
Stier  2. Zeichen 
Hochfrühling 
21. April – 21. Mai 
Gegenüberliegend: Skorpion 

Symbol Ein Kreis, auf dem ein Halbkreis ruht: Über dem geistigen Prinzip, 
das der Kreis darstellt (Sonne), steht das gefühlsmässig-seelische 
Prinzip, wie es die geöffnete, empfangende Schale des Halbkreises 
(Mond) darstellt. Auch: die Hörner des Stiers, der Stier als Symbol 
der Zeugungskraft und Fruchtbarkeit. 

Qualität Weiblich-rezeptiv, Yin, Element: Erde, Fixes (festes) Zeichen (ein 
Zeichen, das konsolidiert, konkretisiert und verwendet 

Herrscher Venus 
 

Auf die nach aussen gerichtete Yang-Energie des Widders folgt mit Beginn des Stierzeichens 
eine Yin-Phase, welche sich durch die Qualität der fixen Erde vor allem auf den Aufbau von 
Substanz konzentriert. Was in der Widderphase ungestüm ans Licht drängte, wird jetzt in 
Form gebracht, gehegt und gepflegt. Die Energien werden ruhiger und beharrlicher, und die 
feurigen Anfangsimpulse des Widders streben unter dem Stierzeichen zur Entfaltung hin. Die 
Pflanze drängt nicht nur mehr hinauf ans Licht, sondern verankert sich durch das 
Wurzelwachstum auch immer mehr im Erdreich, aus welchem sie ihre Nahrung zieht.  
Die Schönheiten der Pflanzen- und Tierwelt entfalten sich nun in üppiger Fülle, und Venus 
hält sichtbar und spürbar Einzug in den «Wonnemonat» Mai. Das Bedürfnis von Mensch und 
Tier, sich gerade zu dieser Jahreszeit zu «paaren», zeigt sich auch in der Pflanzenwelt und 
hat mit dem Drang der Natur nach Arterhaltung und Mehrung des Lebens zu tun. Erhalten 
und Mehren sind auch beides typische Merkmale des Stierzeichens. 
Wo dem Widder noch der Impuls allein zur Tat genügte, sucht der Stier nach lohnenden, 
handfesten Zielen. Dafür ist er auch bereit, sich mit Beharrlichkeit und Ausdauer einer 
Aufgabe zu widmen. 
Das Streben des Zeichens Stiers ist darauf ausgerichtet, seine Kräfte zu sammeln und gezielt 
einzusetzen, unter anderem, um damit seinen Besitz zu erhalten, zu vergrössern und zu 
beschützen. Hinter diesem Sicherheitsbedürfnis steht letztlich die Angst dieses Zeichens vor 
der eigenen Vergänglichkeit (Gegenzeichen Skorpion). 

Botschaft Ich habe 

Motivation Praktischer Realismus 
Materielle Absicherung 
Schutz in der Gemeinschaft 
Stabilität, Substanz und Wertbeständigkeit 
Das Erhalten und Geniessen des Erreichten 
Erfahrung der Sinne 
Im Körper leben 
Besitz 

Psychologie Die Erde ist der Boden unter unseren Füssen, wir können sie 
anfassen. Sie ist das Symbol der sichtbaren Welt, die wir mit unseren 
Sinnen begreifen und erfassen können. 
Von den drei Erdzeichen (Stier, Jungrau, Steinbock) hat der Stier den 
eindeutigsten Bezug zu diesen Eigenschaften des Elements. Er ist mit 



der realen, sichtbaren Welt befasst. Was den Stier interessiert, muss 
tatsächlich vorhanden sein und die Aussicht auf greifbare Ergebnisse 
bieten. Er zählt zu denen, die ein gegebenes Versprechen halten, 
schon deshalb, weil er, vorsichtig und solide, wie er ist, vorher 
gründlich darüber nachgedacht hat. Der Stier wird von Venus 
regiert, dem Symbol für Schönheit, Ästhetik, Genuss, Hingabe. Ihre 
Eigenschaften finden sich bei ihm in Form von gutem Geschmack 
und der Freude an „Wein, Weib und Gesang“. Viele Stiere sind 
musikalisch. Auf ungewohnte Situationen stellt er sich nur langsam 
ein, und es wird eine Weile dauern, bis er sich entschliesst, etwas 
Neues in Angriff zu nehmen. Ist er aber einmal in Gang gekommen, 
kann ihn kaum noch etwas aufhalten. 

Lernaufgabe Das Gleichgewicht zwischen behalten und loslassen 
Selbstwertgefühl und worauf es gründet 
Das persönliche Wertesystem 
Überwindung starrer Gewohnheiten, Bereitschaft zur Veränderung 
des Status Quo 
Der Unsicherheitsfaktor der Zukunft 

Märchen Vom Fischer und seiner Frau 

Zitate Das wichtigste Anliegen des Menschen besteht darin, etwas von 
Wert zu schaffen und dies zu erhalten. (Lewis Mumford) 
Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen. (Winston Churchill) 
Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, 
Beteiligungen, Gold und Grundstücke dazu (Dany Kaye) 

 


