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Berechnung & Interpretation – Siderik und Klassische Astrologie 

Vor der astrologischen Beratung steht immer die astrologische Berechnung! Das ist von 

entscheidender Bedeutung für das Beratungsergebnis, denn die Interpretation jedes Horoskops muss  

auf Grundlage der ausgerechneten Positionen erfolgen.  Wer sich also eine möglichst genaue 

Beratung mit korrekt zutreffenden Aussagen wünscht und erwartet, sollte darum wissen, auf welcher 

Grundlage diese zustande kommen. Was von den meisten Astrologie Interessierten aber auch von 

den meisten Astrologinnen gar nicht in Betracht gezogen wird, ist für mich die  wichtigste Grundlage: 

Die richtige Berechnung des Zodiaks.  

Warum ich mich im Jahre 2011 für die Siderik und die Anwendung des siderischen Tierkreises als 

astrologische Berechnungs- und Beratungsgrundlage entschieden habe, soll darum hier vorab 

beleuchtet werden. 

Was heißt „Siderischer Tierkreis“, gibt es einen anderen Tierkreis, und was ist denn der Unterschied? 

Um das beantworten zu können müssen wir zum Ursprung der Astrologie zurückkehren.  Dieser lag 

bei den Sumerern und Babyloniern, also noch weit vor den Griechen. Anhand von Steintafeln aus 

dieser Zeit ließ sich eindeutig belegen, dass damals der siderische Tierkreis verwendet wurde. 

Heutzutage kennt man in der Astrologie jedoch auch noch andere Systeme, mit denen sich 

Sternzeichen und Planetenkonstellationen berechnen lassen.  

In unseren Breiten verwendet man beispielsweise zur Berechnung des so genannten Sternzeichens 

mittlerweile meistens einen „fiktiven“, also einen erdachten oder angenommen Himmel. Diese  

Definition geht auf Ptolemäus, einen Astronomen der Antike, im Jahr 285 n. Chr. zurück. Seine 

Festlegung besagte unter anderem: Wenn im Frühling Tag und Nacht gleich lang sind, beginnt auf 

Grad „0“ das Tierkreiszeichen Widder. Diese Berechnungsart wird in Fachkreisen als „Tropischer 

Tierkreis“ oder „Jahreszeitentierkreis“ bezeichnet. Schaute man im Jahre 285 n. Chr. an den Himmel, 

dann stimmte das mit dieser Berechnung auch tatsächlich genau überein.  

Claudius Ptolemäus war nach heutigem Wissenstand ein Astronom, der sich wissenschaftlich mit 

dem Stand der Gestirne befasste. In jener Zeit waren Astronomen gleichzeitig auch Astrologen, die 

die Wirkung der Gestirne auf das irdische Leben wissenschaftlich erforschten. Ein Hauptzweck seines 

Schaffens war, das astronomisch-astrologische Erforschen der Gestirne zu erleichtern. Dass 

Astrologen jemals ohne einen Blick an den Himmel und langwieriger Berechnungen arbeiten 

könnten, wäre ihm wohl nie in den Sinn gekommen. Doch genau so kam es. Der technische 

Fortschritt in den letzten Jahrzehnten trug maßgeblich dazu bei. Mit Computersoftware wurde es 

überhaupt erst möglich, dass man einen vor bald 1800 Jahren „eingefrorenen“ Himmel quasi per 

Knopfdruck für heutige astrologische Prognosen verwenden kann.  

Was viele Astrologie Interessierte aber nicht ahnen ist, dass der tatsächliche Himmel wie auch die 

Planeten- und  Sternenstände mit dieser fiktiven Berechnung schon lange nicht mehr 

übereinstimmen. So passiert es, dass man mit einem bestimmten Geburts datum ein Sternzeichen  

bekommt, das man in Wirklichkeit eben nicht hat. Das so genannte Sternzeichen definiert sich durch 

den Stand der Sonne am Himmel zum Zeitpunkt der Geburt. Wenn die Sonne also beispielsweise am 

1. Januar 1970 um 6.00 Uhr in der Früh am Himmel oben im Zeichen des Schützen stand, dann ist 

man damit ein geborener Schütze. Vorausgesetzt man schaut an den Himmel und nimmt das als 

Tatsache wahr. Der Blick an den tatsächlichen Himmel und die daraus resultierende Berechnung der 

Planeten und Sternenständen beschreibt also die „Siderik“. 
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Doch wer will denn heute noch in den Himmel schauen, wo es doch praktischerweise Computer gibt. 

Wenn man aber „nur“ in den Computer schaut, und das Astro-Programm auf „Tropik“ eingestellt ist, 

dann ist ein am 1. Januar 1970 um 6.00 Uhr in der Früh Geborener nicht mehr Schütze sondern 

Steinbock. Um das jetzt noch einmal klar zu machen: Im Jahre 285 nach unserer heutigen 

Zeitrechnung wäre der am 1. Januar 1970 um 6.00 Uhr in der Früh Geborene auch bei der tropischen 

Berechnung ein Steinbock gewesen. 1685 Jahre später, am Ende des zweiten Jahrtausends, stand die 

Sonne am Himmel zu eben diesem Zeitpunkt im Zeichen Schütze. Weil sich jedoch die fiktive, also 

erdachte, tropische Berechnung als Grundlage der Bestimmung des Sternzeichens in Kalendern und 

Zeitungen „eingebürgert“ hat, weil es also ganz normal ist, glauben die meisten Menschen, dass es so 

ist. Wie sollten sie ohne alternative Information denn je auf die Idee kommen, das zu bezweifeln?  

Ob nun Schütze oder Steinbock, das ist doch egal, oder? Nein. Jedenfalls nicht für Astrologie 

Interessierte und für Astrologen schon gar nicht. Oder? Die tiefgreifenden Differenzen und ihre 

Auswirkungen wurden an anderer Stelle erörtert und können zum Beispiel im Buch „Der echte 

Mondkalender“ nachgelesen werden. Warum also viele Astrologen gar nicht mehr an den Himmel 

schauen, sich nur noch auf bestimmte Bücher und Programme verlassen, geschweige denn 

überhaupt davon wissen, wird ebenso an anderer Stelle erörtert.   

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, unter Astrologie mehr Sternen- als Computerschau verstehen, 

dann finden Sie hier alle Angaben unter diesem essentiellsten Punkt: der himmelsgenauen, 

siderischen Berechnung aller Gestirne. 

Wenn sie also das „tatsächliche“ echte Sternzeichen wissen wollen, dann nutzen Sie die 

ursprüngliche, siderische Astrologie. Auf Wunsch berechne ich Ihnen kostenfrei  Ihr Tierkreiszeichen 

und den Aszendent. Schauen Sie dazu auch gerne auf meiner Seite www.heilpraxis-seemann.com 

vorbei. 
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Widder 

Sie denken von 21.03. – 20.04.                                                                              

 

In Wirklichkeit ist aber vom  12.04  bis 12. 05 Widder Zeit 

Widder ist das erste Feuerzeichen im Zodiak. Damit sind Kraft, Urenergie und Antrieb die 
vorherrschenden Themen. Beim Widder ist der Wettkampf wichtig. Seine Lebensenergie ist abhängig 
von Kraft und Dynamik, vorne dabei zu sein und zu gewinnen. 

Darüber hinaus ist das „entzündende“ Wesen der Widdernatur großartig. Zupackend und 
dynamisierend wirkt diese Kraft ansteckend und bewegend. Gerne sonnen sich Menschen in der 
Gesellschaft von Widder Menschen und tanken von ihrer Kraft, die hier im Übermaß vorhanden ist. 

Was ein Widder gar nicht aushalten kann, sind Begrenzung, Langsam- und Eintönigkeit und 
Langeweile. Wenn mir ein  Spruch zu diesem Tierkreiszeichen einfällt dann sicher dieser: 

„Die Welt dreht sich nur, weil ein Widder spazieren geht.“  

Stillsitzen und Nichtstun – Fehlanzeige. 

Die kindliche Neugierde wird vorrangig in Bewegung und Abenteuerlust umgesetzt, auch noch in 
hohem Alter. Sie wirken frisch und jugendlich, so lange sie ihrem Drang nach Aktivität gerecht 
werden. 

Ideen, davon hat der Widder mehr als genug – je nach Stellung der weiteren Planeten im Horoskop 
werden diese auch umgesetzt oder nicht. Aber um neue Impulse muss man sich bei diesen Menschen 
nicht kümmern. Die kommen von ganz alleine quasi über Nacht. 

Damit es dem Widder gut geht, sollte man dafür sorgen, dass dieser ausreichend 
Bewegungsspielraum hat. Sport ist sicherlich mit ein sehr wichtiger Punkt für dieses Tierkreiszeichen, 
egal ob viel Sport oder wenig gemacht wird, nach der Bewegung geht es dem Widder erst mal richtig 
gut. Er spürt seine volle Lebenskraft wieder. Sollte der Widder zum Couch-Potato degeneriert sein, ist 
Gefahr in Verzug. Locken sie das feurige Zeichen mit Spiel, Spaß und Spannung vom Sofa und es blüht 
umgehend wieder auf. 

Handelnd in die Welt eingreifen und Initiative ergreifen. Kardinales Feuer. 

Keywörter: 

Direktheit, Brillanz, Unabhängigkeit, Energie, Willensstärke, Durchsetzung, Egoismus, Rastlosigkeit, 
Unbeständigkeit 

Kardinales Feuer 

Herrscher: Mars 

Der göttliche Funke auf dem Weg der Selbst-Verwirklichung. 
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Stier 

Sie denken von 21.04. – 21.05.                                                                              

 

In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  13.05  bis 12.06 Stier Zeit 

Stier ist das erste Erdzeichen im Zodiak. Die vorherrschende Energie ist Stabilität und Routine. 

Der Alltag erhält einen geregelten Ablauf, beispielsweise was das Essen, Freizeitaktivitäten, 
Büroabläufe oder auch Zwischenmenschliches anbelangt. Vieles wird ritualisiert und einem 
wiederkehrenden Rhythmus unterworfen. Das gibt Sicherheit und Stabilität, was dem Stier sehr 
wichtig ist. Wiederkehrende Abläufe sind wie die passende Medizin für dieses Sternzeichen. 

Unüberlegtes und Unbedachtes zu tun, ist nicht seine Sache. 

Ein Stier braucht auch eine klare Ordnung und einen Rhythmus für die Dinge des Alltags. So sollten zu 
erledigende Aufgaben umgehend abgearbeitet werden und sich nicht auftürmen. Das ist Gift für den 
Stier. Am besten er erstellt sich eine Excel-Tabelle mit den „to do`s“ und hakt Erledigtes grün ab. 

Stier hat einen großen Bezug zu Genuss und dem Schönen. Er liebt wertvoll eingerichtete Zimmer,  
die geschmackvoll aufeinander abgestimmt sind. Kunstgegenstände und Schätze gehören in jedem 
Fall dazu. Er mag gedeckte und auch kräftige Farbe sowie Naturmaterialien, die gerne von „bester 
Qualität“ sein dürfen. Wenn es um Essen geht, ist das Beste gerade gut genug. Mit „Matschfutter“ 
kann man jeden Stier umgehend vertreiben. Wer allerdings frisch zubereitete Speisen, lecker 
zubereitet und ästhetisch anrichtet und dann mit dem besten Rotwein serviert, gewinnt im 
Handumdrehen sein Herz. Die Speisekammer eines echten Stieres ähnelt einem kleinen 
Feinkostgeschäft. Von den exotischsten Gewürzen bis zu den feinsten und edelsten Weinen ist alles 
dabei. 

Das zugeordnete Element ist Erde, deshalb mögen Stiere es auch sehr gerne, wenn sie sich mit dieser 
verbinden können. Gartenarbeit ist keine Strafe für sie. Stiere lieben es, in der Erde zu wühlen und 
dafür zu sorgen, dass alles fruchtbar wird, Blumen blühen und Gemüse wachsen kann. 

Die Kunst ist für den Stier ein sehr wichtiges und geliebtes Feld. Ausstellungen, Vernissagen, Konzerte 
oder Museen sind die Orte, wo man sie oft finden kann. Kurz, der Stier ist ein echtes 
„Genussschwein“ und auch im körperlichen Bereich der Genießer vor dem Herrn. Der Wunsch nach 
Materie ist hoch.  

Fixe Erde 

Keywörter: 

Schönheit, Werthaltigkeit, Treue, Geduld, Sinnlichkeit, Kultur, Stabilität 

Fixe Erde 

Herrscher: Venus 

Der göttliche Funke bekommt Substanz und materialisiert sich. 
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Zwillinge 

Sie denken von 22.05. – 21.06.                                                                              

 

In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  13.06  bis 14.07. Zwillinge Zeit 

Mit Zwillinge erreichen wir das erste Tierkreiszeichen, das dem Element  Luft zugeordnet wird. Nun 
geht es um den Intellekt und den geistigen Austausch.  

Zwillinge sind vielseitig, lebendig, schnell, wissbegierig und beweglich. Zwillinge mögen es besonders,  
wenn sie ihren Intellekt füttern und in Bewegung halten dürfen. Lesen, Lernen, Quatschen. Neben 
den geistigen Aktivitäten benötigen sie mehr als andere frische Luft – mehr als andere benötigen sie 
diese, um klar und fit bleiben zu können. Sollte den Zwillingen mal die „Luft wegbleiben“, ihm die 
Ideen ausgehen und sich ein Tief anbahnen, zeigt die richtige Atemtechnik mit frischer Luft schnell 
und effektiv Wirkung. Nicht umsonst sind Zwillinge von Haus aus gerne draußen und überhaupt 
gerne unterwegs. Neben der körperlichen Bewegung zählt die Bewegung des Geistes zu ihren 
essentiellen Kraftquellen. 

Sport ist ein durchaus wichtiges Thema, nur darf es hier viel gemäßigter zugehen als bei Herrn oder 
Frau Widder. Lockeres Walken, leichtes Radeln aber auch Gymnastik wirken bei ihm sehr positiv. 

Die geistige und kommunikative Offenheit ist aber mindestens genauso wichtig wie die körperliche 
Bewegung. Der Zwilling ähnelt dem Postboten längst vergangener K&K-Monarchie-Tage sehr. Auf 
seiner Tour sammeln sich jede Menge Informationen, Ideen und Aussagen, die er im besten Fall 
genauso schnell wieder weitergibt, wie er sie erhält. 

Diese Informationen tiefer zu analysieren, gehört nicht mehr zu seinen Aufgaben. Schnell rein, 
schnell raus und schnell wieder weiter, das ist der Leitsatz des Zwillings. 

Wenn sie einen Zwilling stressen wollen, dann lassen sie ihn stillsitzen, schweigen und langweilen ihn. 
Damit verschwindet er unter Garantie ruck zuck. 

Mehr Spaß macht ihm garantiert, wenn er beispielsweise Cabrio fahren darf, sich dabei gleichzeitig 
unterhalten und seinen Körper im Takt beschwingender Musik bewegen darf. 

Der Zwilling ist im Tierkreis ein echter Tausendsassa mit viel Bewegung im Kopf, Körper und den 
Worten. 

Keywörter: 

Wechselhaftigkeit, Schnelligkeit, Intellektualität, Wissenschaftlichkeit, Weltoffenheit, Wissbegier,  
Sprachbegabung 

Flexible Luft 

Herrscher: Merkur 

Die Seele entwickelt den Intellekt, um zu verstehen. 
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Krebs 

Sie denken von 22.06. – 22.07.                                                                              

 

In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  15.07  bis 14.08. Krebs Zeit 

Mit dem Tierkreiszeichen Krebs sind wir beim ersten Wasserzeichen des Zodiacs angekommen. 
Geführt durch die Gefühlswelt sind diese Menschen einfühlsam, sensitiv und medial talentiert. 

Die angelegte Fähigkeit des sich Einfühlens ist besonders wichtig, muss aber trainiert werden. Krebse 
lernen so, Grenzen zu erkennen und diese auch gegebenenfalls selbst ziehen zu können, damit sie  
sich nicht selbst dabei verlieren oder gar mitleiden. 

Da das Tierkreiszeichen Krebs mit Mütterlichkeit und Häuslichkeit in enger Verbindung steht, ist es 
für Krebs(in) wie eine wohlig warme Energiedusche, wenn sie sich eine liebe- und stimmungsvolle 
Atmosphäre zu Hause schaffen. Ein entspannendes Bad, Wärmflasche, Kuscheldecke und Kerzen 
gehören zur Grundausstattung im Krebs-Haushalt. Bei spürbarem Energieverlust sollten diese 
Menschen ein kurzes Nickerchen machen, ein Tässchen Tee trinken und überhaupt sich selbst viel 
Gutes tun. 

Gerne ist der Krebs auch in Gesellschaft, doch diese sollte er gut auswählen. Von negativen 
Emotionen, Gejammer und zu vielen Problemen anderer Leute sollte er sich fern halten. Dies gilt es 
zu lernen, erkennen und abzugrenzen. 

Ein unterstützendes Medium für den Krebs außerdem jede von ihm als schön empfundene 
Kunstform. Musik, Kultur, Theater, Film entführen ihn in eine Traumwelt, bei der er seine Akkus 
komplett aufladen kann. Ein Tag in der Wellnessoase mit Schwimmen, Massage, Sauna, Körperpflege 
und sanfter Musik gehört ebenso zu den wichtigen Auszeiten für den Krebs.  

Schmusen ist etwas, was der Krebs besonders liebt, darum liebt er es auch ganz besonders, mit 
kleinen lieben Fellnasen zu kuscheln. Haustiere fühlen sich bei ihm geborgen und zeigen das auch. 
Die gute und einfühlsame Mutter ist in Wirklichkeit ein Krebs. 

 

 

Keywörter: 

Sanftmütigkeit, Phantasie, Einfühlsamkeit, Sensibilität, Soziales, Heimatliebe, Intuition, 
Verletzlichkeit 

Kardinales Wasser 

Herrscher: Mond 

Die Seele  taucht in die eigene Innenwelt und erforscht diese. 
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Löwe 

Sie denken von 23.07. – 23.08.                                                                                

 

In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  15.08  bis 14.09. Löwe Zeit 

Das Tierkreiszeichen Löwe ist das zweite Feuerzeichen im Tierkreis. Auch hier dominiert das Brennen 
für eine Sache – vorwiegend für die eigene Kreativität und Ausdrucksenergie. Hier wird „gemacht“  – 
Löwen sind Unternehmer und nicht „Unterlasser“. Business und kreativer Ausdruck sind hier 
lebensbestimmend. 

Mit königlicher Kraft und strahlender Würde vermögen es Löwe Menschen andere in ihren Bann 
ziehen und wirken schon fast allein dadurch wie eine Führungspersönlichkeit. Im Besten Sinne sind 
sie warmherzig, großzügig und souverän, der geborene Urtyp des warmherzigen Königs.  

Sie besitzen ein natürliches, starkes Ego, was sie vorzugsweise in Unternehmungen einbringen 
sollten, um damit ihre Position einnehmen zu können. Eigenmächtig und kraftvoll sind sie in der Lage 
zu organisieren und zu führen, ohne dass man sich dabei überdominiert fühlt. 

Der Glanz des Geldes im Sinne der Anerkennung ihrer Strahlkraft, zählt dabei zu den natürlichen  
Konsequenzen. 

Im Künstlerischen finden wir die Löwe Energie in Shows, Theatern und Filmen. Hier wird die 
Strahlkraft auf der Bühne oder auf der Leinwand sofort zu erkennen sein.  Der Mittelpunkt ist der 
natürliche Platz dieser Menschen und dort sind sie auch „zufällig“ immer rasch zu finden. Der Glanz 
ist ursprünglich vorhanden und muss nicht durch glänzendes Beiwerk erzwungen werden. 

Nicht umsonst werden die königlichen Würden und Attribute wie Zepter und Krone der Löwe Energie 
zugeschrieben.  

Edel, würdevoll, führungsstark und mit einem warmen Herzen gesegnet sind sie „der  wahre Vater 
einer Nation“. 

Die warmherzige Autorität, die Verantwortung trägt. 

Keywörter: 

Management, Glanz, Macht, Organisation, Edelmut und Größe 

Fixes Feuer 

Herrscher: Sonne 

 

Die Seele  identifiziert sich mit materieller Existenz und Macht. 
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Jungfrau 

Sie denken von 24.08. – 23.09. 

                                                                               

In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  15.09  bis 15.10. Jungfrau Zeit 

Mit der Jungfrau erreichen wir das zweite Erdzeichen im Zodiak. Wie andere Erdzeichen ist auch die 
Jungfrau von Regeln und Ordnung dominiert. Die Motivation hingegen ist jedoch eher eine 
ängstliche. 

Jungfrau Menschen haben ihr Leben gerne unter Kontrolle. Ordnung verschafft ihnen Sicherheit und 
wirkt wie Medizin in ihrem Leben. Chaos hingegen bringt sie in Unruhe und Panik. 

So sollten alle Dinge wie Haushalt, Finanzen als auch das gesamte Leben gut und systematisch  
organisiert und geplant sein. Struktur und Klarheit sind die lebensbestimmenden Vorgaben. So kann 
man diesen Menschen eine große Freude mit einem Putzroboter machen, der seinen Dienst dann 
vermutlich 24/7 verrichten darf. 

Auch in der Ernährung ist es besonders wichtig, eine eher puristischere und moderate Lebensweise 
zu pflegen. Das empfindliche Verdauungssystem verzeiht keine zu exotischen Kombinationen oder 
Schlemmerorgien.  

Wie der Sand an einem Strand, ist die Jungfrau Energie zwar organisiert und stabil, aber dennoch 
ganz  flexibel und beweglich. So ist Jungfrau im Gegensatz zum fixen Erdzeichen Stier sehr viel 
beweglicher und schafft es auch problemlos, sich auf andere gut einzustellen. 

Detailliebend sind diese Menschen geeignet, um Zahlen und Fakten zu ordnen und in ein nützliches 
Koordinatensystem einzupflegen. Eine geborene „Buchhalter-Energie“, die auch im medizinischen 
oder laboratorischen Bereich zu Hause ist. 

Spirituell ist die Jungfrau Energie auch die wahre, erdgewordene Engelsenergie. Die Reinheit und 
Klarheit verbindet Durchlässigkeit und Realität zu einer wunderbaren Kombination. 

Die Jungfrau Maria – mit einfühlsamer und klarer Erdverbundenheit. 

Keywörter: 

Intelligenz, Sensibilität, Vorsicht, Kritik, Wissenschaft, Empfänglichkeit 

Flexible Erde 

Herrscher: Merkur 

 

Die Seele  erkennt die Ordnung der Natur und der Realität. 
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Waage 

Sie denken von 24.09. – 23.10.   

                                                                             

In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  15.10  bis 14.11. Waage Zeit 

Das zweite Luftzeichen im Tierkreis ist die Waage. Luft mit kardinaler Qualität, was eine gewisse Art 
von Vorwärtsdrang im intellektuellen Bereich bedeutet. Vielseitig, geistig offen aber auch mit einer 
gewissen Art von Bestimmtheit sind Waage Menschen ausgestattet. Sie sind häufig sehr beliebt, aber 
nicht, weil sie ach gar so ausgeglichen sind, wie das häufig zu hören ist. Der Spruch, dass eine Waage 
ausgeglichen ist, ist leider wie so vieles in der Astrologie, nicht ganz korrekt. Passender ist diese 
Beschreibung: Sie gleichen aus, harmonisieren und stiften gerne Frieden – wenn es sein muss 
kämpfen sie dafür mit allen Waffen. Im Krieg und in der Liebe sind ja bekanntermaßen alle Mittel 
erlaubt. Das relativiert die so oft auf Würfelzuckern beschriebene Gutmensch-Mentalität ein wenig, 
kommt aber so der Realität schon ein ganzes Stück näher. 

Gemäß dem Herrscher dieses Zeichens, der Venus, befasst sich die Waage ähnlich wie der Stier 
Mensch gerne mit den feinen Künsten des Leben. 

Kunstobjekte wie die schaumgeborene Venus von Boticelli, die schon mehr in die sphärischen Welten 
gehören, beglücken die Waage. Feine Stoffe, ein Gefühl für Farben sowie musikalisches Gespür sind 
nur einige wenige Künste, die hier zu Hause sind. 

Die empathischen Fähigkeiten der Waage Menschen, machen sie jedenfalls zu außergewöhnlich 
guten Mediatoren. Beziehungen und Verbindungen gehören zu ihren Qualitäten. Eloquente und 
taktische Gesprächsführung sind weitere Talente der Waage Energien. 

Diplomatengeschick und ein Gespür für Fairness und Gerechtigkeit sowie das Gleichgewicht von Gut 
und Böse finden sich hier auch. 

 

 

Keywörter: 

Attraktivität, Kontaktfreudigkeit, Höflichkeit, Stil und Etikette, Kunst und Kultur 

Kardinale Luft 

Herrscher: Venus 

 

Die Seele versucht, das Gleichgewicht der Welt zu erreichen. 
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Skorpion 

Sie denken von 24.10. – 22.11.                                                                              

 

In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  15.11  bis 13.12. Skorpion Zeit 

Skorpion ist das zweite Wasserzeichen im Tierkreis und gekennzeichnet von einer tiefen 
unumstößlichen Gefühlswelt. Versunken in starken Emotionen werden diese Menschen geleitet. Sie 
sind stark emotional, sensibel und hoch „spürig“, was man aber im Gegensatz zum kardinalen 
Wasserzeichen Krebs nicht so leicht erkennen kann. Pokerface und tiefer Blick lassen vielleicht 
erahnen, was sich in der Innenwelt abspielt. Nur, gezeigt wird das erstmal nicht und schon gar nicht 
irgendjemandem. Ihr detektivisches Gespür ist legendär. 

Es besteht eine gewisse Art oder Hang zu Sucht und/oder gewissen Obsessionen. Die Anhaftung an 
tiefe  Emotionen ist ihnen bisweilen zu Eigen. Sie neigen tendenziell dazu, von allem gerne den 
„Löffel zu viel“ zu genießen. Loslassen ist etwas, das diesen Menschen nicht gerade leicht fällt.  

Mit ihren angelegten, fast magisch-manipulativen Kräften, lösen sie bei anderen Menschen 
Transformations- und Verwandlungsprozesse aus wie niemand anders. Das macht sie zu guten 
Therapeuten jeden Fachs. 

Eine weitere Skorpion Qualität ist es, unter extremem Druck besonders kreativ werden zu können. 
Wo andere Menschen längst schlapp machen, fangen diese Menschen erst an zu leben. Man darf sie 
deshalb gelegentlich ruhig etwas (über)fordern.  

Auch in der eigenen Körperlichkeit oder emotionalen Empfindsamkeit brauchen diese Menschen 
immer ein wenig mehr Auf- und Anforderung. Nur wenn es manchmal richtig weh tut, bewegen sie 
sich. Im Verhältnis zu anderen Menschen ist das meist sehr viel mehr. Das soll heißen: Was einen 
Skorpion bewegt, hat andere Tierkreiszeichen schon komplett vernichtet.  

Was an dieser Stelle auch seine Erwähnung finden muss, ist die skorpionisch hoch aufgeladene 
Sexualkraft. Gerade weil sie so hoch sensibel wie unempfindlich sein können, loten Skorpione nicht 
nur die tiefsten Tiefen sondern auch die höchsten Höhen des Liebesspiels aus. 

 

Keywörter: 

Intensität, Konfrontation, Schattenwelt, Leidenschaft, Willensstärke, Okkultismus 

Fixes Wasser 

Herrscher: Mars 

 

Die Seele hat den intensiven Drang, sich zu wandeln. 
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Schütze 

Sie denken von 23.11. – 21.12.                                                                              

 

In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  14.12  bis 11.01. Schütze Zeit 

Schütze ist das letzte Feuerzeichen im Tierkreis und besonders auf das geistige Feuer ausgerichtet. 

Dieses Feuer ist flexibel,  visionär und optimistisch. Glaubenssätze und Leitsätze gehören zum 
Rüstzeug dieser Menschen. Philosophische und religionsphilosophische Betrachtungen gepaart mit 
einer besonderen Weltoffenheit sind nur einige der vielen Bereiche, die diese Menschen faszinieren. 

Schütze Geborene sind in der Lage auch bei anderen Menschen dieses Feuer zu entzünden und am 
Leben zu erhalten. Vielleicht wirkt es manchmal, als würden sie etwas übertreiben, jedoch zählen die 
Fülle im Allgemeinen und die visionäre Kraft des „Alles ist möglich“ zu den wichtigsten Attributen. 
Schütze Menschen müssen nicht klein denken, dazu sind sie nicht geschaffen. Und wer nicht 
optimistisch in die Zukunft schauen kann oder sich zu sehr begrenzt, der begibt sich am besten in 
Gesellschaft eines Schützen und schaut ihnen einfach beim Großdenken zu. 

Wie bei anderen Feuer Menschen auch, sonnt man sich gerne in ihrer Gesellschaft und lässt sich 
davon entzünden und wärmen. 

Lebensphilosophie und starker Glaube nähren die Lebensmotivation dieser Menschen. Manchmal 
kann daraus aber auch eine gewisse Art von Doppelmoral oder auch ein Hang zum Pathos entstehen. 

Auch wenn sie Oberlehrerhaft erscheinen, meist wissen sie auch eine ganze Menge zu erklären. Und 
weil sie eben gerne großzügig und jovial unterwegs sind, verzeiht man ihnen schon einmal die eine 
oder andere Hybris. 

 

 

Keywörter: 

Philosophie, Jovialität, Weltoffenheit, Expansion,  Zielorientiertheit, Großzügigkeit,  
Überzeugungskraft 

Flexibles Feuer 

Herrscher: Jupiter 

 

Die Seele erfährt die Einweihung in das Geistige. 
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Steinbock 

Sie denken von 22.12. – 20.01.                                                                                                                                     

                               

 

 

 

 
In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  12.01  bis 10.02. Steinbock  Zeit 

Das letzte Erdzeichen im Tierkreis ist der Steinbock. Wie die anderen Erdzeichen ist auch der 
Steinbock ein Mensch, der in der Realität leben will und daher Regeln und Normen bevorzugt. 

Mehr noch ist der Steinbock die personifizierte Regel, die lebende Norm. Einteilung in richtig und 
falsch oder korrekt und nicht korrekt, ist in den Zellen vorprogrammiert.  

Die Öffentlichkeit, ihre Anerkennung und der wichtige Platz in der Gesellschaft sind das, was 
Steinbock anstrebt. Das Streben an sich ist schon eine Fähigkeit dieser Menschen. Ehrgeizig wird 
verfolgt, was in der Regel mit einem öffentlichen Posten in der Gesellschaft zu tun hat. 

Steinbock Menschen sind fleißig und zielstrebig und vergessen oft, dass es im Leben eine „work-life-
Balance“ geben sollte. Selbstüberforderung und daraus resultierende burn out-Zusammenbrüche 
gehören hier leider oft zum Alltag. Manchmal versucht Steinbock sein ehrgeiziges Streben auf dem 
harten Weg an die Spitze durch „weichmachende Drogen“ zu kompensieren.  

Die Ansprüche sind hoch, die Ausdauer ist da – daher finden wir diese Menschen oft in den 
Führungspositionen unserer Leistungsgesellschaft. 

Damit der Steinbock wieder zu Kräften kommt, ist es für ihn passend, wenn er in die Natur geht und 
am besten dort hoch oben auf dem Berg den Überblick genießen darf. Möglicherweise wird die 
Freizeitgestaltung, eben wie der Beruf auch, ehrgeizig und diszipliniert verfolgt. Ich empfehle diesen 
Menschen darum gerne, auch einmal in die Ruhe zu gehen - Meditation und Kontemplation kann 
ihnen dabei zu neuer Erkenntnis verhelfen. 

Die Fähigkeit, politische Strukturen zu überschauen und auch zu leiten, ist ein weiteres Talent des 
Steinbocks. 

Vater Staat als gesundes Fundament  ist von Natur aus ein Steinbock. 

Keywörter: 

Ernsthaftigkeit, Konzentration, Askese, Fleiß, Disziplin, Strenge, Nüchternheit  

Kardinale Erde 

Herrscher: Saturn 

 

Die Seele  erlegt sich eine Prüfung des Lebens auf, um ihren Platz zu finden.  
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Wassermann 

Sie denken von 21.01. – 19.02.                                                                                

                                                                                                                  

 In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  11.02. bis 12.03. Wassermann Zeit 

Das letzte Luftzeichen im Tierkreis ist der Wassermann. Der Intellekt und die Gedankenwelt sind  
Schwerpunkte dieses Tierkreiszeichens. Wer hier jedoch nur an Wassermann-Charakterfloskeln wie  
Offenheit und Flexibilität denkt, hat das Prinzip der „Fixen Luft“ noch nicht verstanden. Man 
bezeichnet sie in Fachkreisen gern auch als „meinungsstabil“, wenn man das Wort „renitent“ 
vermeiden möchte. Denn das können Wasserfrauen wie –männer schon mal sein. 

Hier finden sich sehr häufig verhaftete Denkstrukturen und massiv fixierte Vorstellungen. 
Wahrscheinlich ist den Wassermännern genau deshalb so gut wie keinem anderen Tierkreiszeichen 
vertraut und möglich, starre Strukturen und Systeme mittels einer Rebellion oder Revolution 
„wegzusprengen“.  

Der Wassermann liebt sehr wohl die Freiheit, wenn er dabei jedoch seine eigene feste Burg  
verlassen muss, ist das schon mal schnell nicht mehr ganz so erwünscht.  

Im Allgemeinen lieben es diese Menschen, gesellschaftliche Konventionen zu durchbrechen und in 
der „Mauer von Gesetzen und Vorschriften“ einen gepflegten (Fuß)Abdruck zu hinterlassen.Das 
Ablegen der Ketten der Moral wird groß geschrieben. Wassermänner sind Quer- und Freidenker. Was 
also Lebensform und -qualität anbelangt, möchte der Wassermann am liebsten alles haben.“ Sowohl 
als auch“ könnte hier die Devise lauten. 

Lebensfreiheit, Lebenshunger und das unstillbare Verlangen nach allen Möglichkeiten – dort fühlt 
sich der Wassermann zu Hause. Bei spirituellen Eingebungen denken die meisten an die Fische 
Energie. Diese finden wir jedoch  auch bei Wasserfrau und -mann. Das ist neu für Sie? Dann schauen 
Sie doch einmal bei der heiligen Hildegard von Bingen nach. Stromstoßartige Geistesblitze 
begleiteten ihre „entzückten“ Visionen. Und von blitzartigen Eingaben leben alle (verrückten) 
Erfinder dieser Welt.  

Wenn sie einen Wassermann los haben wollen, dann brauchen sie ihn nur einzuengen. Schwupp die 
wupp – schon ist er weg. 

Die Rebellion geben das konservative, starre Leben. 

Keywörter: 

Unabhängigkeit, Emanzipation, Reformation, Freiheit, Zukunft, Moderne, Originalität. 

Fixe Luft 

Herrscher: Saturn 

Die Seele folgt einer überpersönlichen Lebenskraft. 

 

http://www.heilpraxis-seemann.com/


Astrologie . Psychotherapie . Systemische Therapie . Naturheilkunde   Susanne Seemann                    
      Heilpraktikerin & Astrologin 

© Juli 2018 . Astrologin Susanne Seemann . www.heilpraxis-seemann.com  
16 

Fische 

Sie denken von 20.02. – 20.03.                                                                                 

                                                                                                                             

In Wirklichkeit ist aber die Zeit vom  12.03.  bis 11.04. Fische  Zeit 

Wir erreichen nun das Zeichen Fische auf der Reise durch den Tierkreis. Das zugeordnete Element ist 
Wasser und zwar von flexiblem Charakter. 

Bei den Fische Menschen finden wir eine große Form von Sensibilität, Empathie, Einfühlungs-
vermögen und spiritueller Gesinnung. 

Angebunden an eine nicht materielle, nicht sichtbare Welt, können diese Menschen sich mit einer 
ursprünglichen Quelle verbinden. Ratio und Realität sind eher etwas, was sie nicht so mögen oder  
verstehen. Daher können sie sich auch manchmal in einer Welt, die nur Materielles bewertet und 
anerkennt, völlig falsch fühlen. 

Ausgestattet mit einer hochgradigen Form von Hochsensibilität müssen sie lernen, in einer 
materialistischen Welt zu überleben, ohne dass sie dabei Schaden nehmen. Sie fühlen mit, sie leiden 
zuweilen mit und sie gehen auch gerne symbiotische Verbindungen ein, was bis zum Verlust der 
eigenen Identität führen kann. 

Die Beschäftigung mit Kunst und Musik wie auch der Hang zu Sozialem hilft ihnen, dieses feinfühlige 
Talent an den richtigen Platz in unserer Welt zu bringen.  

Auch hier ist eine Fähigkeit zur medialen Eingebung vorhanden, die sich jedoch eher über eine 
innerliche Empfindungswelt zeigt. Um dies klar erkennen zu können, ist ein geklärter Lebensstil 
Voraussetzung. Nur so kann Fisch unterscheiden, ob es sich um Eingebungen aus einer anderen 
Dimension  oder um ein Mitleiden, Mitfühlen mit Gegenüber handelt. Das führt nicht selten in die  
Verwirrung und Überforderung. 

Die sensitive Natur dieser Menschen ist nicht gemacht für Alkohol und Drogenkonsum, denn das 
System nimmt hier schneller Schaden als beispielsweise bei einem stabilen Erde Menschen. 

Die Welt zwischen Himmel und Erde braucht einen Kanal – Fische Menschen haben diesen. 

Keywörter: 

Soziales, Metaphysik, Phantasie, Emotionalität, Durchlässigkeit, Idealismus, Romantik 

Flexibles Wasser 

Herrscher: Jupiter 

 

Die Seele  wird eins mit dem Universum und das Ego darf verschwinden. 
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Über mich 
In meinem Leben durfte ich so manche schöne, aber eben auch 
ziemlich unschöne und harte Erfahrung machen. Zu den schönsten 
gehören sicherlich meine großartigen Söhne von meinem großartigen 
Mann. Ohne diese liebevolle Konstante wäre es mir in den schweren 
Zeiten nicht möglich gewesen, Krankheiten und Verluste in Stärke 
und Wachstum zu verwandeln. Diese Stärke und meinen inneren 
Reichtum darf ich nun aus vollem Herzen meinen Patientinnen/ 
Patienten zu Teil werden lassen und sie auf ihrem Weg begleiten.  
Meine mediale Initiation manifestierte sich im Jahre 1991. 

Ausbildungen und Weiterbildungen 
Auf der Suche nach den Therapien, die ich gerne anwenden wollte, habe ich vieles kennengelernt. 
Meine große Wissbegier führte mich daher zu zahlreichen Kursen und Weiterbildungen. Manches 
wurde zu meiner Berufung, manches durfte ich erfahren, um festzustellen, dass es nicht zu mir passt. 

 Berufung Astrologie: 

2 Jahre Ausbildung psych. Astrologie, Hermann Meyer, München 
3 Jahre Ausbildung psych. Astrologie, SFER, Salzburg/Zürich 
3 Jahre Ausbildung Zentrum des Deutschen Astrologen Verbandes  
für Siderische Astrologie, Rafael Gil Brand, Weener 

 Autoren- und Medientätigkeit: 

Standardwerk der Astrologie im Chiron Verlag  
“Der Aszendent – die Lösung des karmischen Knotens”  
 Forschungswerkt Siderischer Mondkalender – seit 2012 mit jährlicher Publikation 
Moderation des Siderischen Mondkalenders auf Astro TV von 2012 – 2016 
 Koch- und Lehrbuch “Basenessen – Lustvoll, gesund und lecker Schlemmen” 
 Heilpraktiker Zulassung 2009 
Zusatzausbildungen Heilpraktiker 
1 Jahr Ausbildung Klassische Homöopathie, Homöopathie Akademie Gauting 
2 Jahre Ausbildung Ganzheitl. Ernährungsberatung mit Dipl. oec. Troph. Eva Meininger 
1 Jahr Systemische Therapie und Psychologie, TYRAS, Salzburg 
1 Jahr Phytotherapie Ausbildung, Natura Naturans, München 
1 Jahr Physiotherapie Ausbildung, GFEB, München 

 Zahlreiche naturheilkundliche Weiterbildungen 

Atemtherapie, Reinkarkationstherapie, Hydrocolontherapie uvm. 

Öffentliche TV- Auftritte 

Von 2012 – 2016 war ich mit dem siderischen Mondkalender Teil der Sendung 

„leichter Leben – Zeit für mich“ – auf AstroTV 

Die selbst entwickelte Produktlinie Astrowell wurde von mir ebenfalls in dieser Zeit im Astro TV – 
Shop präsentiert. 
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Weitere Publikationen 

Der Aszendent – die Lösung des karmischen Knotens, erschienen im Chiron Verlag 

        Der Echte Mondkalender 2019 

              Planetenreisen –Meditation mit den Planeten 
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