
44

 l Astrolog 170 | �009 Schwerpunktthema: Das Tierkreiszeichen Jungfrau

z
sDie innere Botschaft des Zeichens

Der Weg zur krönenden Einweihung im gegenüberliegenden Zeichen Fische.
Von Silke Schäfer 

n INTROSPEKTION UND SELBSTERKENNTNIS

W enn die Sonne am 
23.08.09, um 01.40 Uhr 

MEZ, vom feurigen Löwen t 
in das erdige Zeichen Jungfrau 
z wechselt, wird die Energie 
wieder von den ruhigeren Kräf-
ten betont. Wobei auch dieses 
Jahr die Jungfrau-Zeit eine äu-
ßerst turbulente sein kann, weil 
verschiedene Zyklen und Aus-
lösungen anstehen, welche mit 
der Wendezeit der Menschheit 
direkt zu tun haben.

Grundsätzlich hat 
die Jungfrau-Kraft 

eine besondere Auf-
gabe, die speziell in 

Zeiten des Übergangs 
sehr wichtig sind. 

Es ist eine ordnende Kraft, 
die alles miteinander in eine 
Verbindung bringt und dadurch 
die Energien ihrem eigentlichen 
Zweck zuführt. Es ist eine un-
terscheidende Kraft, die alles 
ausscheidet, was krank macht 
und dem freien Fluss zwischen 
dem höheren und dem nie-
deren Selbst im Wege steht. Die 
Jungfrau-Energie ebnet somit 
den Weg für die Seelenabsicht, 
sich auf der Erde durch die Per-
sönlichkeit zu manifestieren.

Dieser Archetyp, mit der Zahl 
6 der göttlichen Kraft der Ver-
bindung, trägt die Fähigkeit 
zur Disziplinierung und zur 
Selbstkorrektur in sich und han-
delt weise, in kleinen und wohl 
überlegten und durchdachten 
Schritten, so dass ein perfekter 
Energiefluss entstehen kann. 

Jedes Detail wird genau stu-

diert. Alles, was sich der Perfek-
tion und der Vollkommenheit 
widersetzt, wird ausgeschieden 
oder in Form einer Krankheit 
aus dem menschlichen oder 
globalen System entlassen. 

Nicht nur der Mensch besitzt 
einen physischen Körper, auch 
der Planet Erde ist ein physischer 
Körper, der ebenfalls erkranken, 
respektive sensibel reagieren 
kann, in Form von Stürmen, 
Erdbeben, Überschwemmungen, 
Vulkanausbrüchen, etc.. 

Nicht nur der physische Kör-
per des Menschen und die da-
mit verbundenen Krankheiten 
stehen in direkter Verbindung 
mit dem Zeichen Jungfrau, 
sondern auch die Mutter Er-
de, die Weltenmutter Gaia. 
Deshalb wird die nährende 
und beschützende Kraft der 
Natur symbolhaft dargestellt 
als die Jungfrau Maria, die das 
Christuskind in ihren Armen 
hält, was bedeutet, dass die 
Natur jeden schützt, der ihre 

Gesetze respektiert. Somit ist 
auch jede schwangere Frau 
ein Abbild der Weltenmutter, 
denn das Kind, das sie gebä-
ren wird,  ist eine Mikroschöp-
fung und gleicht der Entste-
hung des Kosmos. Deshalb 
wird der Jungfrau-Vollmond 
auch der Schöpfungs-Mond 
genannt. Dieses sechste Zei-
chen im Tierkreis macht uns 
auf schonungslose Weise im-
mer wieder bewusst, dass alles 
in der Schöpfung für etwas ge-
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Franz Beckenbauer, 

Ex-Fußballer, Geschäftsmann,

11.09.1945, 1�:45 München.
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Sean Connery, 

Schauspieler, u.a. James Bond,

25.08.1930, 17:05 Edinburg. 
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Schauspielerin, Fotomodell,

05.09.1940, 14:04 Chicago.








  










































 















































Cameron Diaz, 

Schauspielerin, Fotomodell, 

30.08.1972, 0�:53 San Diego. 














 
















































































Julio Iglesias, 

Musiker und Geschäftsmann

23.09.1943, 11:00 Madrid.
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z
Jungfrau

eignet ist und eine Rolle spielt. 
Es macht uns bewusst, dass wir 
physische Grenzen haben, so-
wohl wir Menschen, als auch 
Mutter Erde. 

Die archetypische Kraft der 
Jungfrau ist somit eine heilende 
Qualität, die eine magnetische 
Fähigkeit besitzt, alle Dinge 
und Situationen um sich herum 
in eine Ordnung zu bringen, so 
dass die ihnen inne wohnende 
göttliche Idee (initiiert im Zei-
chen Widder q ), umfassend 
genährt wird§ und ein perfektes 
Umfeld erhält, damit anschlie-
ßend mit der Waage-Qualität 
u eine harmonische stabile 
Beziehung zwischen den Din-
gen entstehen und die ihnen 
inne wohnende Idee in voller 
Schönheit zum Ausdruck kom-
men kann. Wer sind die, von 
der Muse Geküssten? 

Es sind die Naturverbunde-
nen, die Umweltaktivisten, die 
sich biologisch Ernährenden, 
die Ernährungsberater, die 
Heilpraktiker, Tierpfleger, Yoga-
lehrer, die praktisch Begabten, 
die weisen Frauen, die Heb-
ammen, die Haushälterinnen, 
die Fürsorglichen, die Perfek-
tionisten, die Ordnungshüter, 
die Pflichtbewussten, die Spar-
samen, die Effizienten, die Ana-
lytiker und die Buchhalter, die 
Steuerberater, die Wirtschafts-
prüfer. Wenn zwanghafte Haar-
spalterei und Kritiksucht über-
wunden werden, sind es die 
Heiler, die Naturärzte und die 
Anthroposophen, also die dem 
Grossen und Ganzen Dienen-
den und dabei ein gewisses Un-
derstatement pflegen. 

Das archetypische Grundthe-
ma hat immer mit Ordnung, 
Reinigung, Heilung, Reife und 

Ganzheit zu tun - sofern die 
Gegensatz-Spannung prak-
tisch gelebt wird. 

   Was versteht man unter 

   Gegensatz-Spannung?

Dies ist der Weg des Erwa-
chens.  Er hat immer mit einer 
Krise zu tun. Eine der größten 
Herausforderungen ist dann, 
die strengen Persönlichkeits-
kriterien zu lockern, das Si-
cherheitsbedürfnis und die 
Kontrolle über eine Situation 
abgeben zu müssen und voller 
Vertrauen, emotionaler Offen-
heit und Ergebenheit ins Un-
bekannte zu gehen und, trotz 
allem, dennoch in der Liebe zu 
bleiben. 

Eine gegensätzliche Span-
nung,  die mit dem Hindurch-
gehen durch die Krise aktiviert 
wird, liefert uns also eine Kraft, 
die als Gegenkraft oder als 
«Schatten» bezeichnet werden 
kann. Aber die Gegenkraft ist 
nicht der Feind der Kraft! Nur 
durch die Integration der Ge-
genkraft können wir unsere 
Persönlichkeit verfeinern, fes-
tigen, innerlich sicherer wer-
den und unserem Leben eine 
klare Richtung geben. 

Durch das Erwachen der Ge-
genkraft nehmen unsere Le-
bensenergien eine bewusstere 
Richtung an, und die Kräfte des 
weltlichen, exoterischen Herr-
schers Merkur, kommen nun 
in seiner scharfen Beobach-
tungsgabe, guten Menschen-
kenntnis und brillanten 

Die Gegensatz-Spannung offen-
bart sich uns, wenn die Ener-
gie des gegenüberliegenden 
Zeichens aktiviert wird. Im 
Falle des Zeichens Jungfrau 
ist es das Zeichen Fische. Was 
haben die beiden miteinander 
zu tun? Der Entwicklungsweg 
des Bewusstseins beginnt 
beim eigenen Sonnenzeichen, 
führt über die Integration 
der Qualitäten des Gegen-
zeichens und dann auf einer 
höheren Ebene zum eigenen 
Sonnenzeichen zurück. 

  n WISSEN: PSYCHOLOGIE
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Jungfrau-Persönlichkeit z 
bei anderen ständig nur Fehler 
suchen und krank machende 
Kritik anbringen, können Sie 
auch keine geistig-spirituellen 
Höhenflüge erleben.

Falls Sie Mutter oder Va-
ter mit Fische-Sonne d s 
sind und ein Kind mit Jung-
frau-Sonne d z ins Leben 
begleiten, erhalten Sie neben 
den üblichen Eltern-Aufgaben 
noch eine Zusatzaufgabe: 

Das Kind auf intelligente Art, 
mit zunehmendem Alter dahin 
gehend anzuregen, dass es sei-
ne Phantasie und Kreativität 
in eigenen Bildern und Meta-
phern voll und ganz ausleben 
darf  und dass es von seelischen 
Bändern erfährt, so dass Sie ei-
ne Lebens-Intelligenz im Kind 
fördern, durch die das Kind in 
all dem, was es spürt und fühlt, 
unterstützt wird und Sicherheit 
erfährt. 

Das Schlimmste, was Sie 
einem Jungfrau-Kind z an-
tun können, ist ein mangeln-
der Respekt dem Kind gegenü-
ber, ein nicht ernst zu nehmen 
dessen, was das Kind mit Liebe 
und Hingabe erschafft sowie 
ein fehlendes Dankeschön. n

S i l k e  S c h ä f e r

Gufenhaldenweg 4
CH 8708 Männedorf am Zürichsee

Tel +41 (0)44 991 22 16
LOOK@SilkeSchaefer.com

SilkeSchaefer.com

Dipl. Astrologin API & Coach

• Beratungen
• Vorträge / Seminare
• Persönlichkeits- und Karriere-Coaching
• Monatliches Sternen-News Mailing
• Meditationen zum Vollmond

6

 l Astrolog 170 | �009Schwerpunktthema: Das Tierkreiszeichen Jungfrau

Unterscheidungsfähigkeit, viel 
gezielter zur Geltung. 

Wenn also die Kraft des 
Zeichens Fische s in Jung-
frau z erwacht, setzt dies 
einen Mechanismus in Gang, 
das Überirdische, welches im 
Weltlichen verborgen ist, seh-
en zu können und somit die 
mangelnde Kreativität durch 
eine gute Realisierungsfähigkeit 
auszugleichen. 

Durch die Kombination von 
Jungfrau z und Fische 
s entsteht auf dieser er-
wachenden Stufe zum ersten 
Mal das Gefühl, dass Himmel 
und Erde zusammen gehören 
können und dass das Über-
betonen von weltlichen Din-
gen und das Festhalten an 
ausschließlich wissenschaft-
lich Begründbarem, nicht der 
Weisheit letzter Schluss ist. 
Denn das Wissen um die Ge-
heimnisse des Unsichtbaren 
und die hohe Feinfühligkeit 
der Fische-Qualität, hilft der 
zur Nörgelei und zum klein-
lichen Denken geneigten Jung-
frau, ein Gefühl von Ganzheit 
zu entwickeln und das, was bis 
an hin kritisch von ihr abge-
wiesen wurde, nun durch Inte-
gration einzubeziehen, anstatt 
stets auf Konfrontationskurs 
zu bleiben. 

Durch das Erwachen der 
Fische-Thematik s kann 
die Jungfrau z ein neues 
Verständnis dafür erhalten, 
dass wir alle mit Bewusstsein 
gefüllte Seelen sind, die sich 
durch einen physischen Trä-
ger manifestieren. So wird der 

physische Körper (genau so 
wie der physische Planet Er-
de), zu einem heiligen Gefäß, 
das wir pflegen und bei guter 
Gesundheit erhalten sollten, so 
dass durch diesen Träger das 
Licht der Seele, möglichst ohne 
viele Verzerrungen, leuchtend 
in Erscheinung treten kann. 
Der Weg zurück zur Quelle hat 
begonnen und der esoterische 
Herrscher Mond tritt in Aktion, 
so dass die Jungfrau-Kraft z 
sich nun verfeinern kann. Ihr 
alltägliches Leben wird jetzt 
zu einem Schauplatz und zu 
einem Erfahrungsfeld, bei de-
nen es darum geht, mit Liebe 
zur Schöpfung, all die Dinge zu 
verrichten, die es zu tun gibt.  
Ebenso, in allen Begegnungen 
mit Menschen, eine positive 
innere Haltung einzunehmen, 
indem die sinnvolle Seite einer 
Sache oder die positiven Eigen-
schaften eines Menschen im 
Vordergrund stehen - aus dem 
Wissen heraus, dass alles mit 
allem durchdrungen ist.

Beziehungstipp:

Sofern Sie in einer Beziehung 
leben, in welcher der eine Jung-
frau- z und der andere eine 
s Fische-Persönlichkeit ist, 
besteht die Herausforderung 
darin, weder ständig am An-
deren herumzunörgeln, noch 
sich immer süffisant bedienen 
zu lassen, sondern es bestehen 
viele Wachstumsmöglichkeiten, 
weil sich Beide unbewusst im-
mer wieder Prüfungen auferle-
gen, in welchen sie sich auf die 

Probe stellen, ob sie mit ihrem 
Ego umgehen können und für 
eine Charakterveredelung be-
reit sind. Die gemeinsamen 
Chancen liegen in der Gabe, 
sich und die Umwelt immer 
wachsam zu beobachten und 
zu analysieren, was zu einer 
ständigen Selbsterkenntnis bis 
zur Selbstbemeisterung führt, 
sich eine gewisse Selbstdiszip-
lin anzueignen, um den Leben-
salltag erfolgreich zu meistern.  
Sofern bei beiden Personen 
eine spirituelle Lebensaus-
richtung vorhanden ist, wer-
den sich Beide der Wichtigkeit 
der Selbsterziehung und des 
inneren Wachstums - initiiert 
durch die andere Person - be-
wusst und beginnen, durch ihr 
Zusammentreffen, immer das 
Beste aus sich herauszuholen 
und vor allem auch Tiefgang 
zu entwickeln. Dabei werden 
sie erkennen, dass sie sich zum 
Zwecke eines größeren Ganzen 
getroffen haben, um mitein-
ander ihren heilsamen Dienst 
an der Menschheit zu tun, wo-
durch ihre Arbeitsfelder und 
ihre Aufgaben zum zentralen 
Mittelpunkt ihrer Kommunika-
tion werden. Sofern Sie aber als 
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