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Das willensmäßig Antreibende 
 
 

Spezifikationen: • Kardinales Feuerzeichen 
      • Überträger für die Strahlen:  1 und 7 
      • Planetenherrscher: exoterisch  = Mars   (6. Str.) 
            esoterisch   = Merkur  (4. Str.) 
            hierarchisch  = Uranus  (7. Str.) 
      • Häuserentsprechung:  1. Haus    (Begegnungsachse) 
      • gegenüberliegendes Zeichen  = Waage 
 
Esoterischer  Ich trete hervor, und von der Ebene des Denkens aus 
Saatgedanke: herrsche ich. 
 
Symbolerläuterung: 
 
Das Widder-Symbol ist durch die beiden Hörner des Widders ein zweifaches 
Symbol. Geist und Materie sollen hier zusammengebracht werden. 
Auf einer anderen Ebene stellt das Widder-Symbol eine aufspringende Knospe dar. 
Es geht dabei um den Prozeß des Durchstoßens durch innewohnende Kraft nach 
außen, also Impulskraft. Dieses Zeichen steht dafür, die Formseite der Existenz um 
eines höheren Zieles willen zu sprengen. Es geht hierbei um geistige Erweiterung, 
Aktivität und den Weg der Initiation. Vom Widder wird gesagt, daß er die Prin-
zipien aller 12 Tierkreiszeichen bzw. der 6 Zeichenpaare enthält.  
Das Lamm mit dem Kreuz bildet das okkulte Symbol dieses Zeichens, d.h. Gott 
spielt die Rolle des Erlösers der Menschheit.  
Moses wird manchmal auch mit 2 weißen Hörnern am Kopf dargestellt. Sie 
symbolisieren den lunaren und den solaren Pfad des Lichtes, d.h. "lunar" steht für 
die Formseite, und "solar" entspricht der geistigen Seite des Lebens. 
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Charakteristiken: 
 
Die Sonne im Widder gibt dem Betreffenden stoßartige Vitalität, angreifend und vor-
wärtsdrängend, bei gerichtetem Impuls zäh in der Leistungsspannung, ein Wollen, 
das ggf. über die Physis hinweggehen und dann zu momentanen Zusammenbrüchen 
führen kann. Auf Zeiten der motorischen Unruhe und Überaktivität folgen solche 
des Brachliegens oder der Umorientierung. Am stärksten ist die Anlaufenergie beim 
Widder, und in allem liegt die Tendenz, Schwierigkeiten durch akute Prozesse zu 
überwinden. 
 
"Ich will" und "am Anfang war die Tat" sind Schlagwörter für diesen Typus. Ein 
einmal gefaßter Vorsatz wirft die besten Gegenargumente um. Bietet sich diesem 
Menschen ein lockendes Ziel und zündet ein persönliches Verhältnis zur Sache, so 
beginnt er sofort mit der Verwirklichung, blindlings seiner Eingebung vertrauend, 
belehrbar nur aus den Folgen des eigenen Tuns. Langatmige Zurüstungen und 
abstrakte Theorien haßt er. Verwickelte Probleme behandelt er nach dem Rezept des 
Schwerthiebs durch den gordischen Knoten. Sinn für Feinheiten ersetzt er durch den 
Instinkt. Auch bei geistig differenzierteren Widder-Menschen ist ein Denken in 
Sofortlösungen anzutreffen. Diese aktivistische Haltung bevorzugt Stegreifmetho-
den, mit denen der Handelnde - sich selbst um eine Nasenlänge voraus, Anderen 
seinen Imperativ aufdrängend - zielstrebig auf das Ergebnis zustrebt und be-
denkenlos die Mittel benutzt, die sich gerade finden lassen. Die kühnsten Leistungen 
sind oft improvisiert. Widerstände stacheln die Energie zum Einsatz auf Biegen oder 
Brechen auf, und der Erfolg ist nur dem sturen Richtungssinn zu danken - sofern 
glücklicherweise das Ziel richtig ist! Denn die Unfähigkeit, einmal in Gang gebracht, 
von der Aktionsrichtung abzuweichen, ist hier oft vorhanden.  
 
Das Gegenbild von Widder ist das Waage-Zeichen, das Prinzip, sich objektiven 
Veränderungen der Lage intelligent anzupassen. Das sollte der Widder ruhig von 
der Waage etwas lernen. 


