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Sonne in Steinbock 

 

 
Das stofflich Bewegende 

 
 

Spezifikationen: • Kardinales Erdzeichen 
      • Überträger für die Strahlen:  1 + 3 + 7 
      • Planetenherrscher: exoterisch  = Saturn  (3. Str.) 
            esoterisch   = Saturn  (3. Str.) 
            hierarchisch  = Venus  (5. Str.) 
      • Häuserentsprechung: 10. Haus   (Individualachse) 
      • Gegenüberliegendes Zeichen  = Krebs 
Esoterischer 
Saatgedanke: Versunken bin ich in überirdischem Licht, doch diesem  
   Licht wende ich den Rücken. 
 
 
Symbolerläuterung: 
 
Das Symbol des Steinbock-Zeichens ist höchst geheimnisvoll. Es sollte als Mysterium 
gesehen und nicht erklärt werden. 
Das Steinbock-Tierkreiszeichen ist das Zeichen des physischen Todes und der geisti-
gen Geburt. Der Stern "Kefus" in der Konstellation Steinbock wird der "Gesetzgeber" 
genannt. Im Sanskrit heißt das Tierkreiszeichen Steinbock "Makara", was auch soviel 
bedeutet wie "Hand mit 5 ausgestreckten Fingern". Aus dem Innern des Menschen 
kommt das göttliche Gewand als der fünfzackige Stern hervor und bedeckt ihn 
schließlich als ein regelmäßiges Fünfeck. Ein Mensch mit ausgestreckten Gliedmaßen 
und dem Kopf oben in der Mitte stellt einen fünfzackigen Stern dar.  
Makara heißt übersetzt weißer "Drache" und stellt ein mystisches Tier dar mit dem 
Kopf einer Ziege und dem Körper eines Krokodils. Daher werden dem Sternbild 
Steinbock auch der Drache und das Krokodil zugeordnet. 
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Charakteristiken: 
 
Verhaltene Vitalität, zähflüssig und ausdauernd, widerstandsfest, ohne jeden Über-
mut und ohne Übertreibung, nur nötigste Bewegungen, schwerfälliges Tempo, 
häufig Untertemperatur, sparsam in der Ausgabe des Gesamtvorrats, ungeachtet 
stockender Prozesse meist gute Konservierung der Energien bis ins Alter; gemäßigte 
und regelstrenge, genügsame Lebensführung entspricht der "Rechtwinkligkeit an 
Leib und Seele"; verhärtende Tendenzen, schlechte Regeneration von Abgenutztem; 
eintretende Beschwerden nehmen häufig chronische Form an. Müdigkeits- und 
Melancholiezustände sind geistig überwindbar. 
 
"Man" verhält sich so oder so = Haltungsgrundsatz dieses Typus, "die allgemeine 
Meinung" = gültiges Kriterium. Sein Eigentliches, schwer zuweilen ergründbar, liegt 
versteckt unter dem, was im betreffenden Falle zu sagen üblich ist. In kleinen Kor-
rekturen gemäß persönlicher Erfahrung von Dingen und Menschen wird es bemerkt. 
Nur nach erhärteten Tatsachen richtet sich sein kühl beharrliches Streben, nach 
Normen sein Verhalten. Stimmungen und Gefühle sind ihm ohne Verlaß, Originali-
tät bedeutet ihm etwas erst zu Bewährendes. Subjektive Willkür wäre geradezu ein 
Verstoß gegen die Sicherheit der Welt. Dieses Eingestelltsein auf das Dauernde und 
Allgemeine findet Rückhalt gegen Meinungsschwankungen im Herkömmlichen, in 
Brauchtum und Sitte. Tradition ist hier ein lebendiges Wort oder aber eine Rumpel-
kammer opportunistisch hervorgeholter Formen: daran scheidet sich das Niveau. 
Der eine trifft hart und streng seine Entscheidungen nach dem Gebot, das er veran-
kert sieht im stabilen Bau sittlicher und staatlicher Ordnung. Der andere geht mit 
kühlem Realismus vom Boden des Gegebenen aus, beurteilt, was zu tun ist, nach 
den für sich zu erwartenden Konsequenzen. Zwischen des Letzterem Egoismus, der 
die statistische Norm zu seinen Gunsten anwendet, und dem normativen 
Pflichtstandpunkt des ersteren stehen die Gruppenegoismen. Ihnen zufolge spielen 
in die Auffassung der Dinge die Erhaltungsgrundsätze des sozialen Standes, der 
Kaste, welcher der einzelne angehört, hinein, modifiziert durch die Zeitlage. Mehr 
als alle anderen wird dieser Typus von seinem sozialen und geschichtlichen Ort 
bestimmt. Stark ist sein Ehrgeiz und sein Bedürfnis nach geachteteter Stellung und 
einem Namen von Klang. Auszeichnungen, Ehrenpreise, Titel, Orden sind ihm 
Symbole persönlichen Werts. Uniform oder Standestracht trägt er mit Bedeutung. 
Damit solche Attribute das Selbstgefühl heben, darf ihr Erwerb nicht dem Zufall 
oder günstiger Gelegenheit zu verdanken sein. Dem echten Vertreter dieses Prinzips 
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werden sie erst süß durch sauren Schweiß und als Ergebnis einer Planung auf lange 
Sicht. Geduldig wird er von Sprosse zu Sprosse der vorgefundenen Stufenleiter 
hinaufsteigen. Er scheut keine Schwierigkeit, kann Demütigungen ertragen. Zäh und 
gründlich, gewissenhaft, ausdauernd, korrekt im Einhalten von Vorschriften, 
Anwärter auf den gleichen Platz mit nachhaltiger Energie - bei niederem Niveau mit 
berechnender Tücke - beiseitedrückend, führt er durch, was er sich vorgenommen 
hat. Seine Lebensstrategie will Zug um Zug wie im Schachspiel logisch berechnete 
Positionen erringen, immer konzentriert auf den Endzweck. Diese Haltung ist nicht 
umstimmbar durch momentane Eindrücke auf das Gemüt, wie unter dem Gegen-
zeichen Krebs. Ihr fehlt es an Einfühlung in variable Lebenszufälle. Eben darum 
kann sie mit konstanter Folgerichtigkeit alles Private dem Allgemeingültigen unter-
ordnen. 
 


