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

Text: Silke Schäfer 

n INTROSPEKTION UND SELBSTERKENNTNIS

Auf Grund dieser kosmischen 
Ordnung sind viele heidnische 
Riten entstanden, unter ande-
rem das keltische Mittwinter-
fest oder das Jul-Fest. Jul ist 
die weihevolle Nacht, die vom 
Licht geweihte Nacht, in der das 
Licht wiedergeboren wird. Dies 
haben später auch die Chris-
ten erkannt. Es wird gesagt, 
dass es bei den verschiedenen 
Sekten 136 verschiedene Daten 
gab, welche als Geburtstag 
Jesu gefeiert wurden. Erst im 
Jahr 337 legte Papst Julius die 
Geburt Christi einheitlich auf 
den 25. Dezember fest. 

Die Wintersonnenwende 
symbolisiert eine hoch-
geistige Qualität. Sie steht 
für die Verdichtung des 
Geistigen. Wir erleben 
in der Menschwerdung 
immer zwei Richtungen: 
der Weg vom Geistigen 
in die Materie hinein und 
der Weg aus der Materie 
heraus, in Richtung Geist. 

Steinbock ist ein Erdzeichen 
auf höchstem geistigen Niveau, 
oder anders gesagt: Steinbock 
ist Geist, in seiner langsams-
ten Schwingung, an seinem 
tiefsten Punkt der Verdichtung. 
Aber Steinbock ist ebenfalls 
Materie, in seiner schnellsten 
Schwingung, an ihrem höchs-
ten Punkt des Geistes. Und an 
diesem höchsten Punkt des 
Geistes, innerhalb der Materie, 
kommt es zur dichtesten Form 
der Ideenauswirkung auf al-
len Ebenen, sprich: Steinbock 

Der Eintritt der Sonne in das Zeichen Steinbock kennzeichnet die Wintersonnenwende. Die Son-
ne hat ihren tiefsten Punkt erreicht und verströmt während der kürzesten Tage des Jahres 
noch knapp acht Stunden Licht. Dabei befindet sich die gesamte Natur im Winterschlaf und 

alle Wachstumsprozesse laufen jetzt auf Sparflamme. Die weise Selbstbeschränkung steht zuoberst, 
während die Sonne gleichzeitig den südlichen Wendekreis erreicht hat und nach Norden zurück-
kehrt, nun also ihre Richtung ändert. Die Nacht hat ihre dunkelste und längste Zeit erreicht. 

Mit dem Eintritt der Sonne in das Steinbock-Zeichen kehrt nun das Licht zurück. Und Licht bedeu-
tet Bewusstsein. Jetzt beginnt eine energetische Aufwärtsbewegung, so dass die ganze Lebenskraft 
überall wieder angehoben wird. Spirituell gesprochen, beginnt das solare Wesen nun, während der 
sechs Monate von Steinbock bis Zwillinge, mit dem Einatmen, während es von Krebs bis Schütze 
ausatmet. Dies macht als Ganzes ein Sonnenjahr aus, welches durch zwei Sonnenwenden und zwei 
Tagundnachtgleichen gegliedert ist.

Durch das Erstrahlen seines inneren Seelen-Lichtes kann der Steinbock-Mensch mit sich ins Reine kommen.
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die Ordnungshüter, die 
Aufseher, die Pförtner, die 
Polizisten, die Militärs, die 
Marathonläufer, die Berg-
führer, die Geologen, die 
Bergarbeiter, die Steuer-
beamten, die Treuhänder, 
die perfekten Techniker, 
die Bauingenieure, die 
bildenden Künstler oder 
die Bildhauer. Überwin-

den sie ihren Geiz, ihren Ehr-
geiz, ihren geistiger Stolz, ihre 
Engstirnigkeit, ihre Härte, ihre 
emotionale Verschlossenheit 
und ihre mangelnde Demut, 
sind sie die spirituell Einwei-
henden, sofern die Gegensatz-
spannung gelebt wird.

s
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Prominente Persönlichkeiten aus Film und Hochadel
mit einer Geburtssonne im Tierkreiszeichen Steinbock.
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Der Weg zur krönenden Einweihung im gegenüberliegenden Zeichen Krebs

Steinbock
steht für die physische Vollen-
dung und die Perfektion des 
Geistigen. Dadurch kommt es 
zur größten Verdichtung der 
Lebensenergien. 

Die Idee, welche im Zeichen 
Widder geboren wurde, erfährt 
nun ihre perfekte Manifestati-
on und entwickelt eine über-
persönliche Gültigkeit, so dass 
Steinbock als überpersönliches 
Ordnungsprinzip verstanden 
werden kann. Dieser Archety-
pus, mit der Zahl 10 der gött-
lichen Tugend der Manifesta-
tion, kann das Geistige konkret 
erfassen, was in der Erfahrung 
der Erleuchtung gipfelt. 

Dies nennen wir auch die Er-
fahrung des göttlichen Lichtes 
oder das Erschauen des gött-
lichen Planes. Während sich 
die Natur dem Winterschlaf 
hingibt, findet die größte Kris-
tallisation aller Lebensenergien 
statt. 

Steinbock steht somit für eine 
enorme Kraft der strukturierten 
und perfekten Formgebung. D.h., 
sofern die mentale Polarisierung 
(Schütze) gelungen ist, kann ein 
Mensch mit Steinbock-Sonne 
oder -Aszendent sehr schöpfe-
risch werden. Die durch ihn phy-
sisch sichtbar hervortretenden 
Ergebnisse prägen das Kollektiv 
auf signifikante Weise, denn sie 
übermitteln göttliche Ideen, also 
Geist in seiner dichtesten Form.

Wer sind die von 
der Muse  Geküssten? 
Es sind die Willensstarken, 

die Belastbaren, die Diszipli-
nierten, die Geduldigen, die 
Konsequenten, die Staatso-
berhäupter, die Politiker, die 
Bürgermeister, die Vorbilder, 

   Was versteht man unter 

   Gegensatz-Spannung?

Die Gegensatz-Spannung offen-
bart sich uns, wenn die Ener-
gie des gegenüberliegenden 
Zeichens aktiviert wird. Im 
Falle des Zeichens Steinbock 
ist es das Zeichen Krebs. 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

Dies ist der Weg des Erwa-
chens und er hat immer mit 
einer Krise zu tun. Eine der 
größten Herausforderungen 
besteht dann für einen Stein-
bock darin, nicht an sich zu 
zweifeln und sich nicht de-
pressiv innerlich zu verkrie-
chen, sondern den Glauben 
an die eigene Kraft und den ei-
genen Erfolg aufrechtzuerhal-
ten. Die Gegensatz-Spannung 
liefert dabei eine Kraft, die als 
Gegenkraft oder als «Schatten» 
bezeichnet werden kann. Die 
Gegenkraft ist nicht der Feind 
der Kraft! 

Nur durch die Integration 
der Gegenkraft können wir 
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    195� erhielt er den Friedensnobel- 

preis. † 4. September 1965, Gabun.

p    ALBERT SCHWEITZER

unsere Persönlichkeit verfei-
nern, festigen, innerlich si-
cherer werden und unserem 
Leben eine klare Richtung ge-
ben. Durch das Erwachen der 
Gegenkraft nehmen unsere 
Lebensenergien eine bewusste 
Richtung an. 

Nun erkennt der Steinbock-
Geborene zum ersten Mal, 
dass das Leben nicht nur Ver-
zicht und harte Arbeit bedeu-
tet, Anerkennung nicht nur an 
Leistung gekoppelt ist, sondern 
auch, dass er seine Fürsorg-
lichkeit für Menschen seinen 
Herzens stärker in sich entfal-
ten sollte. 

Nun wirken die Kräfte des 
exoterischen Herrschers Sa-
turn viel gezielter. Er durch-
läuft einen bewussten Prozess, 
durch den das Bedürfnis er-
wacht, jene Verantwortungen 
zu übernehmen, die nicht nur 
sich selbst, sondern dem Wohl 
anderer dienen. 

Der persönliche Ehrgeiz und 
das Machtstreben treten nun 
vermehrt in den Hintergrund, 
zu Gunsten eines inneren Be-
dürfnisses, sich für das Wohl 
des Ganzen zu engagieren. 
Nun beginnt der Weg zurück 
zur Quelle und die Steinbock-
Kraft kann sich verfeinern, so 
dass der esoterische Herrscher, 
der ebenfalls Saturn ist, seine 
Kraft entfalten kann.

Es gelingt, nach und nach 
viele Opfer zu erbringen und 
das (Familien-)Karma voll-
ständig aufzuarbeiten und zu 
erlösen. Jegliches Streben nach 
Reichtum, nach gesellschaft-
licher Anerkennung und Karri-
ere, wird solange unerfüllt blei-
ben, bis er durch die Arbeit an 
seinen karmischen Pflichten 
Demut entwickelt hat, die ihm 
das Tor zur Berufung öffnet. 

Durch die Integration der 
Krebs-Werte, von Menschlich-
keit und familiärer Geborgen-
heit, hat der Steinbock-Mensch 
gelernt, in aller Demut zu 
knien und sich ganz auf seine 
innere Stimme zu verlassen. 
Durch das Erstrahlen seines 
inneren Seelen-Lichtes kann 
der Steinbock-Mensch mit sich 
ins Reine kommen, sein Leben 
aufräumen und mit größerer 
Klarheit korrigieren. Nur auf 
den Knien kann er durch das 
große Tor der Einweihung ge-
hen. 

Solange er anmaßend davor 
steht, wird ihm aus dem Geisti-
gen niemals das Wissen zuteil, 
das allen Eingeweihten gege-
ben wird. Wenn dies geschieht 
und sich das Tor der Einwei-
hung öffnet, sind unendlich 
hoch entwickelte magnetische 
Qualitäten vorhanden. 

Hier erfolgt eine enorme 
Ausschüttung schöpferischer 
Kräfte, welche durch die fein-
stofflichen Ebenen inspiriert 
sind. Die formgebende Kraft 
des doppelten Herrschers Sa-
turn wirkt nun vollkommen. 
Sie schafft Klarheit von oben, 
durch Einfließen des Seelen-
lichtes und Klarheit nach un-
ten, durch Übernahme von 
Verantwortung, von Vorbild-
aufgaben und durch eine re-
spektvolle, ethische und wür-
devolle Lebenshaltung. 

Leben Sie in einer Beziehung, 
in welcher der eine Steinbock 
und der andere eine Krebs-Per-
sönlichkeit ist? 

Dann besteht die Heraus-
forderung darin, sich nicht 
ständig bei jeder Gelegenheit 
gegenseitig zu demonstrieren, 
auf welcher gesellschaftlichen 
Stufe Sie sich befinden, was Sie 
durch harte Arbeit schon alles 
erreicht haben und wo der/die 
andere überall versagt hat oder 
«noch nicht so weit ist». 

Es bestehen viele Wachs-
tumsmöglichkeiten. Beide legen 
sich unbewusst immer wieder 
Prüfungen auf, stellen sich auf 
die Probe, ob sie mit ihrem Ego 
umgehen können und für ei-
ne Charakterveredelung bereit 
sind. 

Sofern bei beiden Personen 
eine spirituelle Lebensausrich-
tung vorhanden ist, werden sie 
sich der Wichtigkeit der Selbst-

erziehung und des inneren 
Wachstums – initiiert durch die 
andere Person – bewusst und 
nutzen diese Chance. 
Bauen Sie jedoch als Stein-
bock-Persönlichkeit immer 
wieder undurchlässige Mauern 
um sich herum auf, können Sie 
auch keine geistig-spirituellen 
Höhenflüge erleben.

Falls Sie Mutter oder Vater 
mit Krebs-Sonne sind und ein 
Kind mit Steinbock-Sonne ins 
Leben begleiten, erhalten Sie 
neben den üblichen Eltern-
Aufgaben noch eine Zusatzauf-
gabe: Regen Sie das Kind auf 
intelligente Art dahin gehend 
an, dass es Menschen nicht auf 
Grund ihrer Leistung gern hat, 
sondern sie für ihr Wesen liebt. 

Sie sollten also den Blick vor 
allem auf die Herzenswärme 
und die inneren Werte eines 
Menschen lenken, so dass Ihr 
Kind, trotz versteckter Neigung 
zur Autoritätshörigkeit, eine 
Idee von Menschlichkeit er-
hält.

Das Schlimmste, was Sie 
einem Steinbock-Kind antun 
können, ist, sein Wesen nicht zu 
respektieren, etwas anderes aus 
ihm machen zu wollen, es zeit-
lich unter Druck zu setzen, ihm 
keine Fehler zu erlauben, seine 
künstlerischen Kreationen zu 
kritisieren und es nie für sich 
alleine spielen zu lassen. 

www.silkeSchaefer.com

Der 
transformierte
Steinbock




