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Die innere Botschaft des Zeichens
Der Weg zur krönenden Einweihung im gegenüberliegenden Zeichen Stier

Von Silke Schäfer 

n INTROSPEKTION UND SELBSTERKENNTNIS

ein Krisenzeichen, ein Zeichen 
der Umkehr, der Neuorientie-
rung, der Wandlung.

Diese Wandlung beginnt 
mit der Zerstörung der Waage-
Harmonie. Das ist der Lauf der 
Zeit, damit sich das Bewusst-
sein weiterentwickeln kann. 
Wir müssen nur die Natur be-
obachten: Die Kräfte ziehen 
sich jetzt immer mehr nach in-
nen zurück. Das Laub fällt. Im 
Frühling, im Zeichen Stier (ge-

genüber von Skorpion), kann 
ein neuer Zyklus des Blühens 
erlebt werden.

Der Leitgedanke des Skorpion 
ist somit das Neuwerden. Es heißt 
ja: Stirb und werde, wobei 
häufig das Werden übersehen 
wird. Es heißt ja: Tod und Ge-
burt, Herbst und Frühling. In 
jedem Moment, in dem eine 
Seele verstirbt, wird sie woan-
ders neu geboren, egal, ob es 
ins Diesseits oder ins Jenseits 

geht. So gesehen stellt Skor-
pion die gesamte Gegensatz-
spannung von Leben und Tod 
dar und enthält damit etwas 
immens Machtvolles und Ge-
heimnisvolles.

Für uns Menschen 
bedeutet diese dunkle 
Zeit des Jahres, dass wir 
unsere eigenen Identi-
fikationen und unsere 
bisherigen fixen Vorstel-
lungen von Menschen, 
Ideen oder Projekten 
loslassen sollten, damit 
Neues entstehen kann. 

Die Transformationskräfte der 
Skorpion-Zeit sind so eindeutig 
total, dass es gar keine Umkehr 
geben kann. Das Laub fällt, ob 
wir es wollen oder nicht. Hier 
sind höhere Gesetzmäßigkeiten 
am Werk. Um dies zuzulassen, 
braucht es ein Urvertrauen, 
welches am Beginn unserer 
Reise im Zeichen Widder 
geprägt wurde.

Wenn dieses Urvertrauen 
schon früh gebrochen oder 
missbraucht wurde, dann zeigt 
sich, spätestens jetzt, die Zerr-
form. Und die heißt Kontrolle! 
Oder «Bossing». Haben Sie 
schon einmal das Wort «Bos-
sing» gehört? Die neuesten 
Statistiken aus Deutschland 
besagen, dass sich vier von fünf 
Arbeitnehmer/innen darüber 
beklagen, dass der Boss sich 
nur um sein Ego kümmert, statt 
um das Wohl der Gemeinschaft. 
In den meisten Fällen handelt 
es sich sogar um extreme psy-
chische Neurosen der Chefs, 
welche mit Lügen, lautstarken 

Für die naturverbundenen 
Kelten bildete die Tag- und 

Nachtgleiche im Herbst einen 
der vier wichtigen Fixpunkte 
des Jahres. Dieser Gleichge-
wichtspunkt führte uns an ei-
nen Ruhepunkt, mit zwei gleich 
langen Tagen und Nächten. Im 
Zeichen Skorpion überwiegt 
nun die Nacht. Der Ruhepunkt, 
den wir im letzten Monat er-
reicht hatten, wird jetzt im Zei-
chen Skorpion gestört. Es ist 

Mit dem Durchlauf 
der Sonne durch das 
Zeichen Skorpion 
betreten wir, energetisch 
gesehen, das mittlere 
Feld des 3. astrologischen 
Quartals, welches die 
Überschrift trägt: 
Beziehungs-Manifestation. 
Der Wendepunkt zwischen 
Involution (in die Materie
hinein, Krebs) und 
Evolution (aus der 
Materie hinaus, Stein-
bock), wurde im Zeichen 
Waage durchlaufen. 
Wir durften einen 
goldenen Oktober 
erleben, dessen 
gleichgewichtigen Kräfte 
zwischen Sommer und 
Winter uns eine Ruhe-
pause erlaubten.

Nach einer Weile verwandeln sich die skorpionischen «Säfte» in Gift. 
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ICH heraus produzieren kön-
nen. Die Atomkraft ist symbo-
lischer Inbegriff des Pluto, der 
den Skorpion und damit die 
totale kollektive Zerstörung 
repräsentiert. Genau wie eine 
Atombombe, kann ein Mensch 
auf dieser ersten Stufe um sich 
herum alles vernichten und 
die Ressourcen der anderen 
Menschen, mit allen Hilfsmit-
teln der Manipulation, voll-
kommen zu seinem eigenen 
Vorteil nutzen – rücksichtslos 
und fanatisch.

Nach einer Weile verwan-
deln sich die skorpionischen 
«Säfte» in Gift. Bleibt dieser 
Mensch unerweckt, tötet ihn 
dieses Gift und schickt ihn 
noch tiefer in die Unterwelt. 
Das Schicksal bereitet einem 
solchen Menschen gewöhnlich 
eine Serie von selbstzerstöre-
rischen Erfahrungen, deren 
Zweck es ist, so viel Schmerz 
zu erzeugen, dass in ihm der 
Wunsch nach Erlösung und 
Wandlung erwacht. Spätestens 
dann hat sein «Bossing» aus-
gedient.

Auf der zweiten Stufe, der 
erwachenden Ebene, wird die 
Polarität zum Zeichen Stier ini-
tiiert. Es beginnt ein Rhythmus 
von Sterben und Werden. Es 
beginnt ein Erkennen, dass das 
Leben nicht nur schmerzhafte, 
sondern auch schöne Seiten 
hat und lebensbejahend wirkt, 
wenn man lernt, loszulassen 
und anzunehmen.

So kann eine Tiefgründigkeit 
entstehen, die nicht nur hinter 
die Kulissen des subjektiven 
Lebens schauen kann, sondern 
auch in die Tiefe der objektiven 
kosmischen Ordnung. Eine alte 
chinesische Weisheit sagt, dass 
man das Schlechte nicht be-
kämpfen darf, weil es dadurch 
nur stärker wird. Stattdes-
sen sollte man am Fortschritt 
des Guten arbeiten und das 
Schlechte auf diese Weise aus-
hungern. Kurz: «Liebe Deine 
Feinde». Diese Weisheit gehört 
eigentlich zum Thema Waage, 
findet aber im Skorpion sei-
ne Umsetzung, denn hier 
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Prominente Persönlichkeiten aus Film und Hochadel
mit einer Geburtssonne im Tierkreiszeichen Skorpion.
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Der Weg zur krönenden Einweihung im gegenüberliegenden Zeichen Stier

Skorpion
Schikanen und Mobbing, ihre 
egozentrischen Wünsche be-
friedigen und versuchen, über 
die Mitarbeiter/innen zu «herr-
schen». Diese können dann 
zwischen Depression und Kün-
digung wählen.

Es sind die dunklen, trieb-
haften Skorpionzüge, welche 
das kleine Ego aufblasen, um 
zu sozialem Prestige, Reichtum 
und Macht zu kommen. Dann 
sind Sex, Drugs and Rock‘n Roll 
wichtig. Um die Kontrolle zu 
behalten, lässt sich so ein Chef, 
respektive Skorpion-Mensch, 
auf der unbewussten Ebene, 
der 1. Stufe, auf keinen Fall in 
die Karten schauen. Diese Leu-
te kommen auch nicht in eine 
astrologische Beratung, weil 
man zu viel über sie «herausfin-
den» könnte.

Der Nimbus des Unnahbaren, 
des Geheimnisvollen und des 
Machtvollen umgibt sie. Es bleibt 
offen, ob Schmiergelder, mafia-
ähnliche Methoden und andere 
illegale Dinge und Handlungen 
im Hintergrund, sie zu dem ge-
macht haben, was sie im Mo-
ment als Chef/in darstellen.

Transformation in 3 Stufen

Auf der ersten Stufe ist der 
Mensch vollkommen blind und 
steht ganz im Bann des männ-
lichen Planeten Mars und des 
machtvollen Planeten Pluto. 
Der Brennpunkt des Lebens-
antriebes ist die totale Selbst-
sucht. Die Motivation ist nur 
durch das Sieger-Sein-Wollen 
genährt, entstanden aus einer 
grossen Wunde des Nicht-An-
genommen-Seins. Das Drohen 
mit einer Atombombe, wie es 
gerade Nord-Korea der Welt 
demonstriert, ist einer der ge-
fährlichsten Gedanken, die wir 
Menschen aus dem kleinen 
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geht es um Veränderung und 
Kampf. Gemeint ist der Kampf 
zwischen Geist und Materie. 
Im Skorpion verschwindet der 
Geist in der Materie, was zur 
Welt der Form führt. Auf der 2. 
Stufe verschwindet die Mate-
rie im Geist, was zum Aufstieg 
führt.

Auf der 3. Stufe, der seelen-
zentrierten Ebene, bringt die 
Skorpion-Kraft den wahren 
Welt-Jünger zum Vorschein. 
Die esoterischen Herrscher 
Mars und Pluto fördern hier 
die totale Transformation, 
wenn der Phönix aus der 
Asche der persönlichen Wün-

sche emporsteigt, reich an 
heilenden und magnetischen 
Kräften. Dann wird er zu einem 
Symbol für die Auferstehung 
der Lebenskraft. Alles, was 
nicht Essenz war, wurde geläu-
tert und durch Feuer zu Asche 
verbrannt. Diese Kraft und die 
Macht des 1. Strahls stehen 
in direkter Linie mit der Kraft 
des Erzengels Michael, der 
sich mit erhobenem Schwert 
für das Gute in der Welt ein-
setzt. Er ist sowohl Zerstörer, 
als auch Heiler. Ein Mensch 
auf der 3. Stufe Skorpion hat 
die Fähigkeit erworben, seine 
Ich-Grenzen zu sprengen, sich 
über sein kleines Ego zu erhe-
ben und seine gewaltigen Kräf-
te in ein enormes Engagement 
für den Dienst einer größeren 
Gemeinschaft zur Verfügung 
zu stellen. 

Sie erinnern: Wir befinden 
uns im Dreischritt der Bezie-
hungs-Manifestation. Die Skor-
pion-Menschen wissen um das 
Gesetz. Wenn sie eine schwie-
rige Situation nicht selbst hand-
haben, wird es jemand anderes 
tun. Solche Menschen können 
Kräfte mobilisieren, Krisensitu-
ationen managen, Hindernisse 
überwinden und einen Ma-
gnetismus entwickeln, wovon 
andere Menschen vielleicht 
träumen, es aber aufgrund feh-
lender Energie nicht aufrecht 
erhalten können. 

Ist eine eigene, gut zentrierte 
Persönlichkeit noch nicht auf-
gebaut, hat man entweder Angst 
vor solchen Menschen, will sie 
vernichten, weil sie zu sehr den 
eigenen, nicht gelebten, Schat-
ten spiegeln oder man bewun-
dert sie.

Der Gründer des Software-
Weltkonzerns Microsoft, Bill 
Gates, zum Beispiel, ist ein 
Skorpion-Geborener und hat 
die magnetische Kraft, als einer 
der reichsten Männer der Welt, 
Energien in Form von Geld zu 
lenken. 

Skorpion beinhaltet eine un-
glaubliche Schöpferkraft, was 
sich auch in der Sexualität, im 
«kleinen Tod», in der sexu-

Jetzt, während des Skor-
pion-Monats, werden wir 
alle in unseren eigenen 
Kräften geprüft. Wir werden 
in dieser Zeit speziell mit 
unseren Grenzen, Mauern, 
Schutzwällen, unserer Macht, 
unseren Masken und Egois-
men konfrontiert. Dabei 
haben wir jetzt die beson-
dere Möglichkeit, Bilanz zu 
ziehen und uns aktiv von 
Hindernissen und Beschrän-
kungen aller Art zu befreien. 
Vielleicht erleben wir auch 
todesähnliche Situationen 
oder werden tatsächlich mit 
dem Thema Tod konfron-
tiert. Oder mit dem Thema 
Geburt. Die Ankunft eines 
neuen Erdenbürgers bringt 
ebenso große einschnei-
dende Veränderungen mit 
sich, wie wenn ein Mensch 
verstirbt. In der Skorpion-Zeit 
können wir jetzt, so oder so, 
ein neues Leben beginnen.

ellen Vereinigung von Frau 
und Mann widerspiegelt. Wir 
überschreiten dabei unsere 
Ich-Grenzen. Etwas Neues und 
Gemeinsames kann entstehen: 
ein neuer Mensch, ein neues 
Projekt, eine neue Idee. In ei-
ner Zeugung liegt eine unge-
heure Macht, die Essenz einer 
Beziehung, das Geheimnis des 
Lebens.

Da Skorpion ein äußerst 
leidenschaftliches und inten-
sives Zeichen ist und die 
Geschlechtsorgane symboli-
siert, bietet sich nun eine spezi-
elle Phase im Jahr, in der wir 
eine besonders hingabefähige 
Sexualität erleben können, 
durch die wir uns erheben, 
regenerieren und transformie-
ren können.

In der Skorpion-Zeit wird das 
Waage-Gleichgewicht gestört 
und wir können beginnen, mit 
unserer Wohnung, mit festge-
fahrenen Situationen oder mit 
Menschen aufzuräumen und 
uns zu trennen. Wer für eine 
Wandlung nicht von sich aus 
bereit ist, kann unter Umstän-
den jetzt von aussen dazu ge-
zwungen werden. Wer sich aus 
eigener Kraft von altem Ballast 
frei machen kann und offen 
bleibt für die Überraschungen 
des Lebens, der gewinnt die 
große innere Freiheit, die im 
nächsten Monat ins Zeichen 
Schütze hinein führt. 

Wir alle bekommen im No-
vember immer wieder die 
Gelegenheit, mit den starken, 
verwandelnden Kräften des 
Skorpions umgehen zu lernen, 
auch wenn es auf Anhieb nicht 
immer ganz einfach aussieht. 
Steigt aber der Phönix, mit sei-
nen mächtigen Flügelschlägen, 
in uns aus der Asche empor, 
wird unsere geläuterte Kraft als 
wahre Heilkraft wirksam und 
das Leben kann sich weiterent-
wickeln. Das ist die Botschaft 
des Zeichens Skorpion.
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l Er gründete 1975, 

gemeinsam mit Paul Allen, 

die Microsoft Corporation.

l Er besitzt etwa 1,1 

Milliarden Aktien von 

Microsoft (etwa 41 Mrd. 

US $), was gut 10 % des 

Grundkapitals entspricht.

l  Keine Zeit für Arbeit: Der 

27. Juni 2008 war  sein letzter 

Arbeitstag bei Microsoft.
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