
Man muss sicher auf festem Boden gehen können, bevor man mit 

dem Seiltanzen beginnt 

Henri Matisse 

 Die Sonne bewegt sich seit dem 20. April gegen Mittag  noch bis im Verlaufe des Tages vom 21. Mai 

im Zeichen Stier, welches dem Element Erde und dem fixen Prinzip zugeordnet ist. Dies ist ein 

bodenständiges Zeichen, welches von der Realität ausgeht. Der Stier lässt sich von den äusseren 

Sinnen leiten, es muss etwas fass- und greifbar sein, sonst glaubt er nichts. Das Irrationale ist nicht 

sein Ding. 

Gut Ding will Weile haben und lieber auf Nummer sicher gehen ist dann auch eines seiner Leitlinien. 

So ist Spontaneität auch etwas was ihm gar nicht liegt, das überlässt er den Feuermenschen, doch 

steht er für Durchhaltevermögen und Kontinuität. Wenn er mal A sagt, dazu braucht er ab seine Zeit, 

dann sagt er meistens auch B. Er liebt die Routine und das Vertraute. 

Wenn man einen Stiermenschen für ein Projekt einspannen will, dann muss das gut durchdacht sein 

und Hand und Fuss haben, sonst geht da gar nichts.  

Stier ist ein sinnliches Zeichen, da gehört das Wort geniessen auch dazu. Herrscherplanet über dieses 

Zeichen ist die Venus, welche in diesem Zeichen nicht nur die Schönheit und Liebe, sondern vor allem 

für die Werte steht. Im Archetypischen steht die Venus für das weibliche Prinzip. In der Mythologie 

war Venus die Göttin der Liebe, der Schönheit und der Erotik.  

Aszendent im Stier: Wirkt ruhig, eher gelassen, manchmal etwas fixiert. Liebt das Beständige und 

Sichere. Erreicht seine Ziele durch Beharrlichkeit und Disziplin.  

Mond im Stier: Braucht in Gefühlen Sicherheit und Geborgenheit. Um sich wohlfühlen zu können, 

braucht es das Vertraute. Ist Oral-orientiert. Ein Kind mit Mond im Stier muss die Mutter als sicheren 

Hafen wahrnehmen können und hat nicht gern wechselhafte Bezugspersonen. Liebt und braucht 

Rituale. 

Merkur im Stier: Wirklichkeitsnahes Denken und praktische Intelligenz. Lernprozesse dauern meist 

etwas länger, die daraus gelernten Erkenntnisse sind dann jedoch umso dauerhafter eingeprägt. 

Venus im Stier: Beim Mann entspricht die Venus seinem Frauensuchbild, d.h. er sucht eine Frau mit 

Stierqualitäten, vor allem muss sie ihn sinnlich anziehen. Bei der Frau, wie Sie sich vom Weiblichen 

her zeigt. Generell hat Venus in Stier ein starkes Sicherheitsbedürfnis und liebt das Gemütliche oder 

Behagliche. 

Mars im Stier: Bei der Frau entspricht dieser Planet ihrem Männersuchbild. Hier sucht sie einen 

zuverlässigen, bodenständigen Mann, der Ihre Sinnlichkeit anspricht. Generell sind hier ein 

bedächtiges Handeln und ein grosses Durchhaltevermögen angezeigt. Braucht lange bis Wut zum 

Ausdruck kommt, doch wehe, wenn mal losgelassen! 

Stärke des Stiers ist Geduld, Bodenständigkeit und Durchhaltevermögen. 

Seine Schwächen sind, dass sie sich schwer tun mit Veränderungen, Sturheit und mangelnde 

Flexibilität. 



Das Motto des Stieres ist bewahren. 

Was steht beim Stier momentan an Auslösungen an? 

Bis Mitte August gilt es zu erkennen, wo nicht mehr das rechte Mass gelebt wird und man sich selbst 

im Wege steht. Pluto ist seit längerem und noch eine Zeitlang dem Stierzeichen gegenüber sehr 

wohlgesinnt und unterstützt allfällige Transformationsprozesse.  Ab Mitte August  und dann fast ein 

Jahr lang wird Jupiter die Stiere bei Neuprojekten grosszügig unterstützen.  Speziell jenen, die vom 3. 

bis 16. Mai geboren sind oder Planten im Gradbereich 3° bis 24° haben werden jetzt vom Schicksal 

besonders begünstigt und es bieten sich  auch in schwierigen Situationen Chancen, die es mutig zu 

nutzen gilt. Neptun wiederum fordert alle Anfangs Stier Geborene vermehrt auf ihre Intuition zu 

hören. 

Ab dem 19 Mai 2015 wird Merkur wieder bis am 11.Juni 2015 rückläufig sein und zwar im Bereich 04° 

bis 13° Zwillinge. Da Merkur generell über dieses Zeichen herrscht, ist das eine sehr gute Zeit für 

konstruktive Gespräche, Diskussionen und Verhandlungen.  Wie immer bei einem rückläufigen 

Merkur ist Vorsicht beim Unterschreiben von Verträgen geboten und auch grössere Kaufvorhaben 

sollten wohlüberlegt sein. Geschäftsgründungen sollten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

werden. 

Merkur ist im Jahr 2015 immer in den Luftzeichen rückläufig! Da das Luftzeichen dem Verstand, dem 

Rationalen und natürlich jeglicher Form von Kommunikation, Inforationsvermittlung, sei es über die 

Sprache, wie auch in technischer Form, unterworfen ist, wird es speziell wichtig sein sich den 

Gesetzen des rückläufigen Merkurs bewusst zu sein. Die Infos für den rückläufigen Merkur finden Si 

auch auf meiner Seite. 
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