
 

 

Ab in den Süden 

Bald beginnen die Sommerferien und damit das kollektive Verreisen aus Herisau in alle 

Himmelsrichtungen. Ich werde über die nächsten drei Beiträge die astrologischen Zusammenhänge 

zwischen Mensch und Reiseziel aufzeigen. Heute beginnen wir mit zwei Ländern im Süden. Jedes 

Land hat ein oder mehrere Gründungshoroskope, abhängig von seiner individuellen Geschichte. 

Wenn wir uns an einen Ort hingezogen fühlen, gibt es Entsprechungen zwischen unserem eigenen 

Horoskop und demjenigen unseres Reiselandes. Auch lassen sich typische charakteristische 

Eigenheiten von Menschen aus diesen Ländern finden. Beginnen wir mit Italien und seinem Horoskop 

von der Republikgründung am 10. Juni 1946. Es weist einen Skorpion Aszendent auf, hat eine 

Zwillingssonne und den Himmelsmittelpunkt (MC) in Löwe. Diese Symbole stehen für grosse Rede- 

und Kontaktfreude, verbunden mit einem sichtbaren Hang zur Dramatik. Umfelder für mafiöse 

Machenschaften sind vorhanden, genauso enthalten ist aber eine grosse Aufstehmentalität. Als 

oberstes Ziel streben die Italiener nach Familie, Kinder und insgesamt ein schöpferisches Leben. Mit 

Mars in Löwe am höchsten Punkt steht das Männliche wie auch das Kämpferische gerne im 

Mittelpunkt. Zuletzt noch ein Blick zum Kulinarischen: dafür steht Venus. Diese findet sich im 

„Mutterzeichen“ Krebs; Heim und Herd sind für sie das Grösste. Viva la Mama! Oder führt ihr Weg in 

den Sommerferien nach Griechenland? Das Horoskop der Einführung der republikanisch-

parlamentarischen Demokratie vom 3. Februar 1830 zeigt einen Krebs Aszendenten: auch hier ist 

nahrhaft essen und familiäre Geborgenheit ein grosses Thema. Die Erziehung und der Halt der 

Familie obliegt den Frauen, dafür sprechen mehrere weibliche Planeten in Krebs. Eine dominante 

Konstellation von Mond und Pluto stehen für die weibliche Macht wie auch für die Macht des Volkes. 

Wie passend, wenn man über die Unbeugsamkeit dieser Menschen während der letzten Jahre 

reflektiert. Ein grosses Ziel mit Fische am MC ist Solidarität unter den Menschen und die Sehnsucht 

nach kollektivem Frieden. Wenn es nicht gelingt, lockt aber auch der Weg in die Opferhaltung. Wie 

treffend - Griechenland steht für einige dramatische Rettungsaktionen. All das hat aber keinen 

Einfluss auf die Löwensonne in Griechenlands Horoskop, der Grieche und die Griechin sind und 

bleiben stolze Menschenbürger, es scheint fast, als fliesse noch heute olympische Götterenergie von 

einst durch ihre Adern. Lassen Sie sich inspirieren und geniessen Sie ihre Ferien im Süden! 

 

 

Hoch in den Norden 

Vor zwei Wochen habe ich über Italien und Griechenlands Horoskope geschrieben. Dieses Mal ist der 

Norden als Reiseziel mit astrologischem Hintergrund an der Reihe. Wir beginnen mit Finnland: Am 6. 

Dezember 1917 erklärte das Parlament seine Unabhängigkeit. In diesem Horoskop finden wir eine 

Sonne im Zeichen Schütze - ein Leben im Zeichen von Optimismus und Grosszügigkeit. 

Hauptentspannungsort der Finnen sind denn auch ihre Mökkis – spartanisch eingerichtete 

Sommerhäuschen am See, immer mit  Sauna. Die Sauna galt früher als „Apotheke der Armen“.  Sie 

war der wärmste, sauberste und ruhigste Platz im Haus und galt als heiliger Ort. Daher wurden hier 



auch die Kinder geboren und die Kranken gepflegt. Eine treffende Entsprechung für Finnlands Mond 

und Mars im Vorsorge- und Gesundheitszeichen Jungfrau. Auch eine witzige Mars-Entsprechung ist 

Koffein – die Finnen gehören zu den stärksten Kaffeetrinker der Welt! Eine weitere Eigenart ist die 

Sprache der Finnen. Mit Jupiter im Kommunikationszeichen Zwillinge ist eine „höhere, grosszügige 

und expandierende Sprache“ angezeigt. Wer je versucht hat, finnisch zu verstehen, kann dies gut 

nachvollziehen. Auch lieben Finnen Spitznamen, sie verteilen sie jeder Person und jedem Gegenstand 

und multiplizieren so ihren Sprachschatz um ein Vielfaches. Das Duzen wird überall praktiziert und 

steht für diesen unkomplizierten und humorvollen Menschenschlag. Oder zieht es Sie eher nach 

Irland? Die Unabhängigkeitserklärung datiert vom 6. Dezember 1922. Da wäre zuerst die feurige 

Schütze Sonne mit Merkur zu erwähnen: ja, die Iren wissen, wie man feiert. Musik spielt dabei eine 

zentrale Rolle. Tempo, Geige, Mundharmonika, Gitarre und Flöte fabrizieren eine berauschende 

Stimmung des Höhenflugs. Mit ihrem emotional-intensiven Jupiter in Skorpion steigern Musiker sich 

in dunklen Pubs in eine geradezu symbiotische Verschmelzung mit ihren Instrumenten und ihren 

Zuhörern. Dieses Irland fasziniert entweder ganz oder gar nicht. Es ist voller Energie und Optimismus. 

Dies ist in Anbetracht von Staatspleiten und Hungersnöten in seiner Geschichte alles andere als 

selbstverständlich. Doch dieses Volk wird sich immer wieder frei kämpfen – ob von Sorgen oder von 

Grossbritannien, davon zeugen MC und Mars in Wassermann. Wenn in ihrem persönlichen Horoskop 

Entsprechungen zu den Planeten und Zeichen ihrer Reisedestination bestehen, wird es sie 

dahinziehen. Sich bewusst zu werden, was genau die Faszination ausmacht, zeigt einem letztlich auch 

ein neues Stück von sich selbst. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Ferien! 

 

 

Welcome back in Herisau 

Schon sind die Ferien vorbei und alle sind hoffentlich wohlbehalten wieder zu Hause in Herisau 

angekommen. In den vorangegangenen Artikeln habe ich thematisiert, was den Einzelnen in den 

Süden oder den Norden ziehen könnte. Mit dem Thema der Rückkehr bietet sich auch die 

Betrachtung der Schweiz an, natürlich besitzt auch sie ein Landeshoroskop. Genauer gesagt sind es 

zwei. Eines datiert vom Rütlischwur 1291, das andere Horoskop stammt vom Zeitpunkt der 

Einführung der Bundesverfassung am 12. September 1848 in Bern. Im Verfassungshoroskop betonen 

Sonne und Merkur das Zeichen Jungfrau. In der Jungfrau befinden wir uns im Jahresablauf mitten in 

der Erntephase. So war es früher auch die Aufgabe der Jungfrauen, die Ernteerträge einzumachen 

und zu konservieren, damit sich die Familie während der harten Wintermonate davon ernähren 

konnte. Dabei galt das oberste Reinlichkeitsgebot, Vorsicht und Umsicht in der Verarbeitung. 

Verschmutzungen in den Lebensmitteln konnten dramatische Folgen, wie Krankheit oder Hunger, 

haben. Das alles prägt das Handeln der Menschen in dieser Zeichenqualität. Gemünzt auf ein ganzes 

Land bedeutet das, dass in der Schweiz diese Grundmotivation der Vorsicht und Umsicht vorherrscht. 

Sowohl Kommunikation, Durchsetzungsvermögen wie auch Beziehungen basieren auf 

Verantwortlichkeit und realistischer Vernunft. Das Volk wird repräsentiert durch den Mond. Im 

Zeichen Fische zeigt es eine eher träumerische und sehnsüchtige Komponente. Frieden, 

Zusammenhalt und Lebensqualität haben einen sehr hohen Stellenwert und von der politischen 

Obrigkeit wird erwartet, dass sie dafür Räume schafft und Sicherheit bietet. Von aussen betrachtet 

wirkt allerdings zuerst unser Skorpion Image. Dieses spricht von Macht und Ohnmacht, von fremdem 

Geld und Werten sowie von einer geradezu magnetischen Anziehungskraft unseres Landes. Diese 



Energien können wir schöpferisch nutzen, wir haben die Fähigkeit unsere Innovationskraft in 

Handelswerte zu transformieren. Unsere Herausforderung sind sehr hohe Erwartungen an uns selbst, 

verbunden mit viel Kontrollaufwand und der Forderung nach sichtbarer Leistung. Attribute wie 

Zuversicht und Lebensfreude können vor lauter Leistungsdenken zu kurz kommen. Eine gute 

Mischung von beidem könnte unser Selbstvertrauen stärken, also dürfen wir uns auch mal in den 

Mittelpunkt stellen und uns selbst feiern. Ich hoffe sehr, sie hatten alle am 1. August ausgiebig die 

Möglichkeit dazu. Selbstbewusste Menschen sind definitiv  glücklichere Schweizer! 
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