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Die innere Botschaft des Zeichen
Die drei Stufen zur krönenden Einweihung im gegenüberliegenden Zeichen

Von Silke Schäfer 

  
n INTROSPEKTION UND SELBSTERKENNTNIS

H aben Sie schon einmal einen Vortrag besucht, 

an dem die Referentin zu Beginn gesagt hat: 

«Achtung, dieser Vortrag könnte Ihr Leben 

verändern»? Wenn Philosophisches oder gar Weis-

heit im Vortrag zu sprechen kommt, dann haben 

Sie es mit einer klaren Schütze-Energie zu tun. 

Die Schütze-Qualität
Was ist das Besondere an dieser Schütze-
Qualität, die jetzt verstärkt unsere Aufmerk-
samkeit bestimmt? Die intensive, nun hinter 
uns liegende Skorpion-Zeit verlangte, uns 
von unseren materiellen Identifikationen 
zu lösen und uns von allen Anhaftungen 
zu befreien. Die starken Herbststürme 

Herbstluft weiter denn je schweifen, und 
es zieht die Menschen wieder stärker nach 
oben hinaus. Das Wetter wird prächtig, 
der Schnee ist gut, die Sonne strahlt. Die 
Menschen drängen hinaus an die frische 
Luft und an die Sonne, hinaus zur Kommu-
nikation mit dem Geistigen.

Sonne in Schütze: 22. November 2010 

SONNENINGRESS  SCHÜTZE
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Ereignisgrafik: Sonnenstand 0° Schütze
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haben das letzte Laub mitgenommen und 
zeigen den Weg der Loslösung. Mittlerweile 
stehen die Bäume kahl da und werden von 
Raureif und Nebel dicht umhüllt. Sobald 
Sie sich aber über den Hochnebel hinaus 
begeben, eröffnet sich ein unglaubliches 
Panorama. Der Blick kann in der klaren 

Anbetung der Heiligen Drei Könige



  

       
         

        

        

      
          

        

        

      
          

          

        

        
         

        

        

      
          

         

        

      
           

          

   

 
    

   

   

 
 
   

 
  

 
   

  

   

 
     

   

   

 
      

   

   

 
     

   

MONDPHASEN
  Phase                Datum            Zeit           Länge
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Christina Aguilera (30) 
Pop-Sängerin 
18.1�.1980, LZ:10:46
US-NY New York

Woody Allen (75)
Schauspieler/Regisseur
01.1�.1935, LZ:��:55
US-NY New York








 





























 







 










 





























 








































































 


















 


























































Uri Geller (64)
Bühnenmagier 
�0.1�.1946, LZ:0�:30
Israel / Tel Aviv














 





































































VIP-GEBURTSTAGE IM ZEICHEN DES SCHÜTZEN
















 





 


























 





































 



Brad Pitt (47)
Schauspieler 
18.1�.1963, LZ:06:31
US-OK Shawnne 

Tina Turner (71) 
Sängerin 
�6.11.1939, LZ:06:00
US-TN Brownsville

Megastar

o
     s Schütze

 Zwillinge

Die Hoffnung auf Erlösung
Nach den teilweise schweren Skor-
pion-Prüfungen des Loslassens und 
Abschiednehmens, an einem tiefen 
Punkt der inneren Umkehr, geht es 
jetzt wieder «hinauf» wie Phönix aus 
der Asche, der nach seiner Läuterung 
wieder aufersteht und nur die Essenz 
mitnimmt. Alles andere, was nicht 
Essenz war, ist zu Asche verbrannt. 
Es geht beim Schützen also bildlich 
gesprochen um die geistigen Höhen 
und philosophischen und religiösen 
Erkenntnisse, die uns endgültig von 
den Themen der Skorpion-Zeit frei 
machen. Das zentrale Thema wird nun 

Man lebt 

nicht gerne 

wie ein Geist 

in der Flasche, 

sondern braucht 

den nötigen 

Freiraum, um sich 

richtig entfal-

ten zu können.

 

Peter Paul Rubens (1577-1640),

flämischer Maler. Einer der 

bekanntesten Maler des Barock

der Glaube an oder das Wissen von 
einer übergeordneten Instanz, welche 
mit klarer Gerechtigkeit wirkt und 
im Leben einen Sinnzusammenhang 
erkennen lässt. Dabei manifestiert 
sich die Suche nach geistigem Halt, die 
Suche nach Gott oder die Suche nach 
neuen Bewusstwerdungsschritten in 
verschiedenen geistigen Aktivitäten, 
welche getragen sind von der stillen 
Hoffnung auf Erlösung und Frieden.

WIntersonnenwende
Die Advents-Zeit kündet von der 
bevorstehenden Rückkehr des Lichtes 
am Tag der Wintersonnenwende. Die 
Weihnachtszeit spricht seit dem 4. 
Jahrhundert von der Geburt Christi 
und damit von der Wiedergeburt des 
Lichtes. Der Nikolaus mit seinem roten 
Gewand steht für eine Zeit der neuen 
Fruchtbarkeit. Das Fest des ungläu-
bigen und später – am 21. Dezember – 
erleuchteten heiligen Thomas, kündigt 
symbolisch die Überwindung der 
Dunkelheit an. Es geht mit der Schüt-
ze-Zeit also wieder vorwärts, respekti-
ve aufwärts.

Konzentration und Orientierung
Aufwärts funktioniert aber nur dann, 
wenn die Richtung klar ist. Das feurige 
Streben eines Schütze-Menschen 
muss in eine Richtung gelenkt werden, 
da sonst die Gefahr der Verzettelung 
besteht. Das Bogenschiessen im Zen-
Buddhismus bringt uns dieser Kunst 
näher. Konzentriert hält der Mensch 
Pfeil und Bogen. Er identifiziert sich 
mit dem Ziel und spannt seine ganzen 
Kräfte an. Er weiß aber gleichzei-

s

Bild: Anbetung der Heiligen Drei Könige



6

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

Dipl. Astrologin API & Coach

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

SilkeSchaefer.com
6

 l Astrolog 178 | �010 Das Tierkreiszeichen Schütze

tig, sich in der Spannung zu 
entspannen. Das ist Konzen-
tration und Orientierung. 
Wir können in der Schütze-
Zeit daher viel lernen über 
Konzentration, Ausdauer und 
Orientierung. 

Kräfte bündeln
Wenn wir genau beobach-
ten, mit wie vielen wirklich 
unwichtigen Dingen wir uns 
beschäftigen, die uns ablen-
ken von unserem wirklichen 
Tun, dann können wir erken-
nen, in welche Richtung wir 
unsere Kräfte und Energien 
bündeln sollten. Dann haben 
wir auch wieder «Feuer für 
unseren Weg», weil wir unsere 
Persönlichkeit zur Ruhe brin-
gen und die Zentrierung funk-
tioniert. Dann geht es nicht 
nur vorwärts und aufwärts, 
sondern auch seitwärts, weil 
uns die Schütze-Kraft Auswei-
tung bringt, wenn wir unserer 
Weisheit folgen. Auswei-
tung, Ausdehnung, neue 
Erkenntnisse, und aufgrund 
einer größeren Kenntnis der 
kosmischen Zusammenhän-
ge, auch ein größeres Bedürf-
nis, im Einklang mit der Natur 
zu leben und zu wirken.

Wettbewerbsdenken 
Auf einer nicht-philoso-
phischen oder nicht-spiri-
tuellen Ebene kann sich die 
Schütze-Energie schnell in 
einem Wettbewerbsdenken 
manifestieren. Und wie das 
aussieht, können wir jetzt in 
allen Schaufenstern und in 
unserem mit Werbung über-
füllten Briefkasten sehen. Über-
all ein übergrosses Angebot 
mit Geschenk-Ideen, welche 
das stille Fest von Jesu Geburt 
überstrapazieren. 

Transformationsstufe 1
Ein Mensch auf der unbewuss-
ten Ebene, der 1. Stufe, ist sehr 
beschäftigt, viel unterwegs und 
oft im Ausland, da die feurige 
Aktivität des Denkens ständig 
neue Wünsche erschafft, die 
befriedigt werden müssen. 
Die abenteuerlustige Natur 

des Zeichens drückt sich in 
diesem Stadium sehr wahllos 
aus. Das unbewusste impul-
sive Bedürfnis des Feuers, 
das Leben anzufachen, hat 
weder Führung noch Brenn-
punkt. Das Feuer brennt, wo 
immer es durch einen Wunsch 
entfacht wird. Der Schütze 
auf dieser Ebene setzt das 
Denken für die Erschaffung 
von Zielen und Idealen ein, 
die seine Egozentrik rechtfer-
tigen. Das sogenannte «kleine 
ICH» schwingt dabei so stark 
mit, dass dieser Mensch in 
der Kompensationshaltung 
schnell sehr rechthaberisch 
und zum Besserwisser wird. 
Nur seine/ihre Meinung gilt.

Transformationsstufe 2
Auf der 2. Stufe, der erwa-
chenden Ebene, möchte der 
Schütze in seinem Expan-
sionsdrang vor allem über 
die Grenzen hinausgehen, 
die ihm durch die Erziehung 
und die Umwelt auferlegt 
wurden. Sein starker Frei-
heitsdrang lässt ihn jeden 
Zwang energisch zurückwei-
sen, um sich einer immer 
größer werdenden Welt zuzu-
wenden. Er macht sich auf 
die Suche nach der Wahrheit 
und nach einer Lebensform, 
die ihm/ihr entspricht. Dabei 
stößt er/sie oft in Grenzge-
biete des Wissens vor. Auf 
dieser zweiten Stufe erwacht 
das Oppositionszeichen Zwil-
linge, und es gelingt ihm/ihr 
langsam, die hochtrabenden 
Philosophien mit der Praxis 
im Alltag zu verbinden. 

Transformationsstufe 3
Auf der 3. Stufe, der seelen-
zentrierten Ebene, beginnt 
der Schütze, sich mit den 
höheren Ebenen der Seele zu 
identifizieren. Dieser Mensch 
hat sein Denken und Spre-
chen diszipliniert, Dank der 
Kraft zur Konzentration und 
Orientierung. Er handelt 
weise, in Übereinstimmung 
mit den kosmischen Geset-
zen und schiesst verbal einen 
Pfeil nur zur richtigen Zeit 

ab, aber diesen richtig. Dieser 
Schütze ist zum echten Visio-
när und Propheten geworden, 
der die Menschheit von einem 
Ziel zum nächsten führt. Ein 
wahrer Schütze-Lehrer kann in 
seiner ganzen Weisheit ande-
re Menschen über die grossen 
Lebensleitlinien unterrich-
ten, die Studierenden zu dem 
Tor der Initiation bringen und 
ihnen den anfeuernden Impuls 
geben, damit sie vorwärts 
gehen und ihr Ziel erreichen. 
Von daher ist der voll bewuss-
te Schütze-Mensch ein wahrer 
Philosoph, Motivator und 
Wegbereiter für andere.

Beziehungs-Manifestation
Mit der Schütze-Energie will 
man das Göttliche im Du 
auslösen. Es ist das 3. und letz-
te Zeichen des 3. Quadranten 
(Waage, Skorpion, Schütze), 
wo es um die Beziehungs-
Manifestation geht. Im ersten 
Quadrant, Widder/Stier/Zwil-
linge, ging es um die Selbst-
Manifestation. 
Im zweiten Quadrant, Krebs/
Löwe/Jungfrau, ging es um die 
Gefühls-Manifestation. Jetzt 

sind wir im letzten Bereich der 
Beziehungs-Manifestation. 

Innere Weisheit
Während es zur Zeit der Waage 
um die Beziehung zwischen 
Ich und Du ging und während 
der Zeit des Skorpions um die 
Beziehung zwischen innen 
und aussen, geht es jetzt in 
der Schütze-Zeit um die alles 
einschließende Beziehung 
zwischen «oben und unten». 
Es handelt sich nun um die 
Kommunikation zwischen 
Weisheit und Gedanken, wobei 
die Gedanken aus dem Geist-
raum entspringen und vom 
physischen Gehirn aufgefan-
gen und übersetzt werden. Das 
Wichtige daran ist, dass wir 
uns die Möglichkeit erlauben, 
unsere innere Weisheit wahr-
zunehmen. Dies erfordert in 
hohem Masse die Fähigkeiten 
der Konzentration und der 
Fokussierung unserer Sinne. So 
ist die Schütze-Zeit eine inten-
sive Zeit für spirituelle Praxis 
und erhöhte innere Wach-
heit, um unserem Lebensziel 
ein grosses Stück näher zu 
kommen.

Münze mit 

Sammlerwert.
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