ODE AN DIE ERDE
UNSER HEIMATPLANET IM GEBURTSHOROSKOP
Charlotte van Stuijvenberg

Haben Sie sich auch schon gefragt, wo in einem Horoskop sich die Erde befindet? Die Astrologin
Charlotte van Stuijvenberg ist dieser Frage nachgegangen. Sie beschreibt, wie die Stellung der
Erde im Geburtshoroskop sich in unserem Leben auswirkt. Es zeigt sich, dass wir dank der Erde
unsere Seelenenergie sehr viel bewusster und kraftvoller auf unserem Heimatplaneten manifestieren können. Im Artikel findet sich für jede Position der Erde im jeweiligen Tierkreiszeichen eine
kurze, prägnante Beschreibung.
Die westliche Astrologie betrachtet die Bewegungen der Planeten durch den Tierkreis von
der Erde aus. Dadurch erscheinen auch Sonne
und Mond als Planeten – aber der Planet Erde
fehlt. Die Erde, auf der wir stehen und gehen, die
uns nährt und uns ein Leben in einem menschlichen Körper erst ermöglicht, bleibt im Tierkreis
unsichtbar. Wir betrachten sie als selbstverständlich – und daher vernachlässigbar. Die Sonne ist
der König, das strahlende Bewusstsein, die geistige Macht, mit ihr identifizieren wir uns, indem
wir sagen: Ich bin Löwe … oder Jungfrau … oder
Schütze … usw. Die Sonne verkörpert die dynamische männliche Kraft. Und wo ist die weibliche
Kraft zu finden, die Fähigkeit zu empfangen?
Kann das wirklich der Mond sein? Verkörpert
er nicht vielmehr das Kind, das vom väterlichen
Licht der Sonne bestrahlt und von der mütterlichen Heimatenergie der Erde gehalten wird? Das
Kind, das zwischen Vater Sonne und Mutter Erde
seinen Reigen tanzt, mal hell leuchtend, mal vom
Dunkel der Nacht verhüllt.
Für die Position der Erde im Horoskop macht es
am meisten Sinn, wenn wir sie uns genau gegenüber der Sonne vorstellen (siehe Ursula Fassbender: «Die Erde – der vergessene Planet»),
astrologisch ausgedrückt, in Opposition zur Sonne. Denn so entsteht ein kraftvoller energetischer
Austausch zwischen Vater Sonne und Mutter
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Erde. Die Tierkreiszeichen, die einander gegenüberliegen, bilden eine Achse und haben jeweils
mit einem bestimmten Thema zu tun. So gibt es
6 verschiedene Achsen. Die Tierkreiszeichen auf
den beiden Seiten der Achsen scheinen auf den
ersten Blick widersprüchlich. Das eine Zeichen
könnte das andere bekämpfen, ablehnen, ignorieren. Doch durch die unausweichliche Begegnung
darf eine Ergänzung stattfinden, die schliesslich
in die Erkenntnis münden kann, dass sie beide je
eine Seite der gleichen Münze darstellen.
Eines der zentralsten Themen für uns Menschen
ist die scheinbare Unvereinbarkeit von Geist und
Materie. Wir glaubten lange – und viele spirituelle
Schulen in Ost und West haben das vertreten –,
dass erstens ein geistiges Leben alles Materielle
ausschliessen muss und zweitens, wenn wir nicht
danach handeln, wir dem «Zauber» der materiellen Welt verfallen und unsere geistige Herkunft
vergessen würden. Ersteres scheitert daran,
dass sich die Materie, der Körper, unbewusst seinen Platz zurückerobert, dies z. B. über zwanghaftes Ausleben der «verbotenen» Sexualität in
kirchlichen Kreisen oder über materielle Ausbeutung spiritueller Schüler. Im zweiten Fall, wenn
wir ganz im Griff der Materie sind, zeigt sich der
Mangel an Geist beispielsweise in verschiedenen
Süchten oder als Verlust des Lebenssinnes trotz
materiellem Reichtum.
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So ist es kein Zufall, dass heute, nach langer
Vorherrschaft des Männlichen, der Sonnenkraft,
das Weibliche wieder an Boden gewinnt – die
Erde, die Mater (lat. für Mutter), die mütterliche
Ernährerin. Sie gibt uns Menschen Heimat, zu ihr
können wir immer zurückkehren und uns wieder
«aufpäppeln» lassen, wenn wir in der fordernden
Aussenwelt gekämpft haben. Sie verlangt keine
Leistungen, sie nimmt uns an, wie wir sind. Sie
spiegelt eine Art zu sein, die uns so selbstverständlich ist, dass es uns gar nicht auffällt. Hier
können wir das Thema unserer Sonne verankern, können die geistigen Impulse buchstäblich
auf die Erde bringen, indem wir uns erden. Und
genau dies ist in der heutigen Zeit äusserst wichtig: Nachdem wir uns in den letzten Jahrzehnten
spirituell entwickelt haben, geht es jetzt darum,
das Erkannte in eine konkrete Form zu bringen
und damit der Erde und ihren Bewohnern zu dienen. Dabei kann uns das Verständnis der Erde
im eigenen Geburtshoroskop hilfreiche Impulse
geben.
Im Folgenden betrachten wir die 6 Tierkreisachsen, auf denen sich Sonne und Erde gegenüberstehen. Wenn Du eine Zeichnung Deines Geburtshoroskops hast, kannst Du die Erde genau
gegenüber Deiner Sonne einzeichnen, und zwar
mit folgendem Zeichen: L

WIDDER – WAAGE: Begegnungsachse

Hier begegnen sich das Ich (Widder) und das Du
(Waage).
Mit Sonne im Widder bist Du dynamisch, initiativ, folgst Deinen eigenen Impulsen, ohne Dich
gross darum zu kümmern, was die anderen dazu
meinen. Du bist ein Pionier. Ohne ausgleichende
Erdenkraft könntest Du andere Menschen überfahren und schliesslich alleine dastehen, ohne
Hilfe für Deine grossen Projekte.
Deine Erde liegt in der Waage und bringt den
Gegenpol des Du hinein. Hier suchst Du den Austausch mit anderen Menschen, suchst Harmonie
und gegenseitiges Verständnis. Die Waage-Erde
zeigt dem Menschen mit Widder-Sonne, dass er
seine Ideen viel besser umsetzen kann, wenn er
andere Menschen einbezieht. Und so findet der
dynamische Widder-Mensch einen Ausgleich, der
nährend und unterstützend wirkt, sodass er frisch
gestärkt zu neuen Pioniertaten ausrücken kann.
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Ganz anders geht es Dir mit Sonne in der Waage. Mit dieser Sonnenstellung suchst und vermittelst Du Harmonie und Schönheit, dies sowohl
in Deinen zwischenmenschlichen Beziehungen
– die Dir sehr wichtig sind – als auch in der Gestaltung Deiner Umgebung. Ohne die Kraft der
Erde könntest Du vor lauter Anpassung an andere Dich selbst verlieren und Deine eigenen Bedürfnisse nicht mehr spüren.
Deine Erde liegt im Widder, im Ich. Hier kannst
Du einfach Du selbst sein, ohne Dich immer um
die Meinung anderer kümmern zu müssen. Hier
kannst Du Dich erholen, kannst einfach Deinen
Impulsen folgen, einmal machen, was Du willst.
So gibt Dir die Erde die Kraft, Dich wieder ganz
dem Austausch mit anderen Menschen zu widmen. Denn Du weisst dann, was Du willst, auch
wenn Du auf andere eingehst.

STIER – SKORPION: Energieachse

Hier begegnen sich der Hüter der geformten
Energie (Stier) und der Magier des stetigen Energiewandels (Skorpion).
Wenn Deine Sonne im Stier steht, hütest Du
materielle Formen. Du bist wie ein liebevoller
Gärtner, der in allem Geformten die Schönheit
und den Wert sieht. Ohne den Gegenpol der
Erde könntest Du Dich so stark an das, was Du
aufgebaut hast, binden, dass die Materie zu einem Gefängnis würde und es keinen Raum mehr
für Neues gäbe.
Deine Erde liegt im Skorpion und bringt Bewegung in die erstarrten Formen. Sie gibt Dir den
Mut, Formen, die nicht mehr dienen, loszulassen.
Und sie zeigt Dir, dass Du dem stetigen Fluss des
Lebens, der seine Form immer ändert, vertrauen
darfst. Dies befähigt Dich, in Deinem Aufbauen
immer auch zu wissen, dass alles ein Ende und
einen neuen Anfang hat. Dass Du nichts festhalten und so in Freiheit immer wieder neue Schöpfungen gestalten kannst.
Mit Sonne im Skorpion bist Du ein Erneuerer,
ein Transformator, ein Energie-Magier. Was immer nicht im Fluss ist, bemerkst Du sofort, und
stellst durch mutiges Eingreifen den Fluss wieder her. Dies macht Dein Leben, vor allem auch
Deine Beziehungen, sehr bewegt, und Du sehnst
Dich manchmal nach Stabilität.
Diese Stabilität kann Dir Deine Erde im Stier
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vermitteln. Sie gibt Dir Boden, zeigt Dir, was wertvoll ist. Sie lässt Dich zur Ruhe kommen im Geniessen der Schönheit des irdischen Lebens. Es
muss nicht immer etwas laufen, denn in der Stille
liegt viel Kraft. Daraus kannst Du schöpfen, um
dann wieder hinauszugehen und Deine Transformationskraft in die Welt zu tragen.

ZWILLINGE – SCHÜTZE: Wissensachse

Hier begegnen sich der rationale Informationsvermittler (Zwillinge) und der intuitiv Wissende
(Schütze).
Mit Deiner Sonne in den Zwillingen bist Du der
geborene Kommunikator. Du gehst unermüdlich
Deinen vielseitigen Interessen nach, willst Bescheid wissen über alles, was Du mit Deinem
Intellekt erfassen kannst. So kannst Du vom
Hundertsten ins Tausendste gelangen und läufst
Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr
zu sehen.
Die grössere Sicht vermittelt Dir die Erde im
Schützen. Sie weckt Deine intuitive Wahrnehmungskraft und lässt Dich die grösseren Zusammenhänge erkennen. Dadurch kannst Du das
intellektuelle Wissen einordnen und den verborgenen Sinn dahinter wahrnehmen. So gibt Dir die
Erde ein tieferes Wissensfundament, eine Ausrichtung, damit Du Deine vielfältigen Kenntnisse
gezielt weitergeben kannst.
Mit einer Schütze-Sonne bist Du stets auf der
Suche nach einer erweiterten Perspektive, nach
den grösseren Zusammenhängen, nach dem tieferen Sinn. Du erkennst intuitive Wahrheiten, die
aus Deinem inneren Seelenwissen aufsteigen.
Gerne würdest Du Dein Wissen an andere Menschen weitergeben, doch wie kannst Du das tun?
Dabei hilft Dir die Erde in den Zwillingen. Mit
ihrer Energie kannst Du konkret mit anderen
Menschen in Kontakt treten, kannst Dir zum Beispiel irdisches Wissen über die nötigen Details
für eine Kursausschreibung erwerben oder Dich
darum kümmern, wie es anzugehen ist, ein Buch
zu schreiben. So schafft die Erde den Boden dafür, dass Du mit Deinem Wissen den Menschen
dienen kannst.

KREBS – STEINBOCK: Machtachse

Hier begegnen sich das Kollektiv (Krebs) und das
Individuum (Steinbock).
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Mit Deiner Sonne im Krebs bringst Du eine
grosse emotionale Kraft mit. Diese ist verbunden
mit einer starken intuitiven Wahrnehmungsfähigkeit, durch die Du weisst, was es braucht, damit
Menschen sich aufgehoben und geborgen fühlen. Das Kollektiv, die Familie, geben Dir Kraft.
Doch Du spürst: Um Deinen individuellen Weg zu
gehen, musst Du Dein Leben über Deine engere
Familie hinaus erweitern.
Deine Erde im Steinbock unterstützt Dich dabei. Durch die Steinbock-Energie beginnst Du,
Deine innere Seelenkraft wahrzunehmen. Diese zeigt sich vielleicht ganz anders als das, was
Deine Familie von Dir erwartet. Doch Du spürst
den inneren Ruf und folgst ihm, mit einer neuen
inneren Sicherheit und Klarheit. Du übernimmst
Deine eigene Macht und setzt Dich kraftvoll zum
Wohle des Ganzen ein.
Wenn Deine Sonne im Steinbock steht, hast Du
eine natürliche Autorität. Du handelst zielgerichtet und ausdauernd und gehst unbeirrt Deinen
Weg. Da können dann schon mal nahestehende
Menschen, Deine Familie, auf der Strecke bleiben. Denn nichts ist Dir so wichtig, wie Dein Ziel
zu erreichen. Dabei fehlt Dir jedoch die emotionale Nahrung, die menschliche Wärme, und Du
wirst einsam und innerlich haltlos.
Heilend und ausgleichend wirkt dann Deine Erde
im Krebs. Durch herzerwärmende menschliche
Begegnungen erfährst Du, dass Du nicht allein
bist. Die Erde gibt Dir den Boden zum Erreichen
Deiner hochgesteckten Ziele. Du erfährst, dass
es ohne das Zwischenmenschliche nicht geht
und dass gerade dadurch Deine grosse Kraft
sich entfalten kann.

LÖWE – WASSERMANN: Kreativitätsachse

Hier begegnen sich die sonnige Strahlkraft
(Löwe) und die geistige Kraft der Inspiration
(Wassermann).
Mit Sonne im Löwen verströmst Du durch
Dein Sein die kreative Strahlkraft der Sonne in
die Welt. Dies geschieht ganz von selbst, dafür
musst Du nichts tun. Indem Du diese Kraft, die
eine kreative Kraft ist, ausstrahlst, bringst Du
Deine Ideen, Deine Werke in die Welt. Durch
Dein Strahlen hast Du eine natürliche Führungskraft. Wenn Du nur nicht alles allein machen
müsstest!
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Deine Erde im Wassermann bringt Dir neue Ideen, die Deinen Horizont erweitern. Ideen auch,
die Dich mit anderen Menschen zusammenbringen, die ähnlich denken. Du fühlst Dich inspiriert,
und Dein Leben erweitert sich. Du erfährst, dass
Du nicht der einzige mit guten Ideen bist, und es
bereitet Dir Freude, Deine persönliche Kraft in
den Dienst grösserer Ideen zu stellen.
Mit einer Wassermann-Sonne bist Du sozusagen an der Quelle der neuen Ideen. Du hast einen guten Zugang zur Inspiration, und oft hast
du so viele Ideen, dass Du gar nicht weisst, was
damit anfangen. Es ist für Dich auch spannend,
mit ähnlich denkenden Menschen zu diskutieren,
doch Du möchtest schliesslich mehr aus Deinen
Ideen machen.
Dabei unterstützt Dich Deine Erde im Löwen.
Sie gibt Dir die physische Kraft und das Selbstvertrauen, um Deine Ideen umzusetzen. Dass
Du nicht mehr nur darüber nachdenkst und diskutierst, sondern hingehst und handelst. Du hast
den Mut, hinzugehen und den Menschen zu sagen: «Ich bringe Euch eine Idee. Kommt und helft
mir, sie zu manifestieren.»

JUNGFRAU – FISCHE: Existenzachse

Hier begegnen sich die Hingabe an das irdische
Leben (Jungfrau) und die Hingabe an das Leben
der Seele (Fische).
Mit der Sonne in Jungfrau bringst Du die Fähigkeit des Unterscheidens mit: Du erkennst,

was heilend und nährend ist, und was nicht. Du
fühlst Dich verpflichtet, alles Irdische so zu pflegen und bereitzustellen, dass es dem Gedeihen
und der Gesundheit der Menschen dient. Manchmal verlierst Du Dich beinahe in all den irdischen
Pflichten, sehnst Dich nach dem Höheren, dem
Göttlichen.
Das findest Du bei Deiner Erde in den Fischen.
Hier kommst Du mit Deiner Seele, mit Deiner
geistigen Herkunft in Kontakt. Du weisst um die
Unbegrenztheit des Seins, um Einheit und Frieden. Deine Fähigkeit, feinstoffliche Ebenen wahrzunehmen, hilft Dir, Deine irdischen Pflichten in
einem neuen Licht zu sehen. So wirst Du frei von
der Last, die Du empfunden hast, und siehst Dich
als heilende Lichtbringerin im irdischen Alltag.
Befindet sich Deine Sonne in den Fischen,
empfindest Du Deine seelische und geistige Herkunft als ganz natürlich. Du hast eine tiefe Verbindung zu den feinstofflichen Welten, schöpfst
aus Deiner inneren Wahrnehmung und verweilst
gerne in Deiner Traum- und Phantasiewelt. Die
irdische Realität findest Du nicht so wichtig, sie
überfordert Dich oft.
Deine Erde in der Jungfrau hilft Dir dabei, Deine Füsse auf den Boden zu bringen. Dank ihr gelingt es Dir, im Alltag zurechtzukommen, Dich um
Deinen Körper, Deinen Lebensunterhalt und alles
in der äusseren Welt Nötige zu kümmern. Dies
befähigt Dich, über Deine grosse geistige Verbundenheit für die Menschen zu wirken, sei es
durch Heilen, Lehren, Kunst oder einfach durch
Dein Dasein.
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