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Dies ist ein typischer Spruch für den Widder! Noch bis am 20.April kurz vor Mittag befindet 
sich die Sonne im Zeichen Widder, bevor sie dann für einen  Monat in den Stier eintritt. 
Das Zeichen Widder ist dem Element Feuer und dem kardinalen Prinzip (Impulsenergie) 
zugeordnet. Feuer ist heiss, kann verbrennen, wie auch wohltuend wärmen. Ich bin Feuer und 
Flamme für etwas – ist ein typisches Merkmal der Widderenergie. Analog kommen hinzu 
Wörter wie Begeisterung, Enthusiasmus, Dynamik und Motivation. In einem Satz bedeutet das 
dann, wenn ein Widder Feuer und Flamme für etwas ist, wird er hoch motiviert mit einer 
unglaublichen Dynamik und enormen Enthusiasmus voller Begeisterung an eine Sache 
herangehen, doch sobald sein Interesse erlischt, erlischt sofort die Flamme und damit das 
Projekt, wenn er es nicht weiterdelegieren kann. 
 
Ein Feuermensch muss sich  also für etwas erwärmen können. Das gilt auch für das Zeichen 
Löwe und Schütze, welche auch dem Feuerelement entsprechen.  
Wenn man also ein Widder für ein Projekt gewinnen will muss man ihn dafür motivieren und 
seine Begeisterung dafür entfachen können und gleichzeitig stetig darauf bedacht sein, dass 
er es auch bleibt! 
 
Der Herrscherplanet über das Zeichen Widder ist Mars. Vom archetypischen her entspricht er 
dem männlichen Prinzip, vom mythologischen her dem Kriegsgott. (römisch Mars, griechisch 
Ares). Dies bedeutet, dass das Widderprinzip die Herausforderung braucht. Ist mal sein 
Kampfgeist für etwas geweckt kann er enorm viel erreichen in welcher Form auch immer. Sein 
Handeln ist direkt, spontan, impulsiv und eher draufgängerisch und wenn möglich will er 
etwas bewirken und zwar sofort! Geduld gehört dann auch nicht unbedingt zu seinen Stärken. 
Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis und er kennt deshalb die anderen Tierkreiszeichen 
nicht. So entspricht auch die Zahl eins und das Wort Ego oder Ich dem Widderprinzip. Dem 
Widder wird gern Egoismus angelastet. Eigentlich zu Unrecht, denn der typische Widder kennt 
das andere ja auch gar nicht. Er muss es zuerst erforschen, entdecken und so fühlt er sich oft 
als die Nummer Eins, da es für ihn die Zwei gar nicht gibt. Nicht bösartig, sondern aus der 
Unkenntnis heraus.  Damit ist vor allem das Widderprinzip gemeint. Doch meistens gibt es der 
typische Widder gar nicht. Im Horoskop sind zehn Planeten und noch ein paar Punkte, wie z.B. 
der Aszendent die das Individuum eines Menschen ausmachen und es höchst selten 
vorkommt, dass sich davon die meisten Planeten im gleichen Tierkreiszeichen aufhalten. 
Da das Zeichen Widder ja das erste Zeichen ist, entspricht ihm auch der Pionier – und 
Abenteuergeist. Seine Devise ist dann auch, wer nicht wagt, kann nicht gewinnen. Sein Leitsatz 
ist: Ich will!  
 
Aszendent im Widder = Das Auftreten entspricht diesem Zeichen, d.h. so wirkt man. Der 
Aszendent zeigt auch immer der Weg an, wie man seine Ziele erreichen kann. Mit einem 
Widder-AC braucht es dafür Motivation, Begeisterung, Mut und Risikobereitschaft. 
Mond im Widder = spontane und impulsive Gefühle. Man muss sich gefühlsmässig für etwas 
begeistern können. Der Mond entspricht unter anderem auch den Bedürfnissen des Kindes. 
Ein Kind mit Mond im Widder braucht von der Mutter Aktivität und die Auseinandersetzung 
mit ihr. Dieses Kind darf ruhig mal auf die Nase fallen, denn es entwickelt sich durch Erfahrung.  
Merkur im Widder = spontanes und angriffslustiges Denken. Direktheit in der Kommunikation. 
Braucht die Diskussion. 



 
Venus im Widder = beim Mann entspricht die Venus seinem Frauensuchbild, d.h. ersucht eine 
Frau mit Widderqualitäten. Bei der Frau, wie Sie sich vom Weiblichen her zeigt. Generell erhält 
diese Venus Harmonie und Frieden über Herausforderungen und Aktivitäten, für die man sich 
begeistern kann. In der Liebe will sie sich herausgefordert fühlen. 
Mars im Widder = Hier ist sein Zuhause. Spontan und voller Willensenergie handeln und die 
Ziele direkt angehen wollen. 
Das Element Feuer lässt sich von subjektiven Impulsen leiten und hat mit dem Rationalen nicht 
viel am Hut. 
 
Was steht bei den Widderzeichen momentan an? 
 
Uranus und Pluto fordert alle ab 2.bis 12. April Geborene und jene, die Planeten oder wichtige 
Punkte von 11° bis 21° im Widder haben auf, sich von einengenden Strukturen zu befreien. 
Das Haus in dem die Planeten oder Punkte stehen, zeigt den Lebensbereich an, wo die 
Transformation erfolgen soll. Jupiter hilft jetzt allen bis Ende Juli, die dazu bereit sind, denn 
jetzt ist während dieser Zeit das nötige Selbstvertrauen und die Kraft dafür da und es bieten 
sich günstige Gelegenheiten und Chancen. Wer jetzt etwas wagt, bereit  ist für mutige 
Schritte  –dessen Leben läutet eine Wende zum Guten ein, das jedoch möglicherweise erst in 
ein paar Monaten ersichtlich wird. Nach Juli ist der unterstützende Aspekt vorbei und oft 
entscheidet dann das sogenannte Schicksal für uns. 
Dann möchte ich noch auf meine Kurse hinweisen: 
 

• Am 25. April gibt es bei mir in Grenchen ein Astrologie-Tarot Schnupperkurs, in dem 
die Grundlagen und Möglichkeiten, erklärt werden. Daraus ergibt sich dann je ein 
Aufbaukurs.  
http://www.danielabuser.ch/images/astrotarot_schnupper_2015.pdf 

 
• Und am 16. Mai einen Psychosynthesegrundlagenkurs.  Dieser Kurs zeigt den Zugang 

zum „Herzenhören“ und bietet eine Technik an, sich selbst  aus einer 
Beobachterposition wahrzunehmen. 
http://www.danielabuser.ch/images/psychotages_2015.pdf 

 
• Jahrestendenzen stehen nun vor allem für Widder, Stier und Zwillinge Zeichen an. 

Terminvereinbarung bitte über Telefon: 032 653 75 15 oder über  E-Mail an 
astrodan@besonet.ch. 
 

Ich wünsche eine gute Zeit mit Herzensgrüssen 
Daniela Buser 
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