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Sonne in Skorpion 
 

 
 

Das seelisch Spannungstragende 
 

Spezifikationen: • Fixes Wasserzeichen 
      • Überträger des Strahles:  4 
      • Planetenherrscher: exoterisch  = Mars  (6. Str.) 
            esoterisch   = Mars  (6. Str.) 
            hierarchisch  = Merkur (4. Str.) 
      • Häuserentsprechung: 8. Haus   (Besitzachse) 
      • Gegenüberliegendes Zeichen  = Stier 
Esoterischer 
Saatgedanke: Krieger bin ich, und aus dem Kampf gehe ich siegreich  
   hervor. 
 
Symbolerläuterung: 
 
Das Zeichen Skorpion ist wie das Jungfrauzeichen ein dreifaches. Es weist auf die 
3fache Form und auf die Befreiung des in der Form eingeschlossenen Menschen hin. 
Durch die Prüfungen im Skorpion beweist der Mensch sich und der Welt die Realität 
dessen, was die Jungfrau verhüllt und verborgen hält. 
 
Schlange (Materie = M im Symbol) und Adler (Geist) werden diesem Zeichen 
zugeordnet. 
 
Der Pfeil am unteren Ende des Symbols deutet auf das Mars-Symbol, mit dessen 
Hilfe schließlich der geistige Aufstieg aus der Materie geschafft werden kann. 
 
Charakteristiken: 
 
Umsatzkräftige Vitalität, ansaugend und reaktiv sich verausgabend, auf eindringliche 
Wirkungen eingestellt, Unruhe nicht nervöser, sondern untergründiger Art,  
 
Bedürfnis nach exzeßhafter Anspannung; starke sexuelle Anziehung und auch sonst 
suggestive, manchmal hypnotische Einflußkraft; von Zeit zu Zeit umsturzbereit, 
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vom Seelischen her ins Körperliche eingreifende Krisenzustände. Gegenüber funk-
tionellen Trägheiten sind Blutreinigungs- und Entschlackungskuren angebracht. 
 
Typus der Umwertungen und Wandlungsstufen, der seelischen Wiedergeburt. Im 
Zusammenprall divergierender Strömungen erwacht seine selbstbestimmende Kraft. 
Er braucht die Mitwelt, doch erst bei getrübter oder bedrohter Harmonie setzt sein 
Eigentliches an. Dies muß nicht Unverträglichkeit sein, obwohl er - streitbar und 
umstritten - selten als angenehmer Zeitgenosse gilt. Heitere Unschuld ist ihm fremd. 
Abgründige Zweifel, drangvoll gesteigerte Konflikte und wissenwollender Ernst be-
herrschen sein Gemüt. Höchst reizbar durch Vorgänge und Fremdäußerungen, die 
er in leichtverletzlichem Selbstgefühl auf sich und das ihm Wertgeschätzte bezieht, 
antwortet er oft mit überscharfen Trümpfen. Er sucht Reibungsflächen auf, geht ih-
nen zumindest nicht aus dem Wege. Das in ihm Lösungsbereite dirigiert ihn instink-
tiv dorthin, wo Entladung zu erwarten ist. Gegensätze und Diskrepanzen fordert er 
geradezu heraus. Für manchen besteht die Umwelt aus mehr oder minder akuten 
Anlässen, um kämpferische Aggressivität oder Arbeitsenergie loszuwerden, geisti-
gen Spürsinn zu betätigen und Sexualspannungen abzureagieren. Seiner bohrenden 
Kritik gewährt keines der zeitweisen Ziele, wenn erreicht, auf die Dauer hinlängliche 
Befriedigung. Das Leben wird zum Experiment und zum Suchen nach Wertbeständi-
gem. Die Maßstäbe wandeln sich in einem Werdegang mit periodischen Einschnit-
ten. Ästhetische Normen zuweilen brüskierend durch die Verachtung schöner Form, 
werden in Selbstreinigungsakten die Gärstoffe einer unreifen, die Gifte einer über-
holten Seelenlage herausgeschleudert und damit abgetan. Profunde Triebe setzen 
sich dabei rücksichtslos durch. Erst wenn umgebogen und verfälscht, ergeben sie 
Motive, die auf Um- und Abwegen hinterhältige Auswirkungen suchen. Der niedere 
Typus ist der zynisch Bösartige, der des "Stichs in den Rücken". Die Tugend dieses 
Prinzips aber liegt im Mut, Scheinlösungen zu verwerfen und für unbequeme Wahr-
heiten einzustehen, auch wenn sie "ins eigene Fleisch schneiden". Unter keinem an-
deren Zeichen kann die Fähigkeit, Verluste, Niederlagen zu überwinden, Schmerz zu 
ertragen, Opfer zu bringen, derart mitbestimmend in Entschluß und Bekenntnis zu 
Gemeinwertigem inbegriffen sein. Das Gegenbild, was Selbstschutz anbelangt, ist 
unter dem Gegenzeichen Stier zu finden 
 


