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Die Autorin Dana Gerhardt lebt in den USA als Geschäftsführerin in einem
Marktforschungsunternehmen.
Sie deutet hier die 12 astrologischen Tierkreiszeichen in Märchen und Mythen. Sie stehen als Symbole
für Weisheit und sollen uns u.a. lehren, mehr im Einklang mit uns zu sein.
Sie beginnt mit dem jugendlich unerschrockenen Widder. Er ist impulsiv und ungeduldig, kennt kaum
Grenzen. Ein Feuerzeichen, (Mars) der nur eins kennt, voranzustürmen und sich und seinen Willen
durchzusetzen. Dieses Tierkreiszeichen fordert uns immer wieder auf, unsere Haltung gegenüber Feuer
zu überdenken und anzupassen.
Das 2. Tierkreiszeichen im Jahreslauf ist der Stier. Ein Erdzeichen. (Venus) - Genuss!!! Er hat starke
stabile sinnliche Empfindungen. Wir könnten davon lernen, diese Empfindungen durch berühren der
materiellen Dinge um uns herum in unser Innerstes zu holen. Der Stier möchte Reichtum und alles,
wenn er etwas bekommt, will er mehr, immer mehr. Besitz, Gefühle u.a.
Das 3. Tierkreiszeichen Zwillinge. Ein Luftzeichen. (Merkur ist sein Herrscher) Seine Eigenschaften
sind mit denen des Wüstenwindes zu vergleichen. Luftig und veränderlich. Er kann über alles sprechen,
lebendig und unruhig. er will immer Recht behalten, alle anderen haben Unrecht. Er kann schlecht nur
glücklich und zufrieden mit sich selbst sein.
Der Krebs, das 4. Tierkreiszeichen. Ein Wasserzeichen. Ein Nestbauer, immer mit Sehnsucht nach
einem Nest. Sicherheit und Gefühle sind dem Krebszeichen sehr wichtig. Der mütterliche Mond ist das
Zeichen des Krebses und prägt ihn. Krebse können Grosses vollbringen, aber sie neigen zum
herumnörgeln.
Das 5. Teierkreiszeichen ist der Löwe, im Feuerzeichen. Ein Held, ein Eroberer. Überzeugt von sich und
dass er von allen erwartet wird. Ein kreativer Typ. Zuweilen so von sich überzeugt, dass er überheblich
wirkt. Ein königliches Zeichen. Wenn er noch dazu Planeten oder Achsen in der Nähe des Fixsterns
Regulus hat..... Er deligiert gern und wunderbar. Die Sonne ist sein Zeichen.
Die Jungfrau - das 6. Zeichen. Ein Erdzeichen. Ordentlich, gewissenhaft und fleissig - meist. Die
Jungfrau hat ein spezifisches Talent der Magie - einen Fluch abzuwenden. Der gesprächige und
unterhaltsame Merkur ist das starke Zeichen der Jungfrau. Jungfrauen dienen oder leiden - oder beides?
Sie ordnen es ein.
Das 7. Zeichen - die Waage. Ein Luftzeichen (Venus). Die Sonne ging vor ca. 4000 Jahren im Sternbild
Waage auf und dort war in der Sternenansammlung eine Waage zu sehen. Zu dem Zeitpunkt als Tag und
Nacht gleich lang waren. (Herbst-Nacht-Gleiche) Hier geht es um das Gleichgewicht, weniger um die
Partnerschaft.

Das 8. Tierkreiszeichen - der Skorpion - hier herrscht Pluto im Wasserzeichen. Ein starkes
Tierkreiszeichen, eines der stärksten überhaupt und ein gefährliches! Ein Skorpion lebt und liebt seine
Gefühle intensiv !!!
Die Sonne im Skorpion kann hassen bis zum Tod. Ein sehr eigensinniges Zeichen, immer an sich
denkend. Nicht verzeihen können. Ein Skorpion ist nicht oberflächlich, aber schwierig. Er kann sehr
extrem sein. Er liebt die Macht und übt sie gern aus. Die Macht sollte ihm Reichtum bringen.
Das 9. Zeichen der Schütze. Ein Feuerzeichen mit Jupiter als Herrscher. Schütze braucht Weite und
Freiheit.
Das 10. Zeichen - der Steinbock. Ein Erdzeichen mit Saturn als Hausherrscher. Ein arbeitsames,
sparsames Zeichen, auch mit Gefühlen geht der Steinbock nicht sehr grosszügig um. Er ist sehr
pflichtbewusst. Liebesgeflüster liegt ihm nicht. Er hat ein grosses Organisationstalent. Jeder Chef liebt
ihn dafür.
Der Wassermann, das 11. Zeichen, ein Luftzeichen, von Uranus beherrscht. Ein sehr Astrologie
begeistertes Zeichen. Geht offen und ungezwungen an alle neuen Dinge heran. Die Begeisterung weicht
aber schnell. Freunde sind ihm äusserst wichtig. Wassermänner sind Erfinder.
Und zum Ende der Tierkreiszeichen - das 12. Zeichen: Fische. Ein Wasserzeichen mit Neptun als
Herrscher. Ein Zeichen zum Wegträumen. Fische ist der Ort der Einheit. Dichter, Künstler, Musiker,
spirituelle Menschen finden wir in diesem Zeichen. Grosses Mitgefühl, Sensibilität sind die
ausgeprägten Merkzeichen. Sie stellen Fragen, antworten aber ungern.
Ein Querschnitt durch 12 Tierkreiszeichen, aber es sind jeweils die Achsen, Häuser und Planeten
zu berücksichtigen, sonst wäre es zu einseitig und unklar.
Ein leicht und locker geschriebenes unterhaltsames Buch, prima übersetzt, für jeden Astrologen
geeignet. Jeder kann sich wiederfinden und Ergänzungen vornehmen.
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