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Das stofflich Eingrenzende  
 

Spezifikationen: • Veränderliches Erdzeichen 
      • Überträger für die Strahlen:  2 + 6 
      • Planetenherrscher: exoterisch  = Merkur  (4. Str.) 
            esoterisch   = Mond  (4. Str.) [für Vulkan  
                             (1. Str.)] 

            hierarchisch  = Jupiter  (2. Str.) 
      • Häuserentsprechung:  6. Haus   (Existenzachse) 
      • Gegenüberliegendes Zeichen  = Fische 
Esoterischer 
Saatgedanke: Ich bin die Mutter und das Kind. Ich bin Gott, ich bin Materie. 
 
Symbolerläuterung: 
 
Jungfrau ist ein dreifaches Zeichen so wie Skorpion. Es geht hier um die 3fache 
Ausdrucksform, d.h. Geist, Seele und Materie. 
 
Das "M" des Jungfrau-Symbols steht für Mutter oder Weltenmutter, und das "P" steht für 
"Purusha", d.h. die Persönlichkeit verschmilzt mit der Weltenmutter, und die Seele wird 
ihren Platz in der Mutter finden, um vervollkommnet von der Mutter zum Vater gebracht 
zu werden. Man nennt diesen Prozeß "Purushakara". Er kennzeichnet die Geburt eines 
Gottes (Seele) im Menschen durch die Mutter (Materie) durch die Gnade des Vaters 
(Geist). 
 
Das Symbol bedeutet auch ganz einfach die Geburt eines göttlichen Menschen durch die 
Mutter oder Weltenmutter bzw. die Geburt Christi durch die Mutter Maria. 
 
Wenn man anders hinsieht, dann kann man neben dem "M" auch einen stehenden "Fisch" 
sehen, d.h. die Jungfrau bringt den Welterlöser (Fische) zur Welt.  
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Charakteristiken: 
 
Dosierte Vitalität, die sich in getrennten Reizbezirken abspielt, insgesamt abhängig von der 
Beachtung und Pflege einer, wenn auch kräftig angelegten, doch leicht störbaren 
Konstitution, die nüchtern geregelter Lebensweise bedarf; häufig ausgesprochene 
Idiosynkrasien und Ablehnung bestimmter Nahrung, andererseits wählerischer Instinkt 
für das individuell Bekömmliche, der nicht durch Schematismen verdorben werden darf; 
Anfälligkeit oft weniger von Natur gegeben als gefördert durch überängstliche 
Beschäftigung mit dem eigenen Organismus; hohe Ansprechbarkeit auf Medizingifte. 
 
Kritische Reserve ist die Grundhaltung dieses Typus: skeptisch, wo andere voll gläubiger 
Begeisterung sind, nüchtern, sich an nächstliegende Tatsachen haltend, wo andere 
schwärmen und schweifen. Ein feines Häutchen scheint sein Wesen gegen Andersgeartete 
abzuschließen. Mimosenhaft empfindlich hütet und wahrt dieser Typ sein Eigenes. 
Betriebsam bewegt er sich im Sachlichen, in einem ihm bekannten Rahmen und in Bahnen 
erworbener Routine, ständig ausschauend nach Gelegenheiten, die genutzt werden 
könnten. In menschlichen Beziehungen geht er vorsichtig vom Gesicherten aus, ver-
gewissert sich Schritt für Schritt des Umfanges praktischer Folgerungen und sorgt vor. 
Befremdenden Überraschungen weicht er aus. Im Kopf dieses geborenen Kasuisten 
befindet sich eine Kartothek mit Wenn und Aber für möglicherweise eintretende Fälle. 
Dies hindert ihn, das Herantretende ohne irgendeine Rückversicherung auf sich 
einwirken zu lassen und vitale Wünsche frei zu bekunden. Oft aber ist er nur der 
Gefangene seiner automatischen Abwehrreaktionen gegen Fremdes und nicht Aus-
geprobtes. Ängstliche Scheu verbirgt sein Suchen nach Kontakt. Er braucht Anschluß, will 
aber seine Eigenheiten unbeeinflußt erhalten. Hieraus entsteht nervöses Gereiztsein bei 
Störung mitunter nebensächlicher Gewohnheiten. Befürchtungen erstrecken sich auch auf 
das, womit er sich identifiziert. Der meist scharfe Verstand sucht den Dingen mit kausalen 
Einzelerklärungen oder formelhaft, "wie man es macht", beizukommen. So förderlich dies 
den Arbeitsleistungen ist, bei schwebenden Entscheidungen werden die Argumente 
jedoch häufig ins Schlepptau genommen durch untergründig nachwirkende Momente der 
Indivualgeschichte. Unvorhergesehen und beispiellosen Lagen gegenüber daher mitunter 
äußerste Komplizierung, einen Entschluß zu fassen. Aus der Tendenz, kein Moment 
unberücksichtigt zu lassen, geht sogar die Verwirklichung unmittelbarer Interessen oft 
einen gewundenen Weg. Der Überschlaue strauchelt gelegentlich über seine eigenen 
Sicherheitsvorrichtungen. Im Gemeinschaftlichen  stößt dieser Mensch bei allem Geschick 
und bestem Willen, das Herbe abzulegen, immer wieder an Grenzen, überbrückbar nur 
durch äußerliche Anpassung. Differenzierung innerhalb dieser Grenzen ist aber hier 
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gleichbedeutend mit der Entwicklungsweise, die zum letztmöglichen Durchfeilen im 
Begrenzten strebt. Nie läßt dieser Typus sich von Fremden hinreißen, noch schöpft er 
Weisungen aus dem Drang nach unbekannten Horizonten, wie unter dem Gegenzeichen 
Fische. Ein gewisses Maß an Großzügigkeit sollte die Jungfrau jedoch vom Gegenzeichen 
Fische lernen. 


