
4

 l Astrolog 175 | 2010 Schwerpunktthema: Das Tierkreiszeichen Zwillinge

4

Die innere Botschaft des Zeichens
Die drei Stufen zur krönenden Einweihung im gegenüberliegenden Zeichen
Von Silke Schäfer 

 
n Introspektion und Selbsterkenntnis

Die ersten drei Zeichen des Tierkreises Wid-
der, Stier und Zwillinge sind von sehr grosser 
Bedeutung für die Gestaltung des weiteren 

Jahresverlaufes bis zum Zeichen Fische.  Im Widder 
wird eine Idee geboren und ein Impuls gesetzt, im 
Stier wird die Idee «einverleibt» und geformt und 
in den Zwillingen wird die Idee kommuniziert und 
umgesetzt. Hier geschieht erstmalig die Teilung der 
Ursprungsenergie, welche wir im Widder als Einheit 
und reines Sein erfahren haben. Diese Teilung der 
Energie ist daran erkennbar, dass in der Natur die 
Sonne eine immer stärkere Strahlkraft erhält und 
die Tage zunehmend länger werden, so dass das 
Zeichen Zwillinge auch zum Symbol des Geistes 
wird, der sich über die Materie (Stier) erhebt.

Menschen darstellt. Hier geht es 
darum, Informationen zu erhalten 
und zu verteilen. Deshalb sind die 
Berufe der Journalisten, der Händ-
ler und der Kau!eute stark mit 
dem Zeichen Zwillinge verbunden. 
Ab jetzt können wir Dinge und 
Situationen begreifen. Wir greifen 
nach einer Information oder nach 
einem Gegenstand, erkennen uns 
in der Getrenntheit und begreifen 
das Objekt. Da wir normalerweise 
mit den Händen greifen, sind dem 
Zeichen Zwillinge und dem dazu 
gehörigen Planet Merkur unter 
anderem auch die Hände zuge-
ordnet. Jetzt, da sich die Sonne 
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Die Energie teilt sich also erstma-
lig in zwei Richtungen, nach innen 
und aussen, nach oben und unten, 
in Böse und Gut, in Dunkelheit 
und Licht, in Materie und Geist, 
etc., wodurch die Erkenntnis der 
Polarität in Erscheinung tritt.
Die menschliche Fähigkeit, Dinge 
zu unterscheiden, beginnt in 
diesem Zeichen und hat eine ganz 
andere Qualität, als die instinkt-
hafte und triebgesteuerte Moti-
vation der beiden ersten Zeichen 
Widder und Stier. 
Dies ist auch dadurch symbolisiert, 
dass Zwillinge das erste Zeichen 
ist, welches keine Tiere, sondern 

SOMMER-SONNENWENDE 2010



Astrolog 175 | 2010 l Schwerpunktthema: Das Tierkreiszeichen Zwillinge

5

s

e
Zwillinge

zwischen dem 21. Mai und dem 
21. Juni durch das Zeichen Zwil-
linge bewegt, be"nden wir uns 
folglich in einer wichtigen Zeit 
der Kommunikation und der 
Verhandlungen. 

Die 7 Strahlen

Warum aber sind gerade die 
ersten drei Zeichen des Tier-
kreises von so immenser Bedeu-
tung für unseren weiteren Jahres-
verlauf? Die zeitlosen Weisheiten 
sprechen von sieben Energieströ-
men, welche als Aspekte des Gött-
lichen die Gestaltung der Involu-
tion und der Evolution prägen. Sie 
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Prominente Vertreter des Tierkreiszeichens Zwillinge

MONDPHASEN
     

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Phase                Datum            Zeit           Länge

Megastar

Metzler Ruth (46) 
23.05.1964-LZ:16:40 

SURSEE/CH

sprechen von universalen Gesetzen, 
welche diese Prägungen ausführen 
und dabei alles durchdringen. Die 
sieben Energieströme oder 7 Strah-
len teilen sich in drei so genannte 
Hauptstrahlen und vier Nebenstrah-
len. 

Die drei Hauptstrahlen haben 

die Bezeichnungen:  
1. Strahl: Wille und Macht

2. Strahl: Liebe und Weisheit

3. Strahl: Aktive Intelligenz 

(oder intelligente Aktivität)

Das Besondere an dieser sehr 
schlichten Betrachtungsweise ist, 
dass die 7 Strahlen oder Energie-
ströme auf allen Ebenen wirken, 
bei der Entstehung einer Galaxie 
ebenso wie beim Aufbau einer 
Zelle im menschlichen Körper.
Wenn Sie beru!ich ein Projekt 
starten möchten, muss zunächst 
einmal der Wille zur Durchfüh-
rung vorhanden sein (die Inspira-
tion für Ihr Projekt hat dann bereits 
stattgefunden). Dann müssen Sie 
sich energetisch mit Liebe für das 
Projekt füllen, damit Sie magne-
tisch werden, entsprechende 
Menschen für Ihr Projekt begeis-
tern und anziehen können (Liebe 
ist von Natur aus magnetisch und 
einschliesslich).
Schlussendlich braucht es 
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eine Intelligenz, die aktiv dafür 
sorgt, dass Sie Ihr Projekt in 
die richtigen Kanäle !iessen 
lassen, um es zum Erfolg zu 
führen. Jedes Projekt (von der 
Galaxie bis zur Zelle) unterliegt 
im Ablauf diesem Dreischritt. 
Dabei lässt sich schnell erken-
nen, dass die Zahl 3 eine heili-
ge Zahl ist, denn in allen heili-
gen Schriften dieser Welt wird 
immer wieder der Dreischritt 
betont, wie z.B. im Christen-
tum, «Vater - Sohn - Heiliger 
Geist» oder im Hinduismus, 
Brahma (der Schöpfer), Vishnu 
(der Erhalter) und Shiva (der 
Zerstörer).
Auch in den Geistes- und 
Naturwissenschaften hat der 
Dreischritt eine fundamentale 
Bedeutung, allen voran der 
Satz des Pythagoras, über das 
rechtwinkelige Dreieck mit 
Ankathete, Gegenkathete und 
Hypotenuse.

Wir alle kennen den Besuch 
der Heiligen Drei Könige an 
der Wiege des neu geborenen 
Jesus-Kindes. Drei mal wurde 
Jesus vom Satan versucht. Drei 
mal musste Faust Mephisto 
hereinbitten. Im Märchen hat 
man immer drei Wünsche frei. 
Bei einer Auktion gilt erst der 
dritte Schlag. Und jeder von 
Ihnen hat bestimmt schon 
einmal gesagt: Aller guten 
Dinge sind drei. Hajo Banzhaf 
schreibt dazu in seinem Buch 
«Symbolik und Bedeutung der 

Stellen Sie sich vor, ein Kind 
wird in seinem Antrieb zurück 
gebunden, es muss die Eltern-
Liebe mit der Liebe zum Essen 
vertauschen oder es wird in 
seiner Intelligenz nicht ange-
leitet – dann haben wir fette 
Kinder. 

Stellen Sie sich vor:  

· Ihr persönlicher Wille wurde 
in Ihrer Kindheit schon früh 
gebrochen («Lass das, das 
scha#st Du sowieso nicht!»)· Man hat nicht an Ihre Talente 
geglaubt und Ihnen keinen 
Zuspruch gegeben, in dem, 
was Sie gern tun wollten («Die 
anderen können das alles viel 
besser als Du!»).· Sie wurden in Ihrer Intel-
ligenz weder erkannt noch 
gefördert («Erzähle nicht so 
einen Blödsinn.» / «Du bist 
ganz schön altklug.» / «Musst 
Du immer das letzte Wort 
haben?»)
Unter solchem Ein!uss werden 
Sie zu einem späteren Zeit-
punkt höchstwahrscheinlich 
viel Geld für eine oder mehrere 
$erapien ausgeben müssen.

Dürfen wir hingegen:

· ein ganz tiefes Urvertrauen 
erfahren («Willkommen auf der 
Erde»)· ein gutes Bonding erleben
(Bonding bezeichnet den Beginn 
der Mutter-Kind bzw. der Eltern-
Kind-Beziehung. Es ist die erste 
Begegnung der Mutter mit dem 
Neugeborenen und die begin-
nende Bindung zwischen Mutter 
und Kind, als Fortsetzung der 

Symbiose, die beide im Mutter-
leib schon eingegangen sind.)· unsere Sinne entfalten. So 
selbstverständlich es auch 
klingen mag: die menschlichen 
Sinne sind zwar in der Regel 
alle funktionsfähig, sie müssen 
aber ausgebildet, gefördert 
und evoziert (= herausgerufen) 
werden.· in ausreichender Menge 
physische und emotionale 
Nahrung erhalten, ohne mit 
der «weltweiten Knappheit» in 
Resonanz zu gehen («Das Gött-
liche ist die Fülle, es ist genug 
für alle da.»)· unserem Drang nach Bewe-
gung im Raum nachgehen, 
geistig und physisch, und das 
mit entsprechendem Feedback 
(«Toll gemacht!») dann haben 
wir die Grundlagen für eine 
stabile Persönlichkeit und 
damit für eine stabile Gesell-
schaft gelegt. Es kann dann 
echte Freude am Leben entste-
hen (von der Galaxie bis zur 
Zelle).

Das Kollektiv
Wir können also am Zustand 
einer Gesellschaft erkennen, 
welcher Aspekt fehlt, unter-
drückt oder verzerrt ist. Für das 
Gelingen einer fruchtbaren und 
sich weiter entwickelten Gesell-
schaft sollten die ersten drei 
der 7 Strahlen in einem harmo-
nischen Miteinander gelebt 
werden. Sie können überall in 
Ihrem Umfeld beobachten, in 
welchem Verhältnis diese drei 
Urkräfte Wille-Liebe-Intelligenz 
zum Ausdruck kommen:

«In der Astrologie 
sprechen wir vom 
zunehmenden 
Mond, vom Voll-
mond und vom 
abnehmenden 
Mond, drei Phasen 
für Werden, Sein 
und Vergehen.»

Zahlen»: «In archetypischen 
Bildern, die den Lebensweg 
des Menschen beschreiben, ist 
stets der dritte Schritt entschei-
dend, weil er zum Ganzen, zur 
All-Einheit führt. Immer geht 
dabei am Anfang der Zustand 
der ursprünglichen Einheit 
verloren, wodurch der Mensch 
in die Welt der Polarität gerät, 
in der er verzweifelt, zerris-
sen oder gekreuzigt ist, bis ihn 
der dritte Schritt zum Neuen 
führt, einem Zustand, welcher 
der Ausgangssituation ähnelt, 
ohne aber mit ihr identisch zu 
sein. So führt die Entwicklung 
vom Naiv-Einfachen über das 
Komplexe und Komplizierte 
zum Genial-Einfachen.»
Das Spezielle an den ersten 
drei Zeichen des 12-fachen 
Tierkreises ist das Geheimnis 
der darin enthaltenen Lebens-
kraft. Während Widder und 
Stier die Urpolarität männlich 
und weiblich symbolisieren, 
geht aus deren Vereinigung 
die dritte Kraft, Zwillinge, 
hervor. Man kann auch sagen, 
dass alles Neue immer aus der 
Vereinigung von Gegensät-
zen entsteht, mit folgendem 
Ablauf:

q Widder 

Der Wille zur Manifestation.

w Stier 

Die Liebe zur Aufnahme und 
Formung des Impulses.

e Zwillinge

Die Aktive Intelligenz zur 
Verteilung der Botschaft.

Dies gilt insbesondere auch für 
Vater – Mutter – Kind. Aus der 
Vereinigung des Männlichen 
und Weiblichen entsteht das 
nächst Höhere. In der Reihen-
folge der 12 Tierkreiszeichen 
können wir auch den Ablauf 
der Entstehung des Bewusst-
seins erkennen (von der Gala-
xie bis zur Zelle). Werden diese 
drei Phasen in der Kleinkind-
zeit verzerrt, respektive nega-
tiv konditioniert, dann gibt 
es massive gesellschaftliche 
Probleme.
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Prozess vollzogen, so kann 
dieser von Nachfolgenden 
einfacher durchlaufen werden, 
da sich das Potenzial überträgt. 
Dies kann sowohl in die eine 
wie in die andere Richtung 
genutzt, respektive manipuliert 
werden. Solche Prozesse laufen 
unter der Zeichen-Qualität 
Zwillinge ab. 

· Wille gepaart mit Liebe, aber 
ohne Intelligenz: Sie kommen 
zwar vorwärts, bleiben aber 
immer im Kreis.· Liebe gepaart mit Intelligenz, 
aber ohne Wille: Sie haben die 
besten und schönsten Ideen, 
kommen damit aber nicht vom 
Fleck.· Wille gepaart mit Intelligenz, 
aber ohne Liebe: Hier wird es 
gefährlich. So entsteht Krieg! In 
der Partnerschaft, im Büro und 
auf der Weltbühne.· Wille gepaart mit Liebe und 
Aktiver Intelligenz: Alles !iesst. 
Jetzt geht plötzlich vieles ganz 
schnell! Sind Sie dazu bereit?
In Bezug auf diesen Dreischritt 
können wir beobachten, dass 
viele Menschen den dritten 
Schritt nicht vollziehen können. 
Sie lassen sich leben, überneh-
men ungeprüft die Meinung 
anderer und lassen sich von 
anderen bestimmen, geben 
ihre Verantwortung auf.

Morphogenetisches Feld
Es ist bekannt, dass unsere 
Gedanken ein morphogene-
tisches Feld aufbauen (Dr. 
Rupert Sheldrake, «Die Natur 
besitzt ein Gedächtnis»), über-
tragen sich Informationen auf 
einzelne Lebewesen und Objekte 
durch das Gesetz der Resonanz. 
Das heisst, je mehr Menschen 
lernen, ein Fahrrad zu fahren, 
desto leichter wird es zukünf-
tigen Generationen fallen, Fahr-
radfahren zu erlernen. Anders 
formuliert: Hat eine bestimm-
te Menge Menschen einen 
evolutionären oder geistigen 

Ich konnte z.B. die Erfahrung 
machen, dass im kollektiven 
Denken eine Hausgeburt, wie 
wir sie durchgeführt haben, 
angeblich etwas «furchtbar 
Gefährliches» sei.
Vorurteile können sich sehr 
schnell manifestieren, wenn nur 
genügend Menschen an etwas 
glauben, es ihnen immer und 
immer wieder suggeriert oder 
mit Angst verkauft wird (die 
Schattenseite der Zwillinge).
Es lässt sich nur vage erah-
nen, welche Auswirkungen der 
TV-Konsum hat (vor allem im 

Hinblick auf die Manipulations-
möglichkeiten und Verkümme-
rung der aktiven Intelligenz).  
Eine aktuelle Studie stellt 
fest, dass ca. 90% der ameri-
kanischen Kinder unter zwei 
Jahren und 40% der Klein-
kinder unter drei Monaten, 
regelmässig TV, DVD oder 
Videos sehen, teilweise bis zu 
4 Stunden täglich!
In Deutschland setzten «nur» 
20% der Eltern ihre Kinder 
unter 2 Jahren gezielt vor den 
Fernseher. Ob die wohl alle 
nur die Bildung fördernde 
«Sesamstrasse» schauen?

Die Macht des Wortes
Das Wort als solches ist Mani-
festation! Und die Art unseres 
Sprechens zeigt, wer wir sind:
Ist unsere Sprache urteilend, 
kritisch und geschlossen (nur 
mit sich beschäftigt) oder ist 
sie inspirierend, magnetisch 
und o#en (bezieht den ande-
ren mit ein)?
Was gesagt ist, ist gesagt. Im 
Positiven wie im Negativen. 
Negative, falsche oder gelo-
gene Worte können wir nicht 
zurücknehmen. Deren Auswir-
kungen kommen gemäss dem 
Gesetz der Resonanz wieder 
auf uns zu. Da bleibt nur die 
Möglichkeit einer von Herzen 
kommenden tiefen aufrich-
tigen Entschuldigung.

Die Zwillings-Qualität
Die höchste Form der Zwil-
lings-Qualität wird auf der 
bewussten Ebene, auf der 3. 
Stufe, durch die esoterische 

«Seien Sie also 
achtsam, welchen 
Tages-Aktuali-
täten und Massen-
Informationen Sie 
erlauben, in Ihren 
Einzugsbereich 
einzudringen. »

Herrscherin Venus gelenkt. 
Menschen, die sich für Energien 
dieser Art inspirieren lassen, 
werden zu einem bewussten 
«Instrument», welches harmo-
nische Verbindungen in der 
Welt scha#en kann. Eine wirk-
lich wichtige und erfüllende 
Aufgabe, die ganz im Gegensatz 
steht zur Zwillings-Qualität auf 
der unbewussten 1. Stufe steht.
Dort herrscht der Leitsatz: 
«Ich gegen die anderen». Solch 
ein Mensch – vom wissenden 
Merkur geleitet, immer unter-
wegs und bestens informiert 
– wählt nur eine Seite der Zwil-
lings-Polarität und weiss dabei 
immer alles besser.
Der Schritt von der 1. auf die 
3. Stufe erfolgt über das ergän-
zende Zeichen Schütze, wo auf 
der erwachenden Ebene, der 2. 
Stufe, neben viel Wissen, auch 
Weisheit greifen kann, da der 
Prozess des Ringens um das 
Wesentliche beginnt, indem 
das Andere und die Anderen 
erkannt und ernst genommen 
werden. Denn nichts ist mäch-
tiger als eine Idee, deren Zeit 
gekommen ist. 

Die Sommer-Sonnenwende
Die Sommer-Sonnenwende am 
21. Juni beendet das erste Quar-
tal des astrologischen Jahres. Der 
wichtige Dreischritt zur Selbst-
Manifestation liegt dann hinter 
uns und der nächste Dreischritt 
durch die Zeichen Krebs, Löwe 
und Jungfrau zur Gefühls-Mani-
festation liegt vor uns.

look@silkeschaefer.com


