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„YOU JUST CAN`T LIVE
IN THAT NEGATIVE WAY
MAKE WAY FOR THE
POSITIVE DAY“
BOB MARLEY

Astrologie und Yoga
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Astrologie ist wie Yoga eine uralte
Wissenschaft. Sie kommt aus Mesopotamien, dem heutigen Irak,
und wurde in allen alten HochOYPXYVIRKIT¾IKX &IMHIRcK]Ttern war Astrologie Staatsreligion.
Schon die Griechen beschäftigten
sich mit der Deutung von Horoskopen und die Römer prägten
Münzen mit dem Sternzeichen des
jeweiligen Herrschers. Wer also
sein Horoskop kennt, der weiß
konstruktiv mit seinen Anlagen
umzugehen und seine Potentiale
fruchtbar zu machen. Menschen
sind – astrologisch gesehen – „geprägte Form, die lebend sich entwickelt“ (Goethe). Wer so an sich
arbeitet, wird auch mit Widerständen besser umgehen. Er kann sich
in ungünstigen Situationen zurückhalten und damit Schwierigkeiten
vermeiden. „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde
(…) Man mühe sich ab, wie man

will, so hat man keinen Gewinn
davon“, sagt der Prediger Salomo
MRHIV&MFIP1MXERHIVIR;SVXIR
Wenn wir den falschen Zeitpunkt
wählen oder falsch vorgehen, nüt^IREPPYRWIVI&IQLYRKIRRMGLXW
Deshalb ist es besonders sinnvoll,
Astrologie und Yoga miteinander
zu verbinden. Wenn man sich sein
Horoskop betrachtet wird einem
klar, warum man sich mit bestimmten Übungen schwer tut, während
einem andere von Natur aus leicht

fallen. So kann man seine Übungen
so ausrichten, dass sie Schwächen
ausgleichen und Potentiale entwiGOIPR,EXNIQERH^YQ&IMWTMIP
eine starke Planetenbesetzung im
Widder oder im Skorpion, so ist
er in der Regel selbstbewusst und
dominant. Übungen, die Hingabe
und eine gewisse Demut erforHIVR[MI^YQ&IMWTMIPÁ(MI7XIPlung des Kindes“ können für genau
diese Person Herausforderung und
&IVIMGLIVYRK^YKPIMGLWIMR;IV
^YQ&IMWTMIPFIVEYWHMW^MTPMRMIVX
und verantwortungsvoll ist wie ein
Steinbock- oder Jungfrau-geprägter
Mensch, dem tun Meditationen gut,
die ihm helfen, innerlich loszulassen und dadurch lockerer zu werden. Denn das Leben ist ein Spiel
und wir sind die Schauspieler auf
HIV&LRIHIW0IFIRW)MR[IMXIrer wichtiger Aspekt ist das so genannte sechste Haus im individuellen Horoskop. Dieser Abschnitt
im Horoskop beschäftigt sich mit
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der Gesundheit und zeigt individuelle Schwachstellen auf. Wer das
6. Haus im Tierkreiszeichen des
Widders hat, muss sich um seinen
Kopf kümmern. Oft haben diese
Menschen Kopfschmerzen oder
Tinnitus. Dem Stier werden der
Nacken und der Hals zugeordnet.
Á>[MPPMRKI±VIEKMIVIRQMX&VSRGLMen, Lungen, Schultern und Arme.
(IV/VIFWLEXQMXHIV&VYWXYRH
dem Magen zu tun. Der „Löwe“
WXILXJVHEW,IV^YRHHIR&PYXkreislauf, die „Jungfrau“ für den Verdauungstrakt“ und die „Waage“ für
die Nieren und den Wasserhaushalt des Körpers. Dem Skorpion
unterliegen die Genitalien und der
Darm. Der Schütze herrscht über
Hüften, Oberschenkel und Gesäß,
der Steinbock über die Knie und
die Knochen, Wassermann über
Waden,Venen und Nerven. Für die
Füße sind die „Fische“ zuständig.
Ziel der Yogapraxis ist es deshalb,
anhand des individuellen Horoskops die Übungen auszusuchen,
HMIHMIWI&IVIMGLIWXmVOIR ¾I\Mbilisieren und entspannen. Dazu
KIL}VIREYGLHMIVMGLXMKIRE]YVZIHMWGLIR1ERELQIR[MI^YQ&IMspiel Massagen, Stirngüsse, KörperT¾IKIYRH)VRmLVYRKÁ+IWYRHLIMX
ist nicht alles“, so Arthur Schopenhauer, „aber ohne Gesundheit ist
alles nichts.“

Astrologie,Yoga und die vier Elemente

Sonja Schön`s Expertise
und Passion gibt sie ebenfalls
in Astrologie und Wellness Seminaren, in Hotels und Kreuzfahrten, sowie auf Astrologie-,
Kunst- und Genussreisen weiter.
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Alles Sein basiert auf den vier
Grundelementen Feuer, Wasser,
Luft und Erde. Vordenker dieser
Lehre waren Thales von Milet, Heraklit, Empedokles, Platon und Aristoteles. Aber auch in den heiligen
7GLVMJXIR-RHMIRWMQ7VMQEH&LEKE-

unter dem Hintern haben“. Feuerbetonte Menschen sprühen nämlich vor Temperament und lassen
sich kaum bremsen, wenn sie ent¾EQQIR7MIWMRHWILVPIMHIRWGLEJXlich und haben einen ausgeprägten
(VERKREGLSFIR )VHX]TIRWMRH
realistisch und praktisch, sie streben
nach Dauer, Stabilität und materieller Sicherheit. Geduld und eine ordentliche Portion Lebensweisheit
WMRHMLVI7XmVOIR 0YJXX]TIRWMRH
geistig rege, haben viele Ideen und
Visionen. Sie tauschen sich gerne
mit anderen aus. Freiheit, Mobilität, Geselligkeit und Unabhängigkeit sind ihnen wichtig. Wasser-betonte Menschen sind eher passiv
In der Astrologie sind die vier und werden vom Unbewussten
Elemente in unserem individu- geleitet. Sinne und Gefühle stehen
ellen Horoskop vertreten und im Mittelpunkt und machen sie zu
FIIMR¾YWWIR YRWIV (IROIR sensiblen Männern und Frauen mit
Fühlen und Handeln.
IMRIQ,ERK^YQ1]WXMWGLIR+Iübt wird beim Yoga daher immer
So gelten Widder, Löwe und Schüt- das Element, das im Geburtshoroze als Feuerzeichen, Krebs, Skor- skop am wenigsten vertreten ist,
pione und Fische als Wasserzei- um es besser zu entwickeln. Wer
chen, Stier, Jungfrau und Steinbock zu wenig Feuer hat, sollte sich desals Erdzeichen und Wassermann, LEPFQMXH]REQMWGLIRiFYRKIR
Zwillinge und Waage als Luftzei- und hitzeerzeugenden Asanas wie
chen. Wie stark ein Mensch die ^YQ&IMWTMIP6GOFIYKIRYRH*IYEigenschaften eines Elements in IVEXQYRKFIWGLmJXMKIR&IM[IRMK
sich trägt, hängt nach astrologischer Wasser sind sanftes Üben und AsaAuffassung aber nicht davon ab, in nas, die die Emotionen zum Fließen
welchem Zeichen er geboren wur- FVMRKIR[MI^YQ&IMWTMIPHIV*MWGL
de, sondern davon, wie viele Pla- angesagt. Wer Luft aktiveren möchneten insgesamt im Horoskop im XI WSPPXIZMIP4VERE]EQEQEGLIR
Zeichen des jeweiligen Elementes &IMIMRIQ1ERKIPER)VHIMWXHEW
stehen. Das bedeutet, dass jemand, Üben unter freiem Himmel und in
der in einem Wasserzeichen wie der Natur sehr wichtig. Es hilft, sich
Krebs, Fische oder Skorpion gebo- zu orientieren und zu regenerieren,
ren wurde, durchaus ein „erdbe- und gibt Kraft und Schutz. So kann
XSRXIV8]T±WIMROERRYRHYQKI- man das fehlende Element optimal
kehrt. So kann ein Erdzeichen wie aktivieren und in sein Übungspro^YQ&IMWTMIP7XMIV .YRKJVEYSHIV gramm sinnvoll integrieren.
Steinbock auch „nah am Wasser
Catharina Niggemeier
gebaut sein“, Eigenschaften eines
„Luftikus“ besitzen oder „Feuer
Sonja Schön
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vatam heißt es, dass alles aus dem
göttlichen Urzustand kommt und
einst wieder in ihn zurückkehren
[MVH(IWLEPF½RHIR[MVMRNIHIQ
Lebewesen und in jedem Teil der
Natur die vier Elemente, die alles
durchdringen und gestalten. Die
Vielfalt der Formen kommt nur
durch ihre unterschiedliche Zusammensetzung zustande, aber
letztlich ist alles eins. Und so ist es
auch zu verstehen, wenn die Elemente zu jeder ErscheinungsweiWIHIV2EXYVMR&I^MILYRKKIWIX^X
werden: zu den vier Jahreszeiten,
den vier Tageszeiten und zu den
vier Himmelsrichtungen.

Verlosung
Gewinnen Sie 5 individuelle
Horoskopberatungen mit Sonja Schön im Wert von 150,- €
MRJS$WIIWX]PIQEKE^MRHI
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