
 

 

Schneetreiben 

In diesem ersten Monat im Jahr wurden wir bereits reich mit  Schnee versorgt. Das klare Weiss, dass uns 

an Weihnachten oftmals fehlt, verzaubert die Landschaft und die Menschen. In der astrologischen 

Symbolik entspricht Schnee dem Zeichen Steinbock. Das gilt für den mitteleuropäischen Raum und höhere 

Lagen. Schneefall ist in Herisau oftmals mit Arbeit und Umständen verbunden. Schneit es massiv, bricht 

der Verkehr zusammen, weil Lastwagen die Strassen verstopfen oder die Schneeräumung mitten am Tag 

stattfinden muss. Oder wir stehen dank unserer Höhenlage mitten im „Pflotsch“ und der anfängliche 

Zauber von tanzenden Schneeflocken verschwindet so schnell, wie er gekommen ist.  Was steckt da im 

Zeichen Steinbock, das so mühselig sein kann? 

Steinbock ist ein Erdzeichen und repräsentiert damit die Themen von sichtbarer Realität, physischer 

Wahrnehmung und menschlichen Grenzen. In diesem Zeichen redet man nichts schön, hier zählen die 

klaren Fakten. Nachdem wir im Schützen noch unseren Blick in die Ferne schweifen liessen und voller 

Zuversicht und positivem Glauben in die Zukunft philosophierten, liegt im Zeichen Steinbock die 

unvermeidliche Konfrontation mit der Realität. Hier sind die Antworten auf Diätpläne und gute Vorsätze, 

wenn es ans konkrete Umsetzen geht. Hier wird es „streng“, weil wir unserem inneren Schweinehund 

persönlich begegnen. Hier wohnt die Ernüchterung nach dem Geschenk- und Feierrausch im Dezember, 

wenn wir den Abfall entsorgen und endlich weniger Alkohol trinken wollen. Hier regiert die 

Desillusionierung nach dem grossen Hype, es folgt die zwingende Analyse von dem, was realistisch und 

umsetzbar ist. Hier verlangt es uns nach Strategien und Arbeit, von nichts kommt nichts.  

Steinbock repräsentiert im gesundheitlichen Bereich unsere Knochen, unser Rückgrat und unsere Knie. Da 

bieten sich zahlreiche Ableitungen an, wie zum Beispiel der Kniefall, der Achtung symbolisiert. Oder unser 

Rückgrat, das im Volksmund für Standhaftigkeit und Autorität steht. Saturn ist der Herrscher von 

Steinbock und die Disziplin par excellence. Mit seiner Energie richtet sich der Mensch auf und definiert 

sich gegenüber seinem Umfeld. Wir lernen uns abzugrenzen und für uns selbst eine möglichst 

authentische Form zu schaffen. Damit ist auch schon angetönt, was für Probleme entstehen, wenn wir 

uns der saturnischen Energie verweigern. Dann werden wir angreifbar, schwach im Widerstand und 

haben Abgrenzungsprobleme. Wir brauchen Saturn als Schutz gegen aussen, um uns im Inneren der 

Entwicklung unserer Anlagen widmen zu können. Wie steht es bei Ihnen mit der Selbstdisziplin? Vielleicht 

ergibt sich beim Schneeschaufeln oder beim Warten im Stau die Möglichkeit, vertiefter darüber 

nachzudenken.  
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