar sexuell betont, doch kaltblütig. Sie läßt sich nicht von einer Leidenschaft 
hinreißen, sondern verbindet damit meist ein reales Ziel. Sie ist ehrgeizig; sie stachelt ihren Gatten 
immer wieder zu gesteigerter Berufsleistung an. In ihren Gefühlen ist sie zuweilen gehemmt, häufig 
sogar frigid, in moralischen Fragen äußerst engherzig. Einen Fehltritt ihres Gatten kann sie weder 
vergessen noch vergeben. 
Die einzige Möglichkeit, mit einer Steinbock-Frau gut auszukommen, ist, ihr immer wieder zu sagen 
und sie wissen zu lassen, daß man sie braucht und liebt. Dann vermag sie über die Schatten der 
eigenen Hemmungen zu springen. 
Die Saturn-Beeinflußte scheut keine Mühe und keine Mittel, entgegenstehende Widerstände zu 
überwinden, sei es durch ungewöhnliche Zähigkeit, unermüdlichen Einsatz der verfügbaren Kräfte, 
zielbestimmte Konzentration, instinktsichere Einschätzung der Stärke des Widerstandes, richtige 
Abschätzung der eigenen Leistungsmöglichkeit oder durch brutale Gewalt, zähe und fanatische 
Verbissenheit, gefühllose Unterwerfung alles Schwächeren oder auch durch raffinierte Taktik, 
verschlagene Diplomatie und hinterlistige Aushöhlung der Kräfte des Widerstandes. 
Wer Beziehungen zu einer Steinbock-Frau unterhält, muß sich bewußt sein, daß sie ausgeglichener 
und beherrschter erscheint, als sie in Wirklichkeit ist. Man sollte nicht glauben, daß sie standhaft und 
durch nichts zu erschüttern sei. Auch sie ist Stimmungen und Launen unterworfen. Die Launen der 
Steinbock-Frauen wiegen schwer: es sind zeitweise Depressionen und pessimistische Anwandlungen. 
Kinder werden in ihr eine sehr ergebene Mutter haben. Sie wird zwar manchmal streng sein, sich aber 
immer der kleinen Kümmernisse annehmen. Sie wird ihre Kleinen zu Sparsamkeit und Ordnung 
erziehen. 
Zum Zeichen Steinbock passen die Sternbilder Stier (21. 4. bis 21. 5.), Jungfrau (24. 8. bis 23. 9.), 
Fische (20. 2. bis 20. 3.) und Skorpion (24. 10. bis 22. 11). 
Weniger harmonisch sind die Zeichen Krebs (22. 6. bis 22. 7.), Waage (214. 9. bis 23. 10.) und Widder 
(21. 3. bis 20. 4.). 
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SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEESS  SSTTEEIINNBBOOCCKKSS  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ ernst, fest, stabil, selbstbeherrscht, gesammelt, selbstbewußt, strebsam, praktisch, geduldig, 
gehorsam, beharrend, ausdauernd, beständig, zäh, stetig, bedächtig, vorsichtig, sparsam, mäßig, 
maßvoll, zurückhaltend, reserviert, schweigsam, verschwiegen, einsamkeitsliebend, weltfremd, 
bescheiden, einfach, genügsam, bedürfnislos, demütig, genau, sorgfältig, pünktlich, diskret, besorgt, 
konservativ, konventionell, väterlich, autoritativ;  
- egozentrisch, eigenwillig, engherzig, unbarmherzig, unerbittlich, verbittert, verschlossen, 
nachtragend, hart, verknöchert, geizig, habsüchtig, ängstlich, argwöhnisch, hinterlistig, despotisch, 
kaltblütig, finster, menschenscheu, schüchtern, furchtsam, sorgenvoll, bekümmert, herb, versauert, 
mürrisch, mißtrauisch, neidisch, raffend, rachsüchtig, lügnerisch, heuchlerisch, kriechend, zaudernd, 
zögernd, unpünktlich, indiskret, schuldbewußt, streng. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+ ernst, bestimmt, konzentriert, selbstbeherrscht, diszipliniert, reserviert, zurückhaltend, zögernd, 
bescheiden, bedächtig, vorsichtig, unauffällig; 
- schüchtern, gehemmt, befangen, gezwungen, gedrückt, scheu, unentschlossen, unfrei, unsicher, 
verlegen, verschlossen, mißtrauisch, in sich verkrampft, schwerfällig. Furcht, im Hintergrund gehalten 
zu werden und dort bleiben zu müssen. Förmlich, zaghaft, sich schämend. 

DDEENNKKEENN::  
+ ernst, nachdenklich, besonnen, in sich versunken, beschaulich, sachlich, prüfend, konzentriert, 
methodisch, überlegend, erwägend, gründlich, systematisch, philosophisch, tiefsinnig, tiefgründig, 
klug, reif, gewissenhaft, Selbstkritik übend, diplomatisch;  
- grüblerisch, zweifelnd, pessimistisch, schwerfällig, deprimiert, gedrückt, sorgenvoll, verzagt, qualvoll, 
skeptisch, mißtrauisch, ungläubig, dogmatisch, reaktionär, starrsinnig, erstarrt, versteinert, verkalkt, 
verknöchert, begrenzt, erdgebunden, materialistisch, altmodisch, oberflächlich, berechnend, 
egoistisch, listig, verschlagen, boshaft, fanatisch, zynisch, rachsüchtig, gemein, niederträchtig, 
verächtlich, stumpfsinnig, unfruchtbar, verbohrt, borniert, tragisch, beschränkt, eng, sich in falsche 
Vorstellungen verrennend. Eigenbrötlerei. 

FFÜÜHHLLEENN::  
+ tiefempfindend, demütig, nach Reinheit strebend, keusch, enthaltsam, mäßig, treu, anständig;  
- kalt, kaltherzig, nüchtern, gefühllos, herzlos, verdrängend, übellaunisch, verzagt, eifersüchtig, 
Minderwertigkeitsgefühlen nachgebend, unfruchtbar, impotent. 

WWOOLLLLEENN::  
+ vertiefen, ausgleichen, individualisieren. Auf einsamem Weg einem vorgefaßten Ziel nachstreben, 
bis es erreicht ist. Gipfelsehnsucht; 
- egozentrisch, isolierend, unfreiwillig entsagend. Dem Geltungsdrang und Machtbedürfnis 
ausgeliefert, unermüdlich dem Bösen nachtagend, bis man gestürzt, vernichtet ist. 

HHAANNDDEELLNN::  
+ arbeitsam, tätig, strebsam, ehrgeizig, fleißig, emsig, sorgfältig, stetig, regelmäßig, verläßlich, 
zuverlässig, ehrenhaft, gehorsam, pflichtbewußt, verantwortungsbewußt, gewissenhaft, entschlossen, 
zäh, ausdauernd, unermüdlich, vorsichtig, bedächtig, sparsam, praktisch, zielbewußt; 
- langsam, langweilig, schwer arbeitend, schwerfällig, anstrengend, eigenwillig, faul, apathisch, träg, 
nachlässig, aufschiebend. Nichts vollenden, es unfertig liegenlassen. Unentschlossen, schüchtern, 
pedantisch, raffgierig, berechnend, herrschsüchtig, grausam, kaltblütig. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::  
die Handlungsweise, das Berufsleben. Sein öffentliches Ansehen. Sein Streben, seine Ziele. 
Schicksale durch den Vater. Auswirkungen auf die Wirtschaft, insbesondere Landwirtschaft, auf das 
Bauwesen und auf den Grundbesitz. 

IIDDEEEELLLL::  
+ einsichtsvolle Haltung dem Ernst des Lebens, den Dingen und Menschen gegenüber. Ruhe des 
Herzens und des Gemüts verhindern die Einwirkung übler Schicksalsmächte. Konzentration, 
Selbstbesinnung;  
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- die Versuchungen. Die innere Vereinsamung. Verlassenheit. Resignation. Eindrücke der Trauer. 
Gedanken über das Fatum, über die Vergänglichkeit aller Dinge. Verzweiflung. Schicksale durch 
falsche Vorstellungen. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
+ das Lebensziel. Wirkt auf Ansehen, Ruf und Beruf und verleiht Autorität. Mühsam zu erarbeitender, 
aber mit um so größerer Sicherheit eintretender Lebenserfolg. Die konzentrierte Handlungsweise 
verhindert die Auswirkung von verhängnisvollen Einflüssen;  
- egozentrische Handlungen. Berufskämpfe. Mangel an Gelegenheiten. Arbeitslosigkeit. Harter 
Daseinskampf. Armut, Mangel, Not, Entbehrungen, Hunger, Sorgen, Kummer, Leid, Trauer. 
Mühevolles, schweres, krisenvolles, arbeitsames Leben. Not als Dauerzustand. Vom Pech verfolgt. 
Hindernisse im Vorwärtskommen, Verrat, Verfolgung. Absonderung. Verfall. Zerfall. Degeneration, 
sozialer Niedergang, Untergang, Degradierung, Sturz von der Höhe. Entbehrung, Verkennung, 
Feindschaften, Gefangenschaften. Schleichende, chronische Krankheiten; Verkrüppelung. 

KKUUNNSSTT::  
Architektur und Bildhauerei. 

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::  
Geographie, Geologie, Geometrie, 
Materialismus, Nationalökonomie, 
Landwirtschaft, Erfahrungswissenschaft. Das 
Überlieferte; Altertumsforschung. 

TTIIEERREE::  
Kamel, Esel, Steinbock, Arbeitspferd, Hund, 
Schwein, Bär, Ratte, Maulwurf. Alles, was auf 
dem Boden kriecht und in der Erde lebt: Käfer, 
Insekten; alle schädlichen Ungeziefer, 
insbesondere die in Häusern. 

PPFFLLAANNZZEENN::  
alle Bäume mit harter, rauher Rinde. Tanne, 
Fichte, Buche, Eiche, Trauerweide, Palme, 
Pappel, Mistel, Flachs, Hanf, Efeu; die 
Zwiebel; unter dem Getreide: die Gerste. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
alle dunklen Steine. Onyx, Karneol, Saphir, 
schwarzer Diamant und schwarze Perlen. 

MMEETTAALLLL::  
Blei. 

FFAARRBBEE::  
Schwarz; alle dunklen, schmutzigen Farben, 
auch Dunkelgrau und Dunkelbraun. 

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::  
alle festen Körper. Häuser, Baumaterial, 
Bauten, Steine. Asphalt, Pech, Plastiken. 
Landwirtschaftliche Geräte, Handwerkszeug, 
Kohlen. Uhren, Truhen, Särge, Urne, Kreuze. 

GGEEGGEENNDD::  
steile Wege, Berge, Gipfel, ärmliche 
Gegenden. Auf dem Land. 

OORRTTEE::  
der Grundstein. In Häusern, auf Dächern, auf 
dem Friedhof. Das Grab. Im Keller, in der 
Grube, in Bergwerken, Felsen, Höhlen, 

Schluchten, Ruinen, in der Einsiedelei, in 
Wüsten, Gefängnissen, Hospitälern. Im 
Leihhaus. In Erziehungsanstalten. ' 

LLÄÄNNDDEERR::  
Mark Brandenburg, Hessen, Thüringen, 
Mecklenburg, Schleswig, Bulgarien, Bosnien, 
Afghanistan, Mazedonien, Albanien, 
Griechenland, Litauen, Island, Estland, Indien, 
Mexiko, Guatemala. 

SSTTÄÄDDTTEE::  
Münster, Recklinghausen, Bielefeld, Minden, 
Herford, Paderborn, Stade, Bremervörde, 
Osnabrück, Flensburg, Husum, Neumünster, 
Rendsburg, Wandsbeck, Usedom, Wollin, 
Kolberg, Stettin, Brandenburg, Konstanz, 
Augsburg, Moskau, Warschau, Posen, 
Brüssel, Oxford, Port Said. 

WWOOCCHHEENNTTAAGG::  
Samstag. 

BBEEDDEEUUTTEENNDDEE  IIMM  ZZEEIICCHHEENN  SSTTEEIINNBBOOCCKK  

GGEEBBOORREENNEE  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHKKEEIITTEENN::  
Konrad Adenauer 
Benjamin Franklin 
Mao Tse-Tung 
Albert Schweitzer 
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8: Überfluß und Macht 
Stell dir ein Füllhorn vor, das überquillt von bunten Früchten, Edelsteinen und Gold, 

bereit, seinen Segen mit all denen zu teilen, die sich hervortun und die Reise unternehmen. 
Was empfindest du angesichts solchen Überflusses? 

Wie könntest du dich in der Welt hervortun? 
Trägst du vielleicht dies Füllhorn schon in deinem Innern? 

 
Der Wert, der uns bleibt, nachdem wir unser Geld verloren haben, 

ist das wahre Maß unseres Reichtums. 
Anonym 

Der Lebenssinn 
Menschen, bei denen die Energie der 8 den Lebenssinn bestimmt, sind hier, um mit Überfluß, Macht und 
Anerkennung umgehen zu lernen und ihren Erfolg in den Dienst des Allgemeinwohls zu stellen. Da jedoch 
der Lebenssinn immer Herausforderungen an uns stellt, müssen sich diejenigen, deren Hauptlebenssinn 
durch die 8 bedingt ist (Lebenszahlen 17/8, 26/8, 35/8 und 44/8), sowie alle, die eine 8 in ihrer Lebenszahl 
haben, durch Probleme mit Geld, Macht, Autorität, Kontrolle und Anerkennung hindurcharbeiten. Nur wenn 
sie ihre manchmal unterdrückten inneren Kräfte mobilisieren, können sie trotz hemmender Ängste, 
unterbewußter Überzeugungen und der Impulse, materiellen Erfolgen aus dem Weg zu gehen, ihre Ziele 
erreichen. 
Bei manchen Achten überwiegen Geldprobleme; andere wieder müssen sich mit Fragen der Macht, 
Kontrolle, Autorität und Anerkennung auseinandersetzen. In all diesen Bereichen muß die Acht auf ihrem 
Weg bergauf nachforschen, Gegensätze ausgleichen und Lösungen finden. Menschen unter dem 
energetischen Einfluß der 8 müssen inneren Überfluß, Macht und Achtung selbst erfahren, ehe diese 
Eigenschaften auch nach außen hin zum Tragen kommen können.  
Achten können auf ihrem Lebensweg alles erleben, was im engsten und weitesten Sinne mit Erfolg und 
Überfluß zu tun hat; ob sie in der ganzen Welt, im eigenen Land oder nur im Freundes- und Familienkreis 
Anerkennung finden, spielt keine Rolle, da sich unser Schicksal sowohl im kleinen wie auch im großen 
erfüllen kann. 
Irgendwann meistern die Achten ihr Schicksal und gehen über die Probleme von Überfluß und Macht 
hinaus, indem sie diese Qualitäten voller Großzügigkeit, Weisheit und Mitgefühl höheren Zielen widmen. 
Menschen mit der Energie der 8 reichen von wohlhabenden, mächtigen, gefeierten Persönlichkeiten bis hin 
zu armen, namenlosen Einsiedlern. Doch das Schicksal der Acht liegt nicht allein darin, immer mehr 
Reichtum und Macht zu gewinnen oder beides zu vermeiden; denn vermeiden bedeutet noch nicht, darüber 
hinauszugelangen. Obgleich die Erfüllung ihrer Lebensbestimmung in keinem direkten Verhältnis dazu 
steht, wie viel Geld oder Macht sie anhäufen, müssen sich die meisten Achten doch zumindest in die Arena 
begeben und sich den mit Überfluß und Macht verbundenen Herausforderungen stellen, ehe sie sie hinter 
sich lassen können. 

Haupteigenschaften 
Viele Arten von Erfolg, etwa ein Ziel zu erreichen, anderen Menschen zu helfen oder inneren Frieden zu 
finden, haben gar nichts mit Geld zu tun. Bei materiellem Erfolg hingegen, um den sich das Schicksal von 
Achten dreht, geht es im allgemeinen um Geld. Für Achten ergeben sich zwar unweigerlich Geldprobleme 
der einen oder anderen Art, aber letztlich ist Geld nur ein Mittel zum Zweck, es ist eine Form von Energie – 
das Quecksilber im Thermometer unseres Lebens. 
Achten sind aber nicht nur des Geldes wegen hier; sie sollen einen Überfluß verwirklichen, der ihnen eine 
viel größere Fülle an Möglichkeiten bietet. Geld ist ein Zahlungsmittel, ein Instrument zur Erleichterung des 
Warenaustauschs. Überfluß beinhaltet eine Einstellung, ein überströmendes Empfinden; er entspricht eher 
einem inneren Zustand als materiellem Wohlstand. Menschen mit bescheidenen Mitteln erinnern sich sehr 
genau daran, wann ihnen in ihrem Leben ein materieller Segen zuteil geworden ist, und schöpfen daraus ein 
Gefühl, Fülle bis zum Überfluß erfahren zu haben. Millionäre hingegen stehen vielleicht ständig unter 
finanziellem Druck und rackern sich ab, bis sie schließlich total verschuldet sind; ihr Leben ist vermutlich 
überhaupt nicht von einem Gefühl des Überflusses geprägt. 
Mit Macht, die sich auch in Form von Herrschaft und Autorität äußert, verhält es sich ähnlich wie mit Geld, 
und in unserer Kultur sind Geld und Macht oft miteinander verknüpft. Macht kann sich negativ auswirken, 
zum Beispiel, indem Zwang oder Kontrolle über andere Menschen ausgeübt wird, oder sie wird zu innerer 
Macht und Selbstbeherrschung. Wie zuvor bereits gesagt, machen Achten auf dieser Welt die Erfahrung 
von Überfluß, Macht und Achtung nur in dem Maße, wie sie sie auch im eigenen Innern machen. 
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Lebensaufgaben und Probleme 
Manche Achten, die Wert auf die innere Arbeit an sich selbst und auf spirituelle Übungen legen, sind 
vielleicht enttäuscht darüber, daß ihre Lebensbestimmung etwas so Weltliches wie Geld, Macht oder 
Anerkennung beinhalten soll. Sie müssen begreifen, daß sich materielle Erfolge auf sehr positive Art 
erzielen und nutzen lassen. Wir können gleichzeitig gutes Geld verdienen, tun, was uns Freude macht, und 
anderen Menschen dienen. Als Acht mit der Lebenszahl 26/8 empfinde ich es selbst als einen Segen, daß 
ich meinen Lebensunterhalt mit dem verdienen kann, was ich sinnvoll finde - indem ich anderen mit meinen 
Büchern und Seminaren über spirituelle Themen diene. Geld und Geist können sich gegenseitig ergänzen; 
sie müssen keineswegs polare Gegensätze sein. 
Die meisten Achten haben einen starken Hang zu Geld, Macht und Anerkennung, zugleich aber ebenso 
starke Angst davor. Ob diese Triebe und Ängste ihnen nun bewußt oder unbewußt sind, auf jeden Fall 
werfen die widersprüchlichen Kräfte und Überzeugungen Fragen auf, die auf ihrem Lebensweg einen 
zentralen Stellenwert einnehmen. 
Viele Achten legen es bewußt darauf an, immer mehr Geld zu verdienen, Anerkennung zu finden oder mehr 
Kontrolle über ihre Lebensumstände und ihre Umgebung zu gewinnen, aber diese Ziele bleiben aufgrund 
ihrer inneren Ängste weitgehend unerreichbar für sie. Da das, weswegen wir hier sind, uns nicht in den 
Schoß fällt, bekommen Achten meist die Auswirkungen ihrer gleichzeitigen Faszination und Aversion 
gegenüber dem Erfolg zu spüren. Wie jemand einmal gesagt hat: «Ich mag Geld nicht, aber es beruhigt 
meine Nerven.» 
Da ich selbst auf dem Weg der 26/8 bin, möchte ich an dieser Stelle einen Vorfall wiedergeben, der für 
meine eigene negative Einstellung zum Reichtum symptomatisch war und mir geholfen hat, eine 
entscheidende Kehrtwende zu machen. Ich hatte damals zwei Bürojobs, strampelte mich vergebens ab, 
meine Familie zu ernähren, und geriet immer tiefer in Schulden. Als ich einmal in der Stadt war, fielen mir 
zwei schick gekleidete junge Damen auf, die einen Mercedes-Sportwagen fuhren - wahrscheinlich ein 
Siebzigtausend-Dollar-Auto. Eine dunkle Wolke verdüsterte mein Gemüt, als ich diese beiden reichen Ladys 
feindselig betrachtete. Auf einmal traf mich wie ein Schlag der Gedanke: Die beiden jungen Frauen könnten 
ja sehr nette, intelligente, mitfühlende Menschen sein. Und doch hatte ich bei ihrem Anblick gleich negative 
Empfindungen, nur weil sie so aussahen, als hätten sie eine Menge Geld. In dem Augenblick wurde mir klar, 
daß ich mit dieser Einstellung zum Geld kaum auf einen grünen Zweig kommen würde. Danach dauerte es 
nicht mehr lange, bis sich in meinem Leben in materieller Hinsicht eine drastische \/eränderung vollzog. 
Diejenigen, die aus der Energie der Acht schöpfen, spielen auf ganz unterschiedliche Art mit Überfluß und 
Macht: Die einen leben von möglichst wenig Geld und verbinden «zuviel» Reichtum mit Ausbeutung und 
unmoralischem Verhalten, als Wäre Überfluß nicht mit ethischen Prinzipien vereinbar, und grollen den 
Reichen sogar. Die anderen, die sprichwörtlichen Glückskinder mit reichem Elternhaus, isolieren sich unter 
Umständen von anderen und halten Abstand. Sie haben vielleicht Schuldgefühle wegen ihres Geldes, oder 
sie bekommen den Hals einfach nicht voll. Sie wissen nie genau, ob sie nicht nur wegen ihres Geldes 
gemocht werden, und fühlen keine starke Motivation, sich anzustrengen und ihre Leistungsfähigkeit zu 
erproben. 
Achten müssen die Einstellung, die Fähigkeit und die Zuversicht aufbringen, die Gesetze materiellen Erfolgs 
zu verstehen, etwa das Gesetz des fairen ausgewogenen Energieaustauschs: Wenn Achten 
unredlicherweise Geld nur um des Geldes willen scheffeln, ohne den Drang zu verspüren, anderen damit zu 
dienen, wird ihnen, auch wenn sie noch soviel verdienen, immer irgend etwas in ihrem Leben fehlen. 
Achten müssen den spielerischen Umgang mit Geld und Macht lernen und beides miteinander ins 
Gleichgewicht bringen und im richtigen Verhältnis sehen; sie sollten Geld nicht als Götzen anbeten. 
Diejenigen, die dem Geld zuviel Wert beimessen, sollten sich das Gesetz der Intuition (S. 477) vornehmen 
und den «Gott der Meinung» in der dort beschriebenen Übung (S. 481) durch den «Gott des Geldes» 
ersetzen. 
Auch das Gesetz der Ehrlichkeit (S. 468) ermahnt Achten, nie Geld, Macht, Anerkennung und Erfolg zu 
ihren Götzen zu erheben. Wenn sie gute und nützliche Arbeit leisten, stellt sich der Überfluß von selbst ein. 
Wie zuvor bereits erwähnt, ist der Ausdruck «gutes Geld verdienen» relativ, je nachdem, wie hoch die 
Bedürfnisse sind. Wer mit einer großen Familie in einer teuren Wohngegend lebt, braucht erheblich mehr als 
ein Alleinstehender, der sich um niemanden zu kümmern hat. 
Während Vieren Schwierigkeiten haben, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, können Achten es gut 
erkennen, nur unterschätzen sie leicht die Bedeutung ihrer eigenen Anstrengungen, dorthinzukommen. Sie 
werden womöglich faul oder empfinden das Leben als langweilig, weil sie unterbewußt bereits ein klares 
Bild vom Ziel ihrer Mühen haben. Es fällt ihnen schwer, einen Anfang zu machen und dann durchzuhalten, 
bis sich ihre Vision verwirklicht hat. Um ernten zu können müssen Achten erst säen; das kann niemand für 
sie tun. 

Erfolg ist schön, aber meistens haftet ihm Schweißgeruch an. Anonym 
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Einige Achten scheinen keine Geldprobleme zu haben, bei ihnen liegt der Schwerpunkt auf Macht- und 
Anerkennungsfragen, denn Achten werden auch vom Verlangen nach Anerkennung oder Profilierung 
getrieben. Und da wir alle ohne Ausnahme Hürden überwinden müssen, um unser Schicksal zu erfüllen, 
scheuen viele Achten das Licht der Öffentlichkeit oder verstecken sich gar, um einer Anerkennung zu 
entgehen. Dabei sorgen sie jedoch häufig auf raffinierte Weise dafür, daß sie im Kreise anderer Menschen 
Aufmerksamkeit erregen oder auf andere Art Achtung und Anerkennung gewinnen. 
Unterbewußt haben viele Achten einen skrupellosen, aber unterdrückten Hang zu Reichtum und absoluter 
Macht, der dem von Diktaturen oder Despoten gleicht. Sie wecken bei anderen Menschen Unbehagen, 
ohne zu wissen, warum. Obgleich sie nach außen hin freundlich oder sogar zurückhaltend wirken, 
schüchtern solche Achten des öfteren andere, die ihren verdrängten Machthunger spüren, ein und 
erschrecken sie. Diese innere Neigung beunruhigt viele Achten, die im tiefsten Herzensgrunde glauben und 
fürchten, daß sie «schlechte Menschen» sind; dadurch wird ihr latent vorhandenes Geltungsbewußtsein 
noch mehr unterdrückt, das sie andernfalls für positive Ziele nutzen könnten, zum Beispiel, um eine 
Persönlichkeit von internationalem Rang zu werden oder sich großzügig in den Dienst der Menschheit zu 
stellen. Ehe Achten jedoch ihre Macht in positive Kanäle lenken können, müssen sie sich ihrer erst bewußt 
werden. 
Achten, die sich mit Machtproblemen herumschlagen, erleben das gleiche innere Tauziehen wie die Achten 
mit Geldproblemen. Entweder erstreben sie Kontrolle und Macht, oder sie geben beides ab; entweder üben 
sie zuviel Kontrolle über ihre Umgebung aus, oder sie verhalten sich wie Schwächlinge und übertragen ihre 
Macht anderen, die oft Mißbrauch damit treiben und ihnen schaden. Viele Achten haben autoritäre Partner; 
sie lassen sich so lange ausnutzen, bis sie sich auf ihre eigene Macht besinnen. Sie lassen auch zu, daß 
Angestellte, Eltern und andere sie respektlos oder sogar mit Geringschätzung behandeln, bis sie lernen 
«innerlich aufzustehen» und ihre Macht zu behaupten. 
Macht kann ebenso wie Geld positiv oder negativ genutzt werden. Mit der Zeit lernen Achten, wann sie 
standhalten müssen und wann sie nachgeben sollten; sie lernen, daß die konstruktivste Form von Kontrolle 
die Selbstbeherrschung ist. Bis dahin treiben sie mit Herrschaft und Unterwerfung ihr Spiel und hadern in 
Sachen Macht und Kontrolle mit anderen Menschen, mit ihren Lebensumständen und mit der ganzen Welt. 
Wenn Achten ihre Macht mißbrauchen oder verdrängen, stellt sie sich gegen sie und zerstört sie. Achten 
müssen unbedingt lernen, ihre Macht geltend zu machen und sie ganz spontan und natürlich der Welt oder 
höheren Zwecken zukommen zu lassen. Solange sie nicht ihr eigenes Machtgleichgewicht gefunden und 
gelernt haben, es nach außen hin zum Ausdruck zu bringen, schwanken sie meist hin und her zwischen 
zuviel und zuwenig Macht oder Geld, zwischen Völlerei und Hunger, zwischen Passivität und Aggressivität. 
Viele Achten legen passiv-aggressive Verhaltensweisen an den Tag, weil sie ihre Macht lieber verdrängen, 
statt sie auszudrücken - indem sie ihre Ziele indirekt erreichen oder indirekte Kontrolle über andere 
ausüben. Sie mögen sich zwar still und höflich verhalten, aber innerlich sind sie wie ein Vulkan kurz vor dem 
Ausbruch. Manche Achten geben sich schüchtern, zurückhaltend und versöhnlich, darauf bedacht, 
emotionalen oder sozialen Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Sie haben weniger Interesse daran, 
Kontrolle über andere zu gewinnen, sondern wollen verhindern, daß sie selbst von anderen ans Gängelband 
genommen werden. 
Aufgrund ihrer Machtprobleme ziehen es die meisten Achten vor, Regeln aufzustellen, statt sie zu 
beherzigen. Indem sie sich über die breite Masse erheben, meinen sie, sich auch über das Gesetz 
hinwegsetzen zu können, als hätten Regeln für sie keine Geltung. Sie kommen sich besonders klug und 
gebildet vor, wie jemand, der eine Ausnahme darstellt. Doch die spirituellen Gesetze lehren die Acht mit der 
Zeit, daß es keine Ausnahmen gibt. 
Achten wird auf ziemlich drastische Weise beigebracht, womit sie sich auseinandersetzen und welche 
Lektionen sie lernen müssen. Wenn sie sich unehrenhaft verhalten oder längere Zeit vom Weg abschweifen, 
gibt das Leben ihnen Lektionen auf, die sie nicht ignorieren können, zum Beispiel eine Haftstrafe. Darum 
wären sie gut beraten, die spirituellen Gesetze zu studieren und anzuwenden, die für ihre 
Lebensbestimmung ausschlaggebend sind. 
Bei vielen Achten führt eine heimliche Überzeugung und- Angst, sie wären «schlechte Menschen», zu 
Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzerstörungstendenzen, so daß sie innerlich im Streit mit sich liegen 
oder befürchten, Geld, Macht und Ruhm zu mißbrauchen. Einem großen Erfolg oder einer Anerkennung 
entgehen sie womöglich dadurch, dass sie aus ihrem Unterbewußtsein heraus einen Verkehrsunfall 
verursachen oder krank werden; es kann auch sein, daß sie sich mit großem Kosten aufwand scheiden 
lassen, sich einen Geschäftspartner wählen, von dem sie betrogen werden, daß sie ihre Zukunft verspielen 
oder ihr Leben sonstwie verschleudern. Dann erhebt sich in ihrem Bewußtsein, das voller Wünsche ist, die 
Frage: «Wie konnte mir das nur passieren?» Das Unterbewußtsein weiß die Antwort darauf und hält die 
Acht mit allen geeigneten und ungeeigneten Mitteln davon ab, ihre Macht zu gebrauchen, weil sie sie 
mißbrauchen könnte. 
Das Gesetz der Ehrlichkeit (S. 468) ist für Achten von entscheide nder Bedeutung, denn wenn ihr 
Erfolgsstreben so übermächtig wird, dass sie blind drauflosstürrnen und anderen Leuten auf die Füße 
treten, um auf schnellstem Wege zu Geld und Macht zu gelangen, müssen sie auf längere Sicht ein paar 
schwere Schläge einstecken, um klüger zu werden. Alle Achten müssen in Sachen Geld, Macht, Autorität 
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und Ruhm größte Integrität beweisen und banale Streitigkeiten und Kontroversen um Geld ebenso 
vermeiden wie jede Art von Missbrauch in all diesen Bereichen. Wenn Achten unredliche Handlungen 
begehen tun sie das im allgemeinen unfreiwillig; vielmehr sitzen sie, vom Glanz des Geldes hypnotisiert 
oder von der Verheißung der Macht verlockt, einem Selbstbetrug auf und rechtfertigen ihr Handeln vor sich 
selbst. 
Im Gegensatz zu Zweien, die sich leicht aufopfern, indem sie überkooperieren, können die meisten Achten, 
besonders die opportunistischen unter ihnen, die nicht gern geben, ohne etwas zurückzubekommen, ihrem 
Leben durch den selbstlosen Dienst am Mitmenschen eine Wende geben - das heißt, anderen ihre Zeit, ihre 
Kraft oder ihr Geld zur Verfügung stellen, ohne im Gegenzug etwas dafür zu erwarten. Eine solche 
Dienstleistung kann ihr Selbstwertgefühl steigern, ihrer Selbstzerstörungsneigung entgegenwirken und ihr 
Leben auf eine Weise verändern, wie sie es sich nie erträumt hätten. Wenn sie das Dienen in den 
Mittelpunkt ihres Lebens stellen und Geld, Kraft und Weisheit so freizügig mit anderen teilen, wie sie 
können, nehmen sie ihr Schicksal im positivsten Sinne an und verbinden Geld und Macht mit der Stärke des 
Herzens. 
Das Gesetz des höheren Willens (S. 473) kann Achten das größere Ganze vor Augen führen und ihnen 
zeigen, wie sie von ihrem materiellen Erfolg den besten Gebrauch machen, um positive Veränderungen auf 
dieser Erde zu bewirken. Wenn sich die Achten an dieses Gesetz halten, schwächen sie ihre Tendenz zur 
Selbstzerstörung ab. 

Weitere Talente und Neigungen 
Bei einer positiven Entwicklung stellt sich alles, was Achten brauchen, allmählich ganz von selbst ein, weil 
sie dann ihren inneren Überfluß frei strömen lassen. Sie mögen zwar bisweilen als «Glückspilze» 
erscheinen, aber ihr Glück spiegelt nur das Walten des höheren Geistes wider. Trotzdem müssen die 
Achten an sich arbeiten denn sie haben Prüfungen und Frustrationen auf ihrem Weg zu überwinden; wenn 
sie ihre Lebensenergie nicht ständig erneuern, erschöpft sie sich. «Bitte, so wird dir gegeben» trifft in 
starkem Maße auf Achten zu, aber solange sie nur einen Fingerhut hinhalten bekommen sie auch lediglich 
einen Fingerhut voll, selbst wenn ein ganzes Meer des Überflusses auf sie herabregnen sollte.  
Alle Achten können lernen, eine Art von spiritueller Erfüllung zu demonstrieren, die sich konkret - in 
greifbarer, sichtbarer Form - auf die Welt auswirkt. Indem sie sich daran erinnern, daß wir zu allem, was wir 
selbst tun können, auch andere anregen können, können Achten von ihrem Überfluß großherzig mitteilen; 
wie immer auch ihr Einkommen sein mag, stets können sie anderen Freundschaft, Liebe und Frieden im 
Überfluß zuteil werden lassen. Mit der Zeit lernen sie, daß Geld und Macht nur Energieformen sind und daß 
die Energie sie nicht verwandelt; sie verstärkt nur das, was sie schon sind. Wenn Achten aus Gier heraus 
handeln, werden sie noch gieriger; wenn sie aus Liebe handeln, breitet sich diese Liebe immer weiter aus. 
Je mehr Energie sie haben, um so mehr können sie anderen davon mitgeben. 
Der Pfad der Acht hat fast die Qualität einer doppelten 4, deshalb haben Achten mitunter ganz eigene 
Familienprobleme, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen - zum Beispiel einen alkoholabhängigen 
Elternteil -, während sie sich eine solide innere Grundlage schaffen. 
Hauptaufgabe der Achten besteht unter anderem darin, sich auf ihren inneren Überfluß, ihre innere Macht 
und ihre innere Autorität zu besinnen; wenn sie sie im eigenen Innern gefunden haben, werden sie ganz 
natürlich Gebrauch davon machen können. 

Auf dem Gipfel: Schicksal und Chance 
Achten, die sich dem Gipfel ihres Berges nähern, können sehr reich sein oder in bescheidenen 
Verhältnissen leben. Sie können viel Macht und Einfluß haben oder still und anspruchslos wirken. Sie haben 
vielleicht einen gewissen Ruhm erlangt und sich Achtung und Anerkennung errungen oder sind außer 
Freunden, Familien, Mitarbeitern und Kollegen niemandem bekannt. Hochachtung verdienen sie, wenn sie 
kein Aufhebens um die obengenannten Qualitäten machen, weil sie diese verinnerlicht haben. Dadurch 
mögen sie tatsächlich Überfluß geschaffen und Macht und Respekt erfahren haben, aber sie haften nicht 
mehr an solchen Dingen. Vielmehr führen sie Überfluß und Macht nun höheren Zielen zu, um in dieser Welt 
positiv etwas zu verändern. 
Achten, die fortgeschritten sind in ihrer Entwicklung, sind außerdem froh und dankbar, ihre Segnungen in 
passender Weise mit anderen teilen zu dürfen und sie so dazu anzuspornen, selbst einen Sinn für Überfluß, 
Macht und Anerkennung zu entwickeln, wenn das ihr Begehren ist. Viele Achten, die ihre Grenzen 
gesprengt haben, werden großherzige Menschenfreunde und finden immer hohe Ziele, an die sie glauben, 
und Möglichkeiten, andere zu unterstützen, indem sie ihnen von ihrem Reichtum abgeben. 
Auf höchster Stufe kommen Achten zur Erkenntnis des Überflusses im Leben, in der Natur und im Geist und 
fühlen sich bewogen, mit anderen zu teilen, als wären alle eine große Familie. Ihr Sinn für Macht und 
Kontrolle wandelt sich so, daß sie sich voller Dankbarkeit und Liebe einer höheren Autorität und höheren 
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Macht fügen, wie sie sich in der unfaßbaren Intelligenz und Verwobenheit des sich entfaltenden Lebens 
zeigt. 

Praktische Anregungen 
Folgende Handlungsweisen können eine Veränderung im Leben derer bewirken, die mit der Energie der 8 
geboren sind: 

 Schaffen Sie sich durch eine Kampfkunst oder auf eine andere Art die konstruktive Möglichkeit, Ihre 
Macht und Ihr Geltungsbewußtsein zu erforschen und zum Ausdruck zu bringen. 

 Übernehmen Sie die Verantwortung dafür, daß Ihr Leben von Überfluß (oder auch von Mangel) 
geprägt ist. 

 Überlegen Sie, was Sie wirklich in bezug auf Reichtum, Macht und Anerkennung empfinden. 
 Überlegen Sie, wieviel Segnungen Ihnen schon zuteil geworden sind, und genießen Sie dankbar 

den Überfluß Ihres derzeitigen Lebens; teilen Sie etwas von dem, womit Sie gesegnet sind, an 
andere aus. 

Eine Brücke zu Überfluß und Macht 
1. Denken Sie sich jemanden aus Ihrem Bekanntenkreis, oder stellen Sie sich eine Figur aus Film, Literatur 
oder Geschichte vor - ein Rollenvorbild, das von seinem Überfluß großzügig an andere abgibt, das sich mit 
Geldfragen auseinandergesetzt hat und sich, wenn nötig, behaupten kann. 
2. Versetzen Sie sich an die Stelle dieser Person - sehen Sie sich selbst als wahrhaft mit Überfluß gesegnet, 
ohne Geldsorgen, im Vollbewußtsein Ihrer inneren Macht und bereit, auf positive Weise mit anderen zu 
teilen. Wie können Sie dieses Bild in die Alltagspraxis übertragen und dadurch Ihrem Leben mehr Fülle 
verleihen? 

88::  ÜÜBBEERRFFLLUUßß  UUNNDD  MMAACCHHTT  
Mehr für die Welt zu tun, als die Welt für dich tut - das ist Erfolg. 

Henry Ford 
In diesem Kapitel geht es um alle Lebenszahlen, bei denen die 8 (S. 120) den Hauptlebenssinn bestimmt, 
also die 17/8, 26/8, 35/8 und 44/8. Bei all diesen Lebenszahlen ist zwar die Energie der 8 vorherrschend, 
aber dennoch hat jede Lebenszahl aufgrund der Einwirkung und des Wechselspiels der anderen Ziffern 
einzigartige Qualitäten, Probleme und Merkmale. 

35/8 
8: Überfluß und Macht 
5: Freiheit und Disziplin 

3: Ausdruck und Feingefühl 

Die Lebensbestimmung 
Menschen auf dem Weg der 35/8 sind hier, um sich mit Fragen der emotionalen Überfluß, Ehrlichkeit, der 
Unabhängigkeit und Macht auseinanderzusetzen und Autorität und Freiheit zu verwirklichen, die sie durch 
Disziplin und Erfahrungstiefe erlangen. Da der Lebenssinn immer mit bestimmten Herausforderungen und 
Aufgaben verbunden ist, gehört zu den Prüfungen, die Menschen mit der Lebenszahl 35/8 zu bestehen 
haben, die dynamische Spannung zwischen dem Streben nach Reichtum, Macht und Achtung und der 
Furcht vor ebendiesen Möglichkeiten. Dieser innere Konflikt bildet ihren Lebensrahmen und äußert sich 
sowohl in positiven als auch in negativen Tendenzen; entweder ist ihr Verhalten betont unauffällig und 
passiv, oder sie handeln draufgängerisch, auffallend oder gar rücksichtslos. Sie haben unter anderem die 
Aufgabe, ihre passiven und aggressiven Züge zu integrieren, um in ihrem Wesen ausgewogener und 
wahrhaftiger zu werden und sich auf ihre Macht und ihren Wert zu besinnen. 
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Der Lebensweg von Menschen mit der Lebenszahl 35/8 entfaltet sich in der Welt des Handelns und der 
Einflußnahme. Ihre Fähigkeiten und ihre Genialität liegen im Bereich von Autorität, Führerschaft und 
Verantwortung. Wenn sie nicht von unbewußten Ängsten vor ihrer eigenen Macht gehemmt werden, können 
sie sehr theatralisch oder sogar großspurig und prahlerisch auftreten. Sind sie Großverdiener, wissen sie 
auch, wie sie ihr Geld nobel ausgeben können. 
Reichtum, Macht und Achtung faszinieren die Menschen auf diesem Lebensweg bis hin zur Besessenheit 
ebenso, wie ein Kind magisch von einer Waffe angezogen wird, aber dennoch aus Angst vor der davon 
ausgehenden Gefahr sie nicht anrührt. Durch die rücksichtslose Unbekümmertheit, mit der sie nach Erfolg 
streben, ist hinter ihrem angenehmen Äußeren eine unterdrückte Macht spürbar, die anderen Menschen 
bisweilen Unbehagen bereitet, obwohl sie nicht wissen, warum; diese Macht ist ihnen manchmal sogar 
selbst unheimlich. 
Das Gesetz des höheren Willens (S. 473) könnte Menschen mit der Lebenszahl 35/8 an ihren höheren 
Zweck erinnern und ihnen die Möglichkeit eröffnen ihre unbewußten Ängste und damit ihren Hang zur 
Selbstzerstörung auszuräumen. Diese Selbstzerstörung kann sich zum Beispiel in Unfällen ausdrücken, in 
der Entfremdung von anderen, im «Vergessen» wichtiger Zahlungstermine, in chronischer Verspätung bei 
Verabredungen oder in Geldverlust durch Spekulation und Spiel. Sie endet, sobald diese Menschen sich 
von ganzem Herzen dem Dienst an anderen hingeben. 
Wahrer Dienst bedeutet allerdings, daß sie sich zuerst mit ihrem Erfolg dem Gemeinwohl widmen müssen. 
Dabei sollten sie von ihrer inneren Macht, ihrer Freiheit und ihrem Überfluß ausgehen statt von ihrer 
Bedürftigkeit und Abhängigkeit. Mit anderen Worten: Sie erfahren Reichtum, wenn sie sich ihres Überflusses 
bewußt werden und dankbar anerkennen, welcher Segen ihnen schon zuteil geworden ist; ihre Dankbarkeit 
wird ihnen noch mehr Segnungen eintragen. 
Für Menschen mit der Lebenszahl 35/8 besteht die Lösung nicht darin, Reichtum oder Macht um ihrer selbst 
willen zu suchen oder zu scheuen, sondern sie als Mittel anzusehen, der Welt wertvolle Dienste zu leisten. 
Es mag ihnen helfen, sich bildlich vorzustellen, wie sie gut mit einer Sache verdienen, die sie gern tun und 
die anderen nützt – mit der Betonung auf «nützen». Solche Vorstellungsbilder sind dazu angetan, das 
widerwillige oder ängstliche Unterbewußtsein zur Mitwirkung anzuregen. 
Ehrenamtliche Tätigkeiten und andere Gesten selbstloser Nächstenliebe sind ebenfalls gut geeignet, den 
unterbewußten Widerstand und Selbstzerstörungsdrang dieser Menschen zu überwinden. Sobald sie das 
Gefühl haben, sich verdient zu machen, stehen sie sich nicht mehr selbst im Weg. Da Menschen mit der 
Lebenszahl 35/8 dazu neigen, nichts zu geben, wenn sie nicht etwas dafür zurückerwarten können, kann 
der selbstlose Einsatz im Dienst anderer ein starker Auslöser für eine innere Veränderung sein. 
Menschen mit der Lebenszahl 35/8 haben zwar die Lebensbestimmung mit anderen Achten gemeinsam, 
aber der Einfluß der 3 und der 5 sorgt für ganz andere Stärken und Schwachpunkte auf dem Weg zur 
konstruktiven Erfüllung ihres Schicksals. 
Zusammen mit der raschen Auffassungsgabe und Vielseitigkeit der 5 stellen sich auch große Probleme im 
Hinblick auf die Disziplin ein; die auf dem Lebensweg der 35/8 sind, haben ehrgeizige Ambitionen, unter U
 mständen jedoch keine Lust, die Arbeit zu leisten, die nötig ist, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen. 
Ihre Disziplin hinkt ihren Ambitionen hinterher; am liebsten würden sie warten, daß ihnen die reife Frucht in 
den Schoß fällt. 
Der positive Einfluß, den eine gesunde Disziplin und klare Zielsetzung in ihrem Leben haben könnten, kann 
gar nicht hoch genug bewertet werden. Disziplin führt zu persönlicher Macht und Selbstkontrolle (statt dem 
Wunsch, andere zu kontrollieren). Wenn Menschen mit der Lebenszahl 35/8 in ihrem Leben Disziplin üben, 
tun sie das, was zum Erfolg nötig ist. Obwohl sie eine steile Klettertour ihren Berg hinauf vor sich haben, wie 
unsere Lebensbestimmung es meistens von uns fordert, werden sie am Ende reichlich belohnt, sowohl 
persönlich als auch im Hinblick auf einen möglichen Beitrag zum größeren Ganzen. 
Selbst wenn sie gewillt sind, hart zu arbeiten, verzetteln sich diese Menschen doch oft, weil sie sich zuviel 
auf einmal vornehmen und zu viele Gelegenheiten gleichzeitig wahrzunehmen versuchen. Disziplin in Form 
von zielgerichteter Konzentration wirkt dieser Tendenz zur Fahrigkeit entgegen und kommt der Effektivität 
dieser Menschen zugute. 
Außerdem müssen sie gegen ihre Neigung ankämpfen, von extremer Abhängigkeit durch Passivität oder 
Selbstzweifel in extreme Unabhängigkeit zu verfallen, die durch Aggressivität bedingt ist; das können sie 
erreichen, indem sie im Privat- und Berufsleben ausgewogene Beziehungen aufbauen, die von 
gegenseitiger Achtung und Unterstützung getragen sind. 
Menschen mit der Lebenszahl 35/8, die in Not geraten, benutzen fast schon verzweifelt ihre Mitmenschen 
dazu, sich helfen zu lassen, immer mit Blick auf die Befreiung aus der eigenen Not. Wenn sie diese Haltung 
ablegen und statt dessen alles und jeden als Gelegenheit ansehen, sich zu machen und helfend 
einzuspringen, erfährt ihr Leben eine entscheidende Wende. 
Durch den energetischen Einfluß der 3 können diese Menschen Hemmungen haben, ihre Gefühle zum 
Ausdruck zubringen, insbesondere solche, die nicht unbedingt freundlich sind. Diese Gehemmtheit äußert 
sich ebenso wie bei anderen Dreien unter Umständen darin, daß sie nur Allgemeinplätze oder überhaupt 
nicht viel von sich geben, es sei denn, jemand lockt sie aus sich heraus. Die 3 kann auch ein Hinweis auf 
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den Hang dieser Menschen sein, zu manipulieren und taktisch vorzugehen, um zu bekommen, was sie 
wollen, ohne ihre Wünsche direkt vortragen zu müssen. 
Das Gesetz der Ehrlichkeit (S. 468) ist für Menschen mit der Lebenszahl 35/8 sowohl für den unmittelbaren, 
aufrichtigen Selbstausdruck als auch für die Einhaltung von Recht und Gesetz maßgebend; sie täten gut 
daran, sich geschäftlich und privat an höchste ethische Grundsätze zu halten. Das mag ihnen zuerst gegen 
den Strich gehen, weil sie sich generell nicht gern durch Konventionen binden oder einengen lassen; sie 
sind daran gewöhnt, selbst Regeln aufzustellen, nicht Regeln zu befolgen. 
Je freizügiger sie von ihrem Geld, ihrer Macht, ihrer Freiheit und ihrer Herzensgüte an andere austeilen, um 
so mehr bekommen sie von der Welt zurück; je offener sie sind, um so größer wird ihr Überfluß. Die 
Erfüllung ihres Schicksals liegt nicht in ihren großen Geistesgaben, sondern in ihrer Liebesfähigkeit und 
Opferbereitschaft. Ihr Lebensweg vollendet sich nicht darin, daß sie Reichtum und Macht gewinnen; 
vielmehr sollen sie Geld und Macht zum Wohle aller gebrauchen und dabei über sich selbst hinauswachsen. 

Die positive Gestalt der 35/8 
Diese Menschen haben durch Disziplin ein Gespür für die innere Fülle und Macht entwickelt und sind in 
ihrem Leben reich gesegnet worden – in einem Überfluß, den sie großzügig und weise mit großer Klugheit 
und Ausdrucksfähigkeit teilen. Andere sehen mächtige Führer in ihnen, da sie einen durchdringenden 
Verstand sowie die Fähigkeit besitzen, immer das größere Ganze im Auge zu behalten, und dadurch 
geniale Macher sind. Emotional offen und verletzlich, wissen sie, wann sie ihren Standpunkt behaupten und 
wann sie nachgeben sollten. Sie haben es aus eigener Kraft zu etwas gebracht, sind weitherzige 
Menschenfreunde und übernehmen Führungspositionen, in denen sie ihre Autorität unter Beweis stellen. Ihr 
Verhältnis zu anderen Menschen ist von Offenheit und gegenseitigem Unterstützungswillen gekennzeichnet. 

Die negative Gestalt der 35/8 
Andere fürchten diese Menschen, ohne zu wissen, warum. Ihr Erfolgsstreben in Verbindung mit 
Abhängigkeitsgefühlen und Selbstzweifeln macht sie häufig zu Opportunisten, die bestrebt sind, von 
anderen die Macht und Unterstützung zu erhalten, die sie im eigenen Innern nicht finden. Meist äußern sie 
sich indirekt und kontrollieren andere durch Manipulation. Sie ersehnen Reichtum und Macht, haben jedoch 
nicht die nötige Zielstrebigkeit und Disziplin und machen ihre Anstrengungen aufgrund ihrer inneren 
Konflikte oft selbst zunichte. Da sie ungute Gefühle gegen sich selbst hegen und ihren Lebensumständen 
machtlos und frustriert gegenüberstehen, fällt es ihnen schwer, langfristige Bindungen einzugehen. Ihre 
Beziehungen degenerieren zu Machtkämpfen, in denen sie zwischen aggressiver Unabhängigkeit und 
extremer Abhängigkeit und Bedürftigkeit hin- und herschwanken. 

Die Lebensbereiche 

Gesundheit  
Menschen mit der Lebenszahl 35/8 haben im allgemeinen eine kräftige Konstitution. Wenn sie sich 
allerdings, von zahllosen Ambitionen getrieben, zu sehr verausgaben, müssen sie mit einem 
Zusammenbruch oder auch Verletzungen rechnen, die dadurch verursacht werden, daß sie zerstreut sind, 
die Verkehrsregeln nicht beachten oder sich selbstzerstörerisch verhalten. Wie wir alle sollten sie im Auto 
stets die Sicherheitsgurte anlegen und riskante Aktivitäten meiden, besonders, wenn sie Ende zwanzig sind. 
Die eben genannten Probleme treten weniger häufig auf, wenn Menschen auf diesem Lebenspfad ihre 
Energien zielgerichtet einsetzen, harte Arbeit durch Entspannung ausgleichen und ihr Wirken einem 
höheren Zweck widmen, so daß ihr Selbstzerstörungstrieb aufgehoben wird. 
Wenn Menschen mit der Lebenszahl 35/8 die Arbeit zu ihrem Gott erheben, kommen Ernährungsrichtlinien 
oder Diätfeinheiten erst an zweiter Stelle. Im allgemeinen sind sie aber aufgrund ihrer hohen Intelligenz in 
Ernährungsfragen bestens informiert. Sie wären gut beraten, Nahrung als Medizin anzusehen, durch die sie 
in Topform kommen. Wie für die meisten Menschen ohne besondere Nahrungsbedürfnisse ist auch für sie 
eine ausgewogene, fettarme, überwiegend vegetarische Kost am besten. Wie sie essen, ist beinahe 
genauso wichtig wie, was sie essen, und Maßhalten dürfte ihre größte Prüfung in Ernährungsdingen sein, 
da sie in dieser Hinsicht gern zuviel oder zuwenig Selbstbeherrschung zeigen. 
Je nach ihren Wertvorstellungen, ihrem familiären Hintergrund und ihrer Lebensweise nimmt körperliche 
Bewegung entweder eine vorrangige oder eine untergeordnete Stellung in ihrem Leben ein; jedenfalls 
eignen sich für sie alle Arten von Körpertraining, bei denen sie ein Gefühl persönlicher Macht entwickeln, 
darunter die Kampfkünste, Krafttraining oder andere ausgewählte Sportarten. 

Zwischenmenschliche Beziehungen 
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Vielfach haben Menschen mit der Lebenszahl 35/8 Schwierigkeiten, langfristige Beziehungen zu 
unterhalten, bis sie dreißig oder vierzig Jahre alt sind, weil sie bis dahin leicht in Machtkämpfe verfallen. 
Wenn sie ihren passiv-aggressiven Neigungen noch nichts entgegengesetzt haben, schlagen sie sich in 
ihren Beziehungen wahrscheinlich offen oder weniger offen mit Problemen der Kontrolle wie auch der 
Abhängigkeit und Unabhängigkeit herum. Bei positiver Entwicklung können sie außerordentlich aufmerksam 
sein, so daß das Zusammenleben mit ihnen eine Freude ist, und sobald sie ihre kraftvolle Energiemischung 
konstruktiv nutzen, sind sie in der Lage, glückliche, leidenschaftliche Beziehung zu führen, in denen sie sich 
gegenseitig nützen und helfen. 
Obgleich diese Menschen hingebungsvolle Eltern und liebevolle Partner sein können, steht doch die Arbeit 
stets im Mittelpunkt ihres Lebens, und so hilft es, wenn sie selbstgenügsame Partner finden, die von Anfang 
an Verständnis dafür haben. 
Viele Menschen auf dem Weg der 35/8 bringen die Sensibilität und Selbstzweifel der 3 in ihre Beziehungen 
ein. Gleichzeitig bewirken ihre machtvollen, vielseitigen Geisteskräfte und ihr Witz in Verbindung mit 
Feinfühligkeit und einem starken Erfolgswillen, daß sie auf den unterschiedlichsten Ebenen Kontakte zu 
Freunden und Liebespartnern knüpfen. Auf der höchsten Stufe ihrer Entwicklung können sie dauerhafte 
Bindungen eingehen, die auf einem fruchtbaren Miteinander, gegenseitiger Opferbereitschaft und geistigem 
Einverständnis aufbauen. Diese Energien spiegeln sich dann auch in ihrer Sexualität wider. 

Begabungen, Beruf und Finanzen 
Menschen mit der Lebenszahl 35/8 sind hier auf der Erde, um mit Hilfe ihrer außergewöhnlichen 
Geisteskräfte, die oft an Genialität grenzen, durch den Dienst an anderen Wohlstand zu erlangen und in 
Familie, Gemeinde oder auch in Industrie und Politik eine Position segensreicher Führerschaft und Autorität 
einzunehmen. Diese Menschen geben überdies hervorragende Erfinder, Neuerer und Schriftsteller ab; sie 
leisten Großes auf jedem Gebiet, auf dem ein brillanter, forschender Geist freie Bahn hat. Einen der 
erhabensten Aspekte ihres Lebensweges verwirklichen sie, wenn sie die Rolle eines Menschenfreundes 
übernehmen und ihren Reichtum und Einfluß großzügig für humanitäre Zwecke zur Verfügung stellen. 
Finanzielle Fragen haben immer eine besondere Bedeutung für Menschen mit der Lebenszahl 35/8, da Geld 
ein zentrales Thema ihres Lebens ist. Normalerweise bringen sie es aus eigener Kraft zu etwas, in ihren 
Reihen sind viele Self-made-Millionäre. Wenn sie bereits reich geboren sind, müssen sie lernen, ihr Geld 
und ihren Einfluß weise und einfühlsam einzusetzen 

Bekannte Persönlichkeiten mit der Lebenszahl 35/8 
Ingrid Bergman 
Edgar Cayce 
Richard Gere 
Therese Giehse 
Nelson Mandela 

Reinhold Messmer 
Walter Scheel 
Romy Schneider 
Upton Sinclair 

Wege zum Wachstum 
Wenn Sie die Lebenszahl 35/8 haben, können Ihnen die folgenden Vorschläge helfen, sich über Ihre 
Lebensbestimmung klarzuwerden, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Kernfragen richten und so 
handeln, daß sich in Lebensbereichen mit Schlüsselfunktionen etwas ändert. 

Empfehlungen 
 Vereinen Sie Ihre geistige Brillanz mit harter Arbeit, um erfolgreich zu sein. 
 Seien Sie sich Ihrer Macht bewußt, aber vergessen Sie Ihr Herz nicht.  
 Stellen Sie sich bildlich das Gute vor, das Sie anderen tun wollen, und setzen Sie es in die Tat um.  
 Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel, das machbar ist und bei dem Sie mit beiden Füßen auf dem 

Erdboden bleiben. 

Nützliche Fragen 
Die Lebenszahl als Lebensweg 
1. Denken Sie über folgende Fragen nach: 
 Habe ich zielbewußt und konzentriert gearbeitet, um imm 
 Überfluß zu kommen? 
 Habe ich Fülle und Macht in meinem Innern gefunden~ 
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 Halte ich rm'ch bei meinen Geschäftsvereinbarungen und im 
 leben an die höchsten ethischen Grundsätze? 
• Teile ich anderen offen meine Gefühle mit? 
2. Wie können Sie Einsichten, zu denen Ihnen diese Fragen vielleicht verholfen haben, in die Lebenspraxis 
übertragen? 

Orientierungshilfen 
1. Blättern Sie zu Teil II zurück, und lesen Sie noch einmal die Hauptabschnitte über die einzelnen Ziffern, 
aus denen sich Ihre Lebenszahl zusammensetzt: 3 (S. 70), 5 (S. 90) und 8 (S. 120). 
2. Vielleicht möchten Sie sich die Lebenszahlen von Angehörigen und Freunden einmal anschauen und mit 
diesen zusammen, falls sie dafür aufgeschlossen sind, gemeinsame oder auch unterschiedliche 
Lebensfragen erörtern. 

Die wichtigsten spirituellen Gesetze 
1. Lesen Sie sich jedes der folgenden Gesetze in Teil IV durch:  

 Das Gesetz des höheren Willens (S. 473): Unsere Bereitwilligkeit einem höheren Zweck zu dienen, 
kann uns und andere beflügeln. 

 Das Gesetz der Ehrlichkeit (S. 468): Um anderen gegenüber ehrlich zu sein, müssen wir zuerst uns 
selbst gegenüber ehrlich sein. 

 Das Gesetz der Disziplin (S. 440): Mit Disziplin erwerben wir uns die zielgerichtete Konzentration 
und Erfahrungstiefe, durch die wir zur inneren Freiheit gelangen. 

 Das Gesetz der Ausgewogenheit (S. 425): Nachdem wir unsere Tendenz, von einem Extrem ins 
andere zu fallen, erkannt haben, pendeln wir uns in der Mitte ein. 

 Das Gesetz des Handelns (S. 483): Um unsere Selbstzweifel zu überwinden, müssen wir unsere 
Gefühle akzeptieren, aber dennoch selbstsicher handeln. 

2. Führen Sie die jeweils dort angegebenen Übungen durch 
3. Überlegen Sie, wie Sie diese Gesetze beherzigen können. 



Tarotkarten basierend auf dem Geburtsdatum für Beatrix 
 

Häuser  Was du bist und wozu du bestimmt bist    
     

c1 day 9 9 Der Einsiedler 
c2 month 1 1 Der Magier 
c3 year 1969 7 Der Wagen 
c4 c.v. 1979 8 Die Kraft 
  c1+c2+c3+c4 25 7 Der Wagen 
c6 c1+c2 10 10 Das Rad des Glücks 
c7 c2-c3 -6 -6 Die Liebenden 
c8 c6+actual year  18 18 Der Mond 
c9 c6+c7 4 4 Der König 
c10 22-c9 18 18 Der Mond 
c11 c7+c3+c10 19 19 Die Sonne 
c12 c6+c4+c2 19 19 Die Sonne 
cuore  c12+c1+c5+c3+c11+c9+c2+c5+c4 81 9 Der Einsiedler 
< c7+c3+c10+c11 38 11 Gerechtigkeit 
> c1+c6+c12 38 11 Gerechtigkeit 
 

 Bedeutung der Häuser      
          

Der Einsiedler Wie die anderen dich sehen, deine Visitenkarte   
Der Magier Was wir suchen, die Schwierigkeiten     
Der Wagen So wie du auf die anderen schaust; Ängste und Wünsche, so wie du denkst 

Die Kraft Lebensweg; wie es wichtig ist zu handeln    
Der Wagen Der verpflichtete Weg      

Das Rad des Glücks Kraftquelle; Geschenk vom Himmel      
Die Liebenden Herausforderung, Prüfung       

Der Mond Das persönliche Jahr, Energie des laufenden Jahres 2006   
Der König tiefstes innere Wesen; was du hast oder was du suchst   
Der Mond Prüfungen; Erfahrungen      
Die Sonne Der Knoten, das was du in einem früheren Leben versäumtest zu erledigen 

oder zu erreichen 
 

Die Sonne Ziel, Heilung; was du dir vorgenommen hast in diesem Leben zu erreichen  
Der Einsiedler Der Schlüssel oder das Thema des Problems     
Gerechtigkeit Die Kraft, die dich auf den Boden der Tatsachen zurückbringt    
Gerechtigkeit Die Kraft, die dich wieder aufrichtet     

 
Kartenposition: >   c12    

  c6  c1  c8  

 c9  c2 c5 c4  cuor
e  

  c7  c3  c10  

    c11   < 
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AAUUSSWWEERRTTUUNNGGEENN  UUNNDD  EERRSSTTEE  GGEEDDAANNKKEENN  
ZZUU  DDEENN  VVEERRSSCCHHIIEEDDEENNEENN  KKAARRTTEENN::  

IIXX..  DDEERR  EERREEMMIITT  
(Wie die anderen dich sehen, deine Visitenkarte)  

Trieb: Rückzug aus dem Leben, Flucht vor der Masse, Einkehr in sich selbst, Introversion.  
Ziel: Wahrheit, Wissen, Selbstfindung (Desillusionierung und Selbstdisziplin führen zu klarem 
Urteilsvermögen). 
Leitbild: Die Laterne als Wegweiser; das innere Licht. 
Licht: Weisheit, Erleuchtung, seelische Reife.  
Schatten: Selbstbespiegelung, Erstarrung, Verhärtung, Entfremdung, Verbitterung, 
Lebensfeindlichkeit.  
Qualität: Innere Tiefe und Lebensernst 

Auf schneebedeckter Höhe steht ein alter Mann. In seiner linken Hand hält er einen goldenen Stab, in 
seiner rechten Hand eine Laterne, in der ein Stern leuchtet. Er trägt eine graue Kutte mit Kapuze. 
Seine Augen sind geschlossen. 
Wenn sie diese Karte gezogen haben, ist es wahrscheinlich für sie an der Zeit, einmal abzuschalten, 
zur Ruhe zu kommen, sich auf das Wesentliche zu besinnen und auf den Rat ihres eigenen inneren 
weisen Alten zu hören. Begeben sie sich mal wieder auf die Reise zu ihren inneren Ratgebern. 
Der schwarze Stab des Narren ist zur goldenen Stütze des Weisen geworden. Und damit zeigt uns 
das Tarot die beiden Weisen, nämlich den Narren und den Eremiten. Nur die Weisheit des Narren ist 
unbewusst, der Eremit hat erkannt. 
Es ist die Karte der Selbsterkenntnis. Es ist eine Phase ihres Lebens angebrochen, in der sie sich um 
innere Weisheit bemühen, eine Zeit der Innenschau und der spirituellen Suche. Die Augen des 
Eremiten sind geschlossen, das heisst, der Blick geht nach innen. Ein Blick, vor dem so viele 
Menschen Angst haben, vielleicht Angst vor dem was aus einer Erkenntnis erwachsen könnte, vor den 
Konsequenzen. Aber es ist ein Blick den jeder irgendwann einmal tun muss. Leider warten die 
meisten Menschen damit, bis sie dazu gezwungen werden, z.B. durch einen "Schicksalsschlag" oder 
eine Krankheit. Aber Schicksal ist auch nur das, was uns das All schickt, und Krankheit ist die 
dringende Aufforderung unseres Körpers, inne zu halten und zu schauen. 
Sie werden entdecken, dass solch eine Zeit mit Alleinsein verbunden ist. Wieder ein Wort, vor dem 
sich viele fürchten, weil sie es mit Einsamkeit verwechseln. Aber Alleinsein heisst: Alles Sein ist Eins. 
In dieser Erkenntnis gipfelt die Erleuchtung. 
Da der Eremit eine Laterne hält, kann er auch für einen Spirituellen Lehrer stehen. Vielleicht ist er 
schon längst in ihrer Nähe und sie haben ihn noch nicht entdeckt. 

II..  DDEERR  MMAAGGIIEERR  
(Was wir suchen, die Schwierigkeiten) 

Trieb: Durchsetzung (Wille zur Tat). Ziel Leitbild Schatten Qualität  
Ziel: Selbstverwirklichung. 
Leitbild: "Ich will!" 
Licht: Aktivität, Willensstärke, Lebenskraft. 
Schatten: Aggressivität, Egoismus, Machtmißbrauch.  
Qualität: Antrieb, Impuls, Energie.  

Aus dieser Karte strahlt eine große Kraft. Umkränzt von Blumen steht ein Mensch vor gelbem, lichten 
Hintergrund. Vor ihm ein Tisch mit den vier Symbolen des kleinen Arkanum, dem Schwert, dem Stab, 
der Münze und dem Kelch.  
Diese Gegenstände sind auch als Symbole für die vier Elemente Erde, Feuer, Luft und Wasser zu 
verstehen. Über einem weißen Unterkleid trägt er ein rotes Gewand, eine Schlange, die sich in den 
Schwanz beißt, ist sein Gürtel. Mit seiner linken Hand deutet der Magier zur Erde, mit der rechten 
Hand zum Himmel. In der rechten hält er einen weißen Stab. Über seinem Kopf die liegende Acht, das 
Zeichen der Ewigkeit und der ewigen Wiederkehr. Betrachtet man diese liegende Acht wie zwei 
Zauberspiegel, so ist sie Symbol für die Gegensätze, die sich aufheben, für die Erkenntnis, dass 
Freund und Feind göttlich sind. Das Göttliche drückt sich in jedem Menschen aus.  
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Es heißt in der Bibel :"In meines Vaters Haus sind viele Räume." Der Magier hat das verstanden und 
akzeptiert. Das macht ihn frei. 
Der Magier ist der "Schöpfer" im Tarot, jemand, der sich all seiner Fähigkeiten vollkommen bewusst 
ist, der seine Eingebungen (das was von oben kommt) realisiert, auf den Boden der Tatsachen bringt. 
Das Weiß seines Untergewandes deutet darauf hin, dass er der weiße Magier ist, der seine Kräfte 
kreativ und positiv einsetzt. Das Rot seines Umhangs und der Blumen zeigen seine Verbindung zur 
Realität und seine Energie. 
Ziehen sie diese Karte, dann sehen sie, dass der Magier sie auf das Gesetz "Wie oben, so auch 
unten" hinweist. Auch spricht er von einer Zentrierung zwischen oben und unten, dem Geist und der 
Materie. Vor dem Magier liegen die Elemente, die auch ihre Persönlichkeitsanteile darstellen. Sie 
sollen alle ihre Anteile akzeptieren, wissen, dass sie da sind. Denn wenn wir etwas verdrängen, 
gewinnt es Macht über uns. Wenn wir es annehmen, können wir bestimmen wann wir was einsetzen. 
Der Magier vertraut in eine höhere Energie, tun Sie das auch. Öffnen sie sich voller Vertrauen und der 
Erfolg ist ihnen gewiss. 
pos. Sugg.: ich bin ein Geschöpf des lebendigen Gottes. Voller Vertrauen in diese Schöpfung, nehme 
ich dankbar an, was mir gegeben ist. 

VVIIII..  DDEERR  WWAAGGEENN  
(So wie du auf die anderen schaust; Ängste und Wünsche, so wie du denkst) 

Trieb: Eroberungswille, Abenteuerlust, Wagemut.  
Ziel: Das höchste erreichbare Gut: der heilige Gral. 
Leitbild: Der Aufbruch des Helden.  
Licht: Der Aufbruch der Kräfte, der Weg nach vorn, das Suchen und Finden des eigenen Platzes in 
der Welt.  
Schatten: Selbstherrlichkeit, Größenwahn, letztlich Scheitern an Hindernissen.  
Qualität: Qualität Sieg über sich selber: Selbsterkenntnis, Selbstüberwindung, Sieg.  

Die Sieben ist von jeher eine heilige Zahl. Es ist die Zahl der Vollendung. In der Karte des Wagens 
finden wir alle Symbole der vorangegangenen Karten wieder, was darauf hinweisen mag, dass das 
Tarot hier zu einem gewissen Abschnitt gelangt ist. Sie erkennen den Stab des Magiers in der rechten 
Hand des Wagenlenkers, den Vorhang der Hohepriesterin und ihre beiden Säulen, dargestellt in den 
zwei Sphingen. Das Wasser und die grüne Landschaft der Herrscherin, ebenso das leuchtende 
Quadrat auf der Brust als Symbol für seine, allerdings kontrollierte, Sinnlichkeit. 
Die weissen Sterne auf dem Vorhang und die Darstellung der Tierkreiszeichen auf seinem Gürtel 
haben ebenfalls Verbindung zur Herrscherin. Die bewehrte Stadt deutet auf den Herrscher hin. Die 
mondhaften Gesichter seiner Schulterplatten sollen dem Hohepriester von Jerusalem gehört haben. 
Die Anordnung der Sphingen und des Wagenlenkers ähnelt der der Liebenden. 
Diese Karte steht oft für einen neuen Anfang. Die Zahl Sieben deutet ebenso darauf hin, wie der zur 
Abfahrt bereite Wagen. Es heisst, alle sieben Jahre beginnt im Leben eines Menschen ein neuer 
Abschnitt, alle sieben Jahre hat sich der Körper erneuert.  
Die Karte sagt uns, dass der Mensch in der Lage ist, alle Bereiche seiner Persönlichkeit zu 
kontrollieren. In dem Wort Kontrolle steckt aber auch schon die Gefahr der Erstarrung. Kontrolle 
schneidet uns allzu oft von den wesentlichen Dingen ab. Die beiden Sphingen scheinen auch nur vor 
dem Wagen zu liegen, ohne eine Verbindung zu ihm zu haben. Man sieht weder Zaumzeug noch 
Zügel. Der Wagenlenker steht somit über den Dingen, was ebenfalls zur Gefahr werden kann. 
Selbstüberschätzung hat schon Manchem geschadet. Sehen wir die beiden Sphingen wieder als 
Symbole für unseren Intellekt und unser Unbewusstes, so fällt auf, dass beide in verschiedene 
Richtungen schauen, sich also nicht einig zu sein scheinen. 
Erscheint diese Karte nach ihrer Frage, so heisst sie auch, dass sie eine Situation dank ihrer starken 
Persönlichkeit erfolgreich kontrollieren, dass diese Situation aber auch Widersprüchlichkeiten 
aufweist. Sie haben alle Fähigkeiten, die sie brauchen, um die Situation zu meistern. 
Sie steht auch für den jungen Menschen, der von seinen Fähigkeiten weiss, aber sich noch nicht recht 
traut, die schützenden Mauern seiner Kindheit wirklich zu verlassen. 
pos. Sugg.: Ich vertraue auf meine Fähigkeiten, so ist mir der Erfolg gewiss. 

VVIIIIII..  DDIIEE  KKRRAAFFTT  
(Lebensweg; wie es wichtig ist zu handeln) 

Trieb: Energie, Leidenschaft, Ausstrahlungskraft.  
Ziel: Lebensfreude, Initiation, sexuelle Transformation (Wandlung der animalischen Natur durch 
liebevolle Annahme). 
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Leitbild: Zähmung des Löwen 
Licht: Stärke, Kraft, Vitalität.  
Schatten: Schwäche, Unausgefülltheit, Depression (Aggression, Perversion und Sucht als Folge 
verdrängter Instinkte). 
Qualität: Lebenslust und Lebenskraft 

Die Farbe des Hintergrundes, die Blumen, die Farbe des Gewandes und die über dem Kopf liegende 
Acht weisen auf den Magier hin. Hier haben wir also in gewisser Weise den weiblichen Magier, die 
weiße Frau vor uns, die Verbindung zur Herrscherin ist ebenfalls nicht zu übersehen. Legen sie einmal 
alle drei Karten nebeneinander. 
In der Kraft werden der Magier und die Herrscherin vereint. Der Löwe steht für die Leidenschaften, die 
animalischen Triebe, aber auch für die Kraft Gottes, die wiederum durch Jesus symbolisiert wurde. 
Hat der Mann im Wagen durch Kontrolle gebändigt, so bändigt diese Frau durch liebevolles 
Behandeln. Die Frau demonstriert ihnen, durch innere Ruhe und innere Stärke heraus mit ihren 
Gefühlen und Leidenschaften sinnvoll umzugehen. Diese Frau nimmt diesen "wilden" Teil von sich an 
und dadurch freundet sie sich mit ihm an. Sie weiß, dass alles, was wir "bändigen" wollen oder 
bekämpfen, sich irgendwann gegen uns richtet. Dass diese Kraft bereits gebändigt ist, wird durch das 
Zuhalten des Maules des Löwen verdeutlicht. 
Der Löwe kann aber auch all unsere Ängste und geheimsten Wünsche repräsentieren. Dann erinnert 
mich die Karte an jemanden, der nach außen den Unschuldigen und Reinen mimt und permanent 
damit beschäftigt ist, diese Energien, die von innen nach außen drängen, zu unterdrücken. Das ist 
dann auch jemand, der dies bei anderen verurteilt, oder voller gut gespieltem Entsetzen und 
Entrüstung die rot unterstrichenen Zeilen unserer Boulevardpresse liest. 
Die Aufforderung dieser Karte ist wohl : Zähmen ohne zu unterdrücken. 
pos. Sugg.: Ich spüre meine innere Kraft. Durch meine Bewusstheit lenke ich diese Kraft in 
schöpferische Bahnen. 

VVIIII..  DDEERR  WWAAGGEENN  
(Der verpflichtende Weg) 

Trieb: Eroberungswille, Abenteuerlust, Wagemut.  
Ziel: Das höchste erreichbare Gut: der heilige Gral. 
Leitbild: Der Aufbruch des Helden.  
Licht: Der Aufbruch der Kräfte, der Weg nach vorn, das Suchen und Finden des eigenen Platzes in 
der Welt.  
Schatten: Selbstherrlichkeit, Größenwahn, letztlich Scheitern an Hindernissen.  
Qualität: Qualität Sieg über sich selber: Selbsterkenntnis, Selbstüberwindung, Sieg.  

Die Sieben ist von jeher eine heilige Zahl. Es ist die Zahl der Vollendung. In der Karte des Wagens 
finden wir alle Symbole der vorangegangenen Karten wieder, was darauf hinweisen mag, dass das 
Tarot hier zu einem gewissen Abschnitt gelangt ist. Sie erkennen den Stab des Magiers in der rechten 
Hand des Wagenlenkers, den Vorhang der Hohepriesterin und ihre beiden Säulen, dargestellt in den 
zwei Sphingen. Das Wasser und die grüne Landschaft der Herrscherin, ebenso das leuchtende 
Quadrat auf der Brust als Symbol für seine, allerdings kontrollierte, Sinnlichkeit. 
Die weissen Sterne auf dem Vorhang und die Darstellung der Tierkreiszeichen auf seinem Gürtel 
haben ebenfalls Verbindung zur Herrscherin. Die bewehrte Stadt deutet auf den Herrscher hin. Die 
mondhaften Gesichter seiner Schulterplatten sollen dem Hohepriester von Jerusalem gehört haben. 
Die Anordnung der Sphingen und des Wagenlenkers ähnelt der der Liebenden. 
Diese Karte steht oft für einen neuen Anfang. Die Zahl Sieben deutet ebenso darauf hin, wie der zur 
Abfahrt bereite Wagen. Es heisst, alle sieben Jahre beginnt im Leben eines Menschen ein neuer 
Abschnitt, alle sieben Jahre hat sich der Körper erneuert.  
Die Karte sagt uns, dass der Mensch in der Lage ist, alle Bereiche seiner Persönlichkeit zu 
kontrollieren. In dem Wort Kontrolle steckt aber auch schon die Gefahr der Erstarrung. Kontrolle 
schneidet uns allzu oft von den wesentlichen Dingen ab. Die beiden Sphingen scheinen auch nur vor 
dem Wagen zu liegen, ohne eine Verbindung zu ihm zu haben. Man sieht weder Zaumzeug noch 
Zügel. Der Wagenlenker steht somit über den Dingen, was ebenfalls zur Gefahr werden kann. 
Selbstüberschätzung hat schon Manchem geschadet. Sehen wir die beiden Sphingen wieder als 
Symbole für unseren Intellekt und unser Unbewusstes, so fällt auf, dass beide in verschiedene 
Richtungen schauen, sich also nicht einig zu sein scheinen. 
Erscheint diese Karte nach ihrer Frage, so heisst sie auch, dass sie eine Situation dank ihrer starken 
Persönlichkeit erfolgreich kontrollieren, dass diese Situation aber auch Widersprüchlichkeiten 
aufweist. Sie haben alle Fähigkeiten, die sie brauchen, um die Situation zu meistern. 
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Sie steht auch für den jungen Menschen, der von seinen Fähigkeiten weiss, aber sich noch nicht recht 
traut, die schützenden Mauern seiner Kindheit wirklich zu verlassen. 
pos. Sugg.: Ich vertraue auf meine Fähigkeiten, so ist mir der Erfolg gewiss. 

XX..  DDAASS  RRAADD  DDEESS  SSCCHHIICCKKSSAALLSS    
(Kraftquellen; Geschenk vom Himmel) 

Alles wandelt sich und ist einem geheimnisvollen Gesetz unterworfen, das sie erkennen, je näher sie 
Ihrer Mitte kommen. Die Mitte des Rades spürt die Rotation nicht. Wir erkennen hier das sich 
drehende Rad des Schicksals. In den vier Ecken der Karte sehen sie die gleichen Symbole, wie auf 
der Karte Die Welt. Sie stehen für die Vier Elemente: Löwe für Feuer, Vogel für Wasser, Engel für Luft 
und Stier für Erde. Stab, Kelch, Stern und Schwert.  
Auf dem Rad thront die Sphinx mit dem Schwert, Symbol für das Rätselhafte des Schicksals. An der 
absteigenden Seite des Rades erkennen wir eine Schlange, die den Gott Seth symbolisiert, der den 
Tod in das Universum gebracht hat. Der Mann mit dem Schakalkopf scheint das Rad zu tragen. Er 
verkörpert Anubis, der Führer der toten Seelen und Spender neuen Lebens. In dem Rad selbst sehen 
sie ebenfalls Symbole. 
Am äusseren Rand vier lateinische und vier Hebräische Buchstaben. Sie können das Wort Tarot 
lesen, andersherum Tora. Das Tarot enthält die Geheimnisse der alten Schriften. 
Die vier Hebräischen Buchstaben sind YHVH, der unaussprechliche Name Gottes. Im inneren Kreis 
finden sie die alchemistischen Symbole Schwefel, Salz, Quecksilber und Wasser, als Symbol für 
Transformation. Das Zentrum ist frei, weil alles dort hinein mündet. 
Die Karte zeigt ihnen die Macht des Kreislaufs aller Dinge, und fordert uns auf, diesen Kreislauf zu 
akzeptieren. Im Alltagsgeschehen sind wir oft zu fixiert auf die momentanen Vorgänge in unserem 
Leben, wir sehen nicht mehr "darüber hinaus", wir verstehen vieles nicht: Warum passiert mir das? 
Treten wir aber ein Stück zurück und betrachten die Dinge aus einer gewissen Entfernung, so können 
wir auf einmal Zusammenhänge erkennen, an die wir vorher nie gedacht hätten. 
Wenn sie wissen wollen, wie es weitergehen soll, nehmen sie sich die Zeit. Kommen sie zur Ruhe, 
seien sie Zeuge, ohne Beurteilung oder Bewertung. Schauen sie, sehen sie, erkennen sie. 
Akzeptieren sie, dass die Dinge sich verändern. Betrachten sie jede Veränderung als ein Geschenk 
des Schicksals an sie. Das Leben ist Veränderung und ein einziger grosser Lernprozess. 
pos. Sugg.: Alles unterliegt dem gleichen Gesetz. Ich nutze diese Gelegenheit, für meine eigene 
Entwicklung. 

VVII..  DDIIEE  LLIIEEBBEENNDDEENN  
(Herausforderung, Test) 

Trieb: Hingabe und Vereinigung der Gegensätze.  
Ziel: Verschmelzung mit dem Ganzen; Einswerden. 
Leitbild: Liebe als Ausdruck von Ganzheit und Vollständigkeit.  
Licht: Bekenntnis und freie Entscheidung aus vollem Herzen.  
Schatten: Unerreichbare Liebesideale, Verdrängungsneurosen, Selbstaufgabe, 
Entscheidungsschwäche, Widerspruch mit sich selbst.  
Qualität: Beherzte Entscheidungen 

Eine nackte Frau und ein nackter Mann werden von einem Engel gesegnet. Die beiden reichen sich 
die Hände. Der Mann schaut zur Frau, die Frau zum Engel. Hinter dem Mann steht der Baum des 
Lebens, dessen Früchte als Flammen dargestellt sind. Hinter der Frau der Baum des Wissens, die 
Schlange dort als Symbol unbewusster Weisheit, sowie für Sexualität als eine Kraft zur Erleuchtung. 
Zwischen den beiden steht ein einzelner Berg. 
Hier sehen wir wieder drei Bewusstseinsstufen des Menschen abgebildet. Das Bewusste, dargestellt 
durch den Mann, das Unbewusste, dargestellt durch die Frau und das Überbewusstsein, dargestellt 
durch den Engel. Erst dadurch werden wir ganz. Nach einer Mythologie waren die Menschen in alten 
Zeiten beides, nämlich jeder Mensch war männlich und weiblich. Da Zeus Angst davor hatte, dass die 
Menschen so zu mächtig werden könnten, trennte er diese beiden Anteile mit einem Donnerkeil. 
Seitdem ist nun jeder Mensch auf der Suche nach seiner anderen Hälfte. Insofern ist diese Karte auch 
ein Hinweis auf eine Seelenverwandtschaft, oder die "grosse Liebe". 
Auf der physischen Ebene sind Mann und Frau notwendig, um das Fortbestehen der Art zu 
garantieren. Auf der geistigen, spirituellen Ebene ist es notwendig, dass sich die beiden Teile, 
Verstand und Intuition, Intellekt und Intelligenz des Herzens, vereinen, um zu höherem Bewusstsein 
zu gelangen. 
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An den Blicken der beiden dargestellten Menschen erkennt man, dass der Weg zum höheren Selbst 
über das Unbewusste führt, denn nur die Frau erkennt das höhere Selbst. Viele erinnert diese Karte 
auch an die Darstellung des Paradieses, an Adam und Eva. Die biblische Darstellung des Sündenfalls 
gab Eva die grössere Schuld, weil sie Adam verführte. Daraus entstand die Behauptung, die sich sehr 
lange hielt, die Frau sei von Triebhaftigkeit beherrscht und der Mann von Vernunft. Körperliche 
Leidenschaften wurden daher verdammt und kontrolliert. Diese Anschauung diente natürlich einer 
repressiven Politik. Der Weg des Tarot ist aber der Weg der Befreiung. Die beiden Menschen sind 
nackt dargestellt. Für uns ein Hinweis unsere Körperlichkeit anzunehmen, alles zu geniessen, was 
dieser Körper uns bietet. 
Wie der Engel, so müssen auch wir selbst Geist und Körper vereinen ( ein Berg ). Erst, wenn wir diese 
Anteile unserer Persönlichkeit lieben, können wir die Liebe eines anderen Menschen wirklich erfahren, 
denn niemand kann erwarten geliebt zu werden, wenn er sich selbst nicht liebt.  
pos. Sugg.: Ich lasse alle meine Handlungen und alle meine Gedanken von Liebe durchströmen. 

XXVVIIIIII..  DDEERR  MMOONNDD  
(Das persönliche Jahr, Energie des laufenden Jahres 2006) 

Trieb: Reise durch die Nacht, durch die unbewusste Tiefe.  
Ziel: Der unheimliche Weg in die Abgründe der Seele, Konfrontation mit der Nacht, Begegnung mit 
den Ängsten. Tiefste Selbsterkenntnis.  
Leitbild: Der Skarabäus als Symbol der Sonne in der Finsternis.  
Licht: Hingabe an das intuitive Wissen.  
Schatten: Illusion, Hysterie, Verfolgungswahn, Halluzination, Angst, Drogenmissbrauch, 
Wirklichkeitsflucht. 
Qualität: Spiegel der Seele oder Brücke zwischen der Innen- und der Außenwelt.  

Der Mond übte seit je her eine Anziehung und Faszination auf uns Menschen aus. Auch heute erkennt 
man sogar von der so genannten Naturwissenschaft mehr und mehr seine Wirkung, auf unsere 
Lebensabläufe, und andere Vorgänge in der Natur. Er ist nicht nur Verursacher von Ebbe und Flut. 
Man hat auch wieder entdeckt, dass Pflanzen, während einer bestimmten Mondphase gesät, besser 
gedeihen. Auch viele Menschen spüren die Wirkung des Mondes. Sie schlafen bei Vollmond 
unruhiger, der Verbrauch von Alkohol steigt in Vollmondnächten, als wenn der Mond alles Flüssige 
anziehen würde. Schlafwandler sind besonders bei Vollmond aktiv. In vielen Mythen und Sagen spielt 
der Mond eine große Rolle.  
Auf dieser Karte bellen zwei Hunde den Mond an. Zwischen ihnen ist ein Weg, der vom Wasser, dem 
Unbewussten, zu den Bergen der Erkenntnis führt. Ein Krebs kommt aus dem Wasser und betritt 
diesen Weg. Der Weg führt zwischen zwei Türmen hindurch. 
Es ist die Karte der Sehnsucht. 
Sie haben sich, wie der Krebs, auf den Weg gemacht, der sie zu Bewusstheit und Einsicht führen 
kann. Das Bild wird durch den Weg in zwei Hälften geteilt. Auf jeder Seite sitzt ein Hund. Betrachtet 
man die linke Seite als die Gefühlsseite und die rechte als Verstandesseite. so ist ihr Gefühl schon 
mehr dem Neuen, noch unbekannten, Geheimnisvollen zugewandt. Der Hund auf der rechten Seite, 
der Verstand, schaut noch recht kritisch und bissig. 
Wenn sie mehr und mehr Vertrauen in die Kraft und das Potenzial ihres wahren Selbst gewinnen und 
sich mehr und mehr von ihrer Intuition leiten lassen, dann werden sie die Erfahrung machen, dass ihr 
Unbewusstes nur für sie da ist. Sie werden nur noch die Situationen ihres Lebens als "Für sie 
Situationen" erkennen. Der Krebs symbolisiert diesen Schritt. Er verlässt sein Element und wagt sich 
an Land. Er macht einen neuen Schritt. 
Der "Mondweg" ist ein schöpferischer Weg, voller Offenbarungen. Auf dieser Reise werden sie 
mächtige und tiefe Erfahrungen machen. Da der Mond die dunkle Hälfte des Tages beleuchtet, kann 
es sich bei diesen Erfahrungen auch um unsere dunklen Seiten, unsere Schattenseiten handeln. Teile 
in uns, die wir bisher nicht sehen wollten, nur in anderen gesehen haben. Es handelt sich vielleicht um 
Dinge, die wir verdrängt haben, die aber jetzt mit aller Macht ans Licht und damit ins Bewusstsein 
drängen. 
Wenn diese Karte auftaucht, ist es Zeit diesen Weg zu gehen. Das Tarot sagt ihnen, dass jetzt die Zeit 
reif ist, und dass sie auch die Kraft haben, diesen Weg zu gehen. Der Mond bescheint auch unseren 
Schlaf und damit unsere Träume. Ein Hinweis für sie, ihre Träume wichtig und ernst zu nehmen. Um 
zu Bewusstheit zu gelangen, muss der Wanderer diesen Weg gehen, aber damit ist er auch kurz vor 
seinem Ziel, wie die Zahl 18 der Karte uns mitteilt. 
pos. Sugg.: Ich schaue mir meine Wahrheit an. Ich akzeptiere auch meine dunklen Seiten und weiss, 
dass ich dadurch zum Licht gelange. 
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IIVV..  DDEERR  HHEERRRRSSCCHHEERR  
(Tiefstes Innere; was du hast oder was du suchst) 

Trieb: Herrschaft (des Geistes über die Natur).  
Ziel: Der strukturierende rote Faden.  
Leitbild: "Ich will!" 
Licht: Erschaffen, Erkennen, Stabilität, Perspektive, Realismus, Objektivität, 
Verantwortungsbewusstsein.  
Schatten: Selbstherrlichkeit, Perfektionismus, intuitionslose Gescheitheit. Die Enge der Realität, 
Rationalität als Gefängnis. Ordnung, die zum Selbstzweck wird.  
Qualität: Mut und Führungskraft 

Welch Gegensatz zu der vorangegangenen Karte. Besser kann man wohl die Dualität kaum 
darstellen. Der Herrscher sitzt auf steinernem Thron inmitten der Berge. 
Der Thron wird von Widderköpfen verziert. Man kann sehen, dass der Herrscher eine Rüstung trägt, 
irgendwie wirkt er selbst versteinert. Zepter und Reichsapfel, die Insignien seiner Macht, hält er fest in 
seinen Händen. Schwer scheint die Krone auf seinem Kopf zu lasten. Seine Haare und sein Bart 
deuten auf sein hohes Alter hin. 
Die Widder und die Haltung des Herrschers deuten auf eine "mit dem Kopf durch die Wand" 
Philosophie hin. Der eiserne Wille herrscht. "Das muss ich unbedingt erreichen." Menschen, die nach 
dieser Maxime leben, sind oft einsam, leben wie der Herrscher umgeben von Steinen, den Fluss des 
Lebens haben sie weit hinter und unter sich gelassen. Aber er ist noch sichtbar.  
Es ist auch die Karte der blockierten Gefühle. Der Herrscher erlaubt sich keine Gefühlsregung, er wirkt 
kalt und starr, fast schon tot. Sie werden es schon bemerkt haben. Wenn der Herrscher erscheint, 
heisst es :aufpassen. Es kann sein, dass sie sich gerade mit einer Autorität auseinandersetzen 
müssen, wahrscheinlicher aber ist, dass sie sich gerade, aus welchem Grund auch immer, in sich 
zurückgezogen haben. Vielleicht haben sie Angst, verletzt zu werden, oder etwas zu verlieren, 
deshalb die Rüstung. Vielleicht haben sie sich auch in ihren Schmollwinkel zurückgezogen und 
verbrauchen ihre Energie für ihren Trotz. Geben sie sich die Möglichkeit ihre Gefühle auszudrücken 
und sie werden erfahren, wie sie dadurch die Situation verändern. 
Verschaffen sie sich Bewegung, tanzen sie, joggen sie, tun sie irgendetwas körperliches, damit die 
angestauten Energien wieder ins Fliessen kommen.  
pos. Sugg.: Ich öffne mich dem Leben, und darf meine Lebendigkeit spüren. Ich schaffe nun Klarheit 
und erinnere mich an meine natürliche Stärke. 

XXVVIIIIII..  DDEERR  MMOONNDD  
(Prüfungen; Erfahrungen) 

Trieb: Reise durch die Nacht, durch die unbewusste Tiefe.  
Ziel: Der unheimliche Weg in die Abgründe der Seele, Konfrontation mit der Nacht, Begegnung mit 
den Ängsten. Tiefste Selbsterkenntnis.  
Leitbild: Der Skarabäus als Symbol der Sonne in der Finsternis.  
Licht: Hingabe an das intuitive Wissen.  
Schatten: Illusion, Hysterie, Verfolgungswahn, Halluzination, Angst, Drogenmissbrauch, 
Wirklichkeitsflucht. 
Qualität: Spiegel der Seele oder Brücke zwischen der Innen- und der Außenwelt.  

Der Mond übte seit je her eine Anziehung und Faszination auf uns Menschen aus. Auch heute erkennt 
man sogar von der so genannten Naturwissenschaft mehr und mehr seine Wirkung, auf unsere 
Lebensabläufe, und andere Vorgänge in der Natur. Er ist nicht nur Verursacher von Ebbe und Flut. 
Man hat auch wieder entdeckt, dass Pflanzen, während einer bestimmten Mondphase gesät, besser 
gedeihen. Auch viele Menschen spüren die Wirkung des Mondes. Sie schlafen bei Vollmond 
unruhiger, der Verbrauch von Alkohol steigt in Vollmondnächten, als wenn der Mond alles Flüssige 
anziehen würde. Schlafwandler sind besonders bei Vollmond aktiv. In vielen Mythen und Sagen spielt 
der Mond eine große Rolle.  
Auf dieser Karte bellen zwei Hunde den Mond an. Zwischen ihnen ist ein Weg, der vom Wasser, dem 
Unbewussten, zu den Bergen der Erkenntnis führt. Ein Krebs kommt aus dem Wasser und betritt 
diesen Weg. Der Weg führt zwischen zwei Türmen hindurch. 
Es ist die Karte der Sehnsucht. 
Sie haben sich, wie der Krebs, auf den Weg gemacht, der sie zu Bewusstheit und Einsicht führen 
kann. Das Bild wird durch den Weg in zwei Hälften geteilt. Auf jeder Seite sitzt ein Hund. Betrachtet 
man die linke Seite als die Gefühlsseite und die rechte als Verstandesseite. so ist ihr Gefühl schon 



„„EERRKKEENNNNEE  DDIICCHH  SSEELLBBSSTT““  ––  BBEEAATTRRIIXX  ––  99..  JJAANNUUAARR  11996699  ––  AANNAALLYYSSEE  TTEEIILL  IIIIII..))  
 

 8 

mehr dem Neuen, noch unbekannten, Geheimnisvollen zugewandt. Der Hund auf der rechten Seite, 
der Verstand, schaut noch recht kritisch und bissig. 
Wenn sie mehr und mehr Vertrauen in die Kraft und das Potenzial ihres wahren Selbst gewinnen und 
sich mehr und mehr von ihrer Intuition leiten lassen, dann werden sie die Erfahrung machen, dass ihr 
Unbewusstes nur für sie da ist. Sie werden nur noch die Situationen ihres Lebens als "Für sie 
Situationen" erkennen. Der Krebs symbolisiert diesen Schritt. Er verlässt sein Element und wagt sich 
an Land. Er macht einen neuen Schritt. 
Der "Mondweg" ist ein schöpferischer Weg, voller Offenbarungen. Auf dieser Reise werden sie 
mächtige und tiefe Erfahrungen machen. Da der Mond die dunkle Hälfte des Tages beleuchtet, kann 
es sich bei diesen Erfahrungen auch um unsere dunklen Seiten, unsere Schattenseiten handeln. Teile 
in uns, die wir bisher nicht sehen wollten, nur in anderen gesehen haben. Es handelt sich vielleicht um 
Dinge, die wir verdrängt haben, die aber jetzt mit aller Macht ans Licht und damit ins Bewusstsein 
drängen. 
Wenn diese Karte auftaucht, ist es Zeit diesen Weg zu gehen. Das Tarot sagt ihnen, dass jetzt die Zeit 
reif ist, und dass sie auch die Kraft haben, diesen Weg zu gehen. Der Mond bescheint auch unseren 
Schlaf und damit unsere Träume. Ein Hinweis für sie, ihre Träume wichtig und ernst zu nehmen. Um 
zu Bewusstheit zu gelangen, muss der Wanderer diesen Weg gehen, aber damit ist er auch kurz vor 
seinem Ziel, wie die Zahl 18 der Karte uns mitteilt. 
pos. Sugg.: Ich schaue mir meine Wahrheit an. Ich akzeptiere auch meine dunklen Seiten und weiss, 
dass ich dadurch zum Licht gelange. 

XXIIXX..  DDIIEE  SSOONNNNEE  
(Der Knoten, das was du in einem früheren Leben versäumtest zu erledigen oder zu erreichen) 

Trieb: Streben nach Licht. 
Ziel: Versöhnung mit der Schattenseite und Verwirklichung des innersten (höchsten) Selbst.  
Leitbild: Die Sonne als Quelle allen Lebens: als das großzügige, sich bedingungslos verausgabende 
Prinzip. 
Licht: Lebendigkeit, Lebensbejahung, Vitalität, Großzügigkeit, Wärme, Frische, Selbstvertrauen.  
Schatten: Selbstgefälligkeit, Persönlichkeitskult, Größenwahn (Blenden, Versengen, Verdörren).  
Qualität: Der Aufstieg zum Licht.  

Ein nacktes Kind reitet freihändig auf einem weissen Pferd. In seiner linken Hand hält es eine Fahne. 
Das Kind macht einen glücklichen Eindruck. Hinter ihm steht eine graue Mauer, über der 
Sonnenblumen blühen. Das Ganze wird von einer grossen Sonne beschienen. 
War eben noch vieles Dunkel, so ist aus dem Akzeptieren und dem Erkennen Licht geworden. Eine 
alte Erfahrung zeigt, dass auf schwierige Zeiten gute folgen, und nach der Mythologie wurde Apollo, 
der Gott des Lichtes, von Leto, der Göttin der Nacht, geboren. Jetzt ist es hell. Hinter uns liegt die 
graue Mauer, und selbst sie wird durch die Sonnenblumen verschönert. Jeder kann diese Erfahrung 
machen. Rückblickend sieht vieles ganz anders aus und wenn wir es bewusst durchlebt haben und 
die Wichtigkeit der Situation anerkannt haben, dann scheint auch über der Vergangenheit die Sonne. 
Mit dieser Karte sagt ihnen auch ihr inneres Kind: Danke. 
Irgendetwas tut ihm gerade gut. Sie werden es genau wissen. 
Wenn wir bereit sind, so wie das Kind, offen und ohne Vorurteile durch unser Leben zu gehen, 
machen wir uns das grösste Geschenk.  
Damit sind wir auch losgelöst von Erwartungen und Wünschen. Nicht mehr hierin verhaftet zu sein 
bedeutet, eine stärkere Verbindung zur Einheit allen Lebens zu haben. Wer diese Karte lebt, wird die 
Stelle der Bibel verstehen, die sagt.: 
Es sei denn, dass ihr euch umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich 
kommen. (Matthäus 18,2) Die Sonne ist Spenderin allen Lebens. Sie scheint auf alles und jeden. Sie 
macht keine Unterschiede, so wie die Kinder. Das weisse Pferd verkörpert auch die Sexualität. Das 
Tarot empfiehlt uns hiermit, ein ganz natürliches Verhältnis zu unserer Sexualität zu haben. Das Kind 
auf der Karte hat offensichtlich Freude an seiner Sinnlichkeit. 
Die Sonne ist eine Glückskarte, die sagt, dass einem bewussten Menschen alle Möglichkeiten offen 
stehen. Diese Karte symbolisierte schon oft einen grossen Durchbruch, ein Gefühl von Freiheit und 
den Beginn eines Weges in Bewusstheit und Klarheit. 
Da die Sonne das Aktive, das Schöpferische repräsentiert und der Mond das Rezeptive, sind sie mit 
dieser Karte am Anfang einer tatkräftigen Phase. 
pos. Sugg.: ich bin frei geboren, um frei zu leben. Das erkenne ich jetzt in seiner ganzen Wahrheit. 
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XXIIXX..  DDIIEE  SSOONNNNEE  
(Ziel, Heilung; was du dir vorgenommen hast in diesem Leben zu erreichen 

Trieb: Streben nach Licht. 
Ziel: Versöhnung mit der Schattenseite und Verwirklichung des innersten (höchsten) Selbst.  
Leitbild: Die Sonne als Quelle allen Lebens: als das großzügige, sich bedingungslos verausgabende 
Prinzip. 
Licht: Lebendigkeit, Lebensbejahung, Vitalität, Großzügigkeit, Wärme, Frische, Selbstvertrauen.  
Schatten: Selbstgefälligkeit, Persönlichkeitskult, Größenwahn (Blenden, Versengen, Verdörren).  
Qualität: Der Aufstieg zum Licht.  

Ein nacktes Kind reitet freihändig auf einem weissen Pferd. In seiner linken Hand hält es eine Fahne. 
Das Kind macht einen glücklichen Eindruck. Hinter ihm steht eine graue Mauer, über der 
Sonnenblumen blühen. Das Ganze wird von einer grossen Sonne beschienen. 
War eben noch vieles Dunkel, so ist aus dem Akzeptieren und dem Erkennen Licht geworden. Eine 
alte Erfahrung zeigt, dass auf schwierige Zeiten gute folgen, und nach der Mythologie wurde Apollo, 
der Gott des Lichtes, von Leto, der Göttin der Nacht, geboren. Jetzt ist es hell. Hinter uns liegt die 
graue Mauer, und selbst sie wird durch die Sonnenblumen verschönert. Jeder kann diese Erfahrung 
machen. Rückblickend sieht vieles ganz anders aus und wenn wir es bewusst durchlebt haben und 
die Wichtigkeit der Situation anerkannt haben, dann scheint auch über der Vergangenheit die Sonne. 
Mit dieser Karte sagt ihnen auch ihr inneres Kind: Danke. 
Irgendetwas tut ihm gerade gut. Sie werden es genau wissen. 
Wenn wir bereit sind, so wie das Kind, offen und ohne Vorurteile durch unser Leben zu gehen, 
machen wir uns das grösste Geschenk.  
Damit sind wir auch losgelöst von Erwartungen und Wünschen. Nicht mehr hierin verhaftet zu sein 
bedeutet, eine stärkere Verbindung zur Einheit allen Lebens zu haben. Wer diese Karte lebt, wird die 
Stelle der Bibel verstehen, die sagt.: 
Es sei denn, dass ihr euch umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich 
kommen. (Matthäus 18,2) Die Sonne ist Spenderin allen Lebens. Sie scheint auf alles und jeden. Sie 
macht keine Unterschiede, so wie die Kinder. Das weisse Pferd verkörpert auch die Sexualität. Das 
Tarot empfiehlt uns hiermit, ein ganz natürliches Verhältnis zu unserer Sexualität zu haben. Das Kind 
auf der Karte hat offensichtlich Freude an seiner Sinnlichkeit. 
Die Sonne ist eine Glückskarte, die sagt, dass einem bewussten Menschen alle Möglichkeiten offen 
stehen. Diese Karte symbolisierte schon oft einen grossen Durchbruch, ein Gefühl von Freiheit und 
den Beginn eines Weges in Bewusstheit und Klarheit. 
Da die Sonne das Aktive, das Schöpferische repräsentiert und der Mond das Rezeptive, sind sie mit 
dieser Karte am Anfang einer tatkräftigen Phase. 
pos. Sugg.: ich bin frei geboren, um frei zu leben. Das erkenne ich jetzt in seiner ganzen Wahrheit. 

IIXX..  DDEERR  EERREEMMIITT  
(Der Schlüssel oder das Thema des Problems) 

Trieb: Rückzug aus dem Leben, Flucht vor der Masse, Einkehr in sich selbst, Introversion.  
Ziel: Wahrheit, Wissen, Selbstfindung (Desillusionierung und Selbstdisziplin führen zu klarem 
Urteilsvermögen). 
Leitbild: Die Laterne als Wegweiser; das innere Licht. 
Licht: Weisheit, Erleuchtung, seelische Reife.  
Schatten: Selbstbespiegelung, Erstarrung, Verhärtung, Entfremdung, Verbitterung, 
Lebensfeindlichkeit.  
Qualität: Innere Tiefe und Lebensernst 

Auf schneebedeckter Höhe steht ein alter Mann. In seiner linken Hand hält er einen goldenen Stab, in 
seiner rechten Hand eine Laterne, in der ein Stern leuchtet. Er trägt eine graue Kutte mit Kapuze. 
Seine Augen sind geschlossen. 
Wenn sie diese Karte gezogen haben, ist es wahrscheinlich für sie an der Zeit, einmal abzuschalten, 
zur Ruhe zu kommen, sich auf das Wesentliche zu besinnen und auf den Rat ihres eigenen inneren 
weisen Alten zu hören. Begeben sie sich mal wieder auf die Reise zu ihren inneren Ratgebern. 
Der schwarze Stab des Narren ist zur goldenen Stütze des Weisen geworden. Und damit zeigt uns 
das Tarot die beiden Weisen, nämlich den Narren und den Eremiten. Nur die Weisheit des Narren ist 
unbewusst, der Eremit hat erkannt. 
Es ist die Karte der Selbsterkenntnis. Es ist eine Phase ihres Lebens angebrochen, in der sie sich um 
innere Weisheit bemühen, eine Zeit der Innenschau und der spirituellen Suche. Die Augen des 
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Eremiten sind geschlossen, das heisst, der Blick geht nach innen. Ein Blick, vor dem so viele 
Menschen Angst haben, vielleicht Angst vor dem was aus einer Erkenntnis erwachsen könnte, vor den 
Konsequenzen. Aber es ist ein Blick den jeder irgendwann einmal tun muss. Leider warten die 
meisten Menschen damit, bis sie dazu gezwungen werden, z.B. durch einen "Schicksalsschlag" oder 
eine Krankheit. Aber Schicksal ist auch nur das, was uns das All schickt, und Krankheit ist die 
dringende Aufforderung unseres Körpers, inne zu halten und zu schauen. 
Sie werden entdecken, dass solch eine Zeit mit Alleinsein verbunden ist. Wieder ein Wort, vor dem 
sich viele fürchten, weil sie es mit Einsamkeit verwechseln. Aber Alleinsein heisst: Alles Sein ist Eins. 
In dieser Erkenntnis gipfelt die Erleuchtung. 
Da der Eremit eine Laterne hält, kann er auch für einen Spirituellen Lehrer stehen. Vielleicht ist er 
schon längst in ihrer Nähe und sie haben ihn noch nicht entdeckt. 

XXII..  DDIIEE  GGEERREECCHHTTIIGGKKEEIITT    
(Die Kraft, die dich auf den Boden der Tatsachen zurück bringt) 

Trieb: Erkenntniswille, Harmoniefindung durch Wirklichkeitsbewältigung  
Ziel: Selbstverantwortung, Selbstverwirklichung, Objektivität. 
Leitbild: Recht und Ordnung (Mittlerfunktion zwischen idealem Anspruch und irdischer Machbarkeit). 
Licht: Gleichgewicht, Fairness, Urteilskraft, größtmögliche Objektivität, vernünftige Entscheidung. 
Schatten: Selbstgerechtigkeit, Pharisäertum. 
Qualität: Gerechtigkeit, Gesetz, Struktur.  

Auch die Gerechtigkeit sitzt, wie der Hohepriester, zwischen zwei grauen Säulen. Hinter dem Vorhang 
kann man viel Licht erkennen. Man kann nicht mit Gewissheit sagen, ob es sich bei der Gerechtigkeit 
um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Hände erinnern in ihrer Haltung an den Magier. In der 
rechten hält der Mensch das zweischneidige Schwert der Entscheidung und der Klarheit, in der linken 
eine ausgeglichene Waage, als Symbol für innere Ausgeglichenheit. 
Der purpurne Vorhang ist Symbol für spirituelle Weisheit, das Gelb auf der Karte steht für geistige 
Kraft. 
Die Karte der Gerechtigkeit ist auch die Karte der Verantwortung. Erkennen sie, dass sie die 
Verantwortung haben für alles, was in ihrem Leben geschieht und noch geschehen soll. Zur 
Verantwortung gehören Entscheidungen und damit sehen sie hier auch die Karte der Entscheidung. In 
unserem Leben müssen wir uns täglich entscheiden. Meist tun wir das unbewusst und manch einer 
möchte sich davor drücken. Aber da das Leben aus Entscheidungen besteht kann man sich nicht 
drücken, notfalls wird ohne uns entschieden. Da unsere Zukunft von den Handlungen, die wir jetzt 
durchführen, bestimmt wird, ist es ratsam die Entscheidungen bewusst zu treffen. In der Erkenntnis, 
dass wir durch unser heutiges Handeln unser Morgen bestimmen, liegt ein grossartiges Geschenk. 
Das Grau der Säulen und das Gleichgewicht der Waage zeigen, dass die Gegensätze aufgehoben 
sind. Es wird nicht mehr geurteilt oder bewertet. Es wird gesehen. Deshalb hat die Gerechtigkeit des 
Tarot auch, im Gegensatz zu unserer Justitia, die Augen geöffnet. 
Alles was ihnen jetzt geschieht, hat seine Ursache in der Vergangenheit. Diese Existenz ist gerecht, 
jeder erhält das, was er sich verdient hat. 
pos. Sugg.: Ich übernehme jetzt die bewusste Verantwortung für mein Leben und daraus gewinne ich 
Klarheit. 

XXII..  DDIIEE  GGEERREECCHHTTIIGGKKEEIITT    
(Die Kraft, die dich wieder aufrichtet) 

Trieb: Erkenntniswille, Harmoniefindung durch Wirklichkeitsbewältigung  
Ziel: Selbstverantwortung, Selbstverwirklichung, Objektivität. 
Leitbild: Recht und Ordnung (Mittlerfunktion zwischen idealem Anspruch und irdischer Machbarkeit). 
Licht: Gleichgewicht, Fairness, Urteilskraft, größtmögliche Objektivität, vernünftige Entscheidung. 
Schatten: Selbstgerechtigkeit, Pharisäertum. 
Qualität: Gerechtigkeit, Gesetz, Struktur.  

Auch die Gerechtigkeit sitzt, wie der Hohepriester, zwischen zwei grauen Säulen. Hinter dem Vorhang 
kann man viel Licht erkennen. Man kann nicht mit Gewissheit sagen, ob es sich bei der Gerechtigkeit 
um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Hände erinnern in ihrer Haltung an den Magier. In der 
rechten hält der Mensch das zweischneidige Schwert der Entscheidung und der Klarheit, in der linken 
eine ausgeglichene Waage, als Symbol für innere Ausgeglichenheit. 
Der purpurne Vorhang ist Symbol für spirituelle Weisheit, das Gelb auf der Karte steht für geistige 
Kraft. 
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Die Karte der Gerechtigkeit ist auch die Karte der Verantwortung. Erkennen sie, dass sie die 
Verantwortung haben für alles, was in ihrem Leben geschieht und noch geschehen soll. Zur 
Verantwortung gehören Entscheidungen und damit sehen sie hier auch die Karte der Entscheidung. In 
unserem Leben müssen wir uns täglich entscheiden. Meist tun wir das unbewusst und manch einer 
möchte sich davor drücken. Aber da das Leben aus Entscheidungen besteht kann man sich nicht 
drücken, notfalls wird ohne uns entschieden. Da unsere Zukunft von den Handlungen, die wir jetzt 
durchführen, bestimmt wird, ist es ratsam die Entscheidungen bewusst zu treffen. In der Erkenntnis, 
dass wir durch unser heutiges Handeln unser Morgen bestimmen, liegt ein grossartiges Geschenk. 
Das Grau der Säulen und das Gleichgewicht der Waage zeigen, dass die Gegensätze aufgehoben 
sind. Es wird nicht mehr geurteilt oder bewertet. Es wird gesehen. Deshalb hat die Gerechtigkeit des 
Tarot auch, im Gegensatz zu unserer Justitia, die Augen geöffnet. 
Alles was ihnen jetzt geschieht, hat seine Ursache in der Vergangenheit. Diese Existenz ist gerecht, 
jeder erhält das, was er sich verdient hat. 
pos. Sugg.: Ich übernehme jetzt die bewusste Verantwortung für mein Leben und daraus gewinne ich 
Klarheit. 

 

 


