
Die Wirkung der Gestirne als Himmelszeichen auf 
den Menschen



Die Lehre und Kunde des verborgenen Wesens der Sterne

Die geheime Himmelskunde ist eine systematisch betriebene anthropozentrisch-
mythologische Deutung der Stellung bestimmter Himmelskoerper. 

Es ist das Wissen um die Beziehung zwischen Makrokosmos und 
Mikrokosmos als Analogieprinzip, das heisst, wie oben, so unten. Man kann 
auch sagen, es ist das Urwissen, dass der Mensch als goettlicher Teil des 
Kosmos und Bestandteil der goettergegebenen Natur denselben Gesetzen 
unterliegt wie die Natur selbst. Den Menschen erreichen die kosmischen 
Rhythmen, all das, was sich am Firmament abspielt, geschieht ebenfalls hier in 
unserem Leben.

Ein Horoskop wird erstellt anhand des Geburtszodiaks und wie bestimmte 
Himmelsgestirne stehen oder standen. Jedes der zwoelf Zeichen des Zodiaks 
findet sich als Sternenbild am Himmel wieder. Sie sind des Nachts zu sehen, 
wunderbar leuchtend und sind uns doch so aehnlich.
Ein jeder Mensch wird in einem bestimmten Zeichen geboren und untersteht 
ihm, jene Eigenschaften sind die seinen und begleiten ihn sein Leben lang.

Die Goetter, die den Himmel ueber der Welt spannten haben dafuer gesorgt, 
dass der Neugeborne Mensch genau dann das Lichte Lorhgums Sonne 
erblicket, wenn sein Charakter dem ihm zugehoerigen Archetyp des am 
Firmamente stehenden Zodiakabschnitts entspricht.
Da sich nun aber der Charakter im Laufe der Entwicklung des Menschen 
noch formt, nimmt der Mensch nach und nach die ihm fehlenden Wesenszuege 
gemaess seines Geburtszodiaks an.
Wir Gelehrten sprechen da, einfach ausgedrueckt, von einer Wechselwirkung.

Dieses Heftchen behandelt nicht die Geheimlehre an sich, die sehr weitreichend 
und umfassend ist. Es zaehlt die Himmelszeichen des Zodiaks auf und nennt 
ihre Eigenschaften.
Ein vollstaendiges Horoskop ist zu erstellen bei einem Himmelsleser oder 
Gelehrten.



Gottheit Element Symbol Charakter/Aspekt Erscheinung

Alina Erde Scheibe schaffend, ruhend Ruhe
Cron Luft Schwert richtend, unruhig Wachsamkeit
Lorhgum Feuer Stab reinigend, stark Temperament
Irshinn Wasser Kelch bewegt, launisch nicht fassbar

Elemente:

Feuer (Lorhgum): Dschinn, Magier, Speerwerfer
Wasser (Irshinn): Weinglas, Irrlichter, Totenblauer Mohn
Luft (Cron): Banner, Wachtuerme, Totenrichter
Erde (Alina): Heinzelmaennchen, Ochsenkarre, Kletterpflanze

Ishtar gilt als 5. Element und steht fuer Luege, Niedertracht, Bosheit. Er tritt 
ein bei Sonnenfinsternis und zur 0. Stunde eines dunklen Mondes. Kinder, die 
dann geboren sind, werden boese.



Die Himmelszeichen

Dschinn

21. Maerz - 20. April

Der Dschinn zaehlt zu den hilfsbereiten, toleranten und ehrlichen Menschen, er 
verkoerpert Impulsivitaet und Unabhaengigkeit und die Eigenschaften eines 
warmen, hellen, knisternden Feuers.

Die wichtigste Eigenheit des Dschinns ist sein feuriges, lebhaftes Temperament 
und seine Direktheit. Dschinn-Menschen sind wahre Energiebuendel und sind 
voller Phantasie. Sie handeln drauflos und entscheiden oft viel zu schnell und 
unbedacht, was zu folgeschweren Fehlern fuehren kann.
Doch mutig und selbstsicher stellt er sich den Gefahren und liebt 
Herausforderungen. Er provoziert und widerspricht. Dschinn-Menschen rennen 
voller Energie durch das Leben und wollen immer wieder Neuland betreten. 

Ein Dschinn sieht sich als Kaempfer, als einsamer Streiter, sich in eine Gruppe 
einzuordnen, scheint fast unmoeglich. Seine Mitmenschen sieht er als 
Konkurrenten und Herausforderer. Es ist schwer fuer ihn, einem Streit aus dem 
Weg zu gehen. Aus Zuneigung wird Zorn und aus Lachen Gebruell.
Ein Dschinn moechte seinen eigenen Weg im Leben gehen und mag es nicht, 
wenn man ihm sagt, was er tun soll. Er ist von Natur aus sehr auf seiner selbst 
bezogen und liebt es, bewundert zu werden. Ein Dschinn setzt er sich gern in 
Szene und steht gern im Mittelpunkt, er braucht viel Lob und Anerkennung.

Wie der Dschinn danach trachtet, aus der Flasche befreit zu werden, so ist auch 
das Himmelszeichen Dschinn ein Freigeist. Ist er an Regeln gebunden und darf 
nicht nach seinen Empfindungen bestimmen, kann es schwer fuer ihn werden.



Er findet zu einem Problem schnell eine Loesung und schafft es, diese 
unkompliziert und ohne Luegen in die Tat umzusetzen. Doch auch ein Dschinn 
neigt schon mal zu Notluegen.
Niederlagen steckt der Dschinn schnell weg. Dschinn-Menschen beissen sich 
wahrlich durch. Aussagen wie: Das schaffe ich schon allein.“ sind markant fuer„  
sie. 
Grosse Dickkoepfigkeit und Stolz machen dieses Himmelszeichen aus. Sein 
uebermaessiger Stolz laesst es nicht zu, seine Schwaechen zu zeigen, sollte er 
einmal verletzt werden.
Ein Dschinn kann sehr reizbar sein, doch niemals ist er lange nachtragend oder 
zerfliesst gar im Selbstmitleid.
Dschinns sind selten auf einzelne Personen boese, sondern viel mehr auf 
bestimmte Situationen oder Vorgaenge. 

Von Lorhgum mit unglaublicher Ausstrahlung gesegnet, wie alle Feuerzeichen, 
sind Dschinns umringt von Verehrern und Bewunderern.
Sie glauben, dass sie durch unendlich viele Eroberungen ihre Attraktivitaet unter 
Beweis stellen muessen.
Obwohl die Maenner der Dschinn-Frau zu hunderten nachschmachten, so 
bekommt sie doch den einen, den sie haben will, aus irgendeinem Grunde nicht.
Jedoch kann ein Dschinn sehr liebevoll und zaertlich sein, wenn er seine Liebe 
gefunden hat. Er ist so treu, wie kaum ein anderer Mensch sein kann und wird 
zum wahren Romantiker.
Die Dschinn-Maenner koennen eine Frau mit feuriger Leidenschaft 
ueberschuetten, doch genauso schnell auch im naechsten Moment wie ein Eisberg 
vor Frosthiers Kuesten sein. 
In der Ehe versucht der Dschinn  leider zu bestimmend zu sein. Und kann 
zudem schnell das Interesse verlieren, wenn er erst verheiratet ist und der 
Liebste ihm somit sicher ist. Dies bedeutet nicht, dass er dem Gatten die 
Hoerner aufsetzt, lediglich, dass er immer wieder neu um ihn werben und 
kaempfen koennen moechte. 
Die Dschinn-Frauen sind sehr eifersuechtig und lassen dies auch ihren 
Liebsten deutlich spueren.



Irrlichter koennen am besten mit dem Jaehzorn des Dschinns umgehen und 
haben die Anpassungsfaehigkeit, die bei Dschinns vonnoeten ist. Mit den 
ebenfalls feurigen Magiern wird es schon schwieriger, entweder es ist schnell 
vorbei oder es haelt ewig. Die Lebendigkeit der Wachtuerme wuerde dem 
Dschinn gefallen, hier stimmt das Mass an Gesellig- und Haeuslichkeit. 

Sie sind gepraegt von vielen Staerken und Schwaechen. Zu den Staerken eines 
Dschinns zaehlen zum Beispiel Energie, Herzlichkeit, Tatendrang, 
Unternehmungsgeist, uebermut, Willenskraft, Unkompliziertheit, Ehrgeiz und 
Spontaneitaet. Doch sie koennen auch sehr ruecksichtslos, ungeduldig und 
unordentlich sein. 

Durch Elan und Kampfgeist wird ein Dschinn-Mensch es sehr weit in seinem 
Beruf bringen. Er strebt zum Ziele und wenn er etwas moechte, dann will er es 
am besten gleich. 
Dschinn sind daher auffaellig haeufig in Berufen zu finden, in dem sie meist 
im Vordergrund stehen und am besten selber das Bestimmen haben.

Der Dschinn gehoert dem Element Feuer an und somit zu Lorhgum.
Typische Farben eines Dschinns sind Rot und Orange. Nelken, Mohn, Tulpen 
und Ginster sind die fuer den Dschinn zugeordneten Blumen. Zu den 
Glueckssteinen zaehlen Diamant, Rubin, roter Jaspis und Amethyst.

Ochsenkarren

21. April – 20. Mai

Der Ochsenkarren ist ein richtig erdiges Zeichen, er ist das wohl zuverlaessigste 
und treueste Himmelszeichen unter allen.



Es ist typisch fuer Ochsenkarrene, dass sie am liebsten alles behalten wollen, sehr 
an Gegenstaenden und Erinnerungen haengen und sich nur selten sich von etwas 
trennen. Es faellt diesem Zeichen schwer etwas loszulassen oder wegzugeben. 
Wenn es nach den Ochsenkarrenen geht, moechten sie alles aufheben, 
wohlmoeglich koennte man es noch einmal gebrauchen.
ueberhaupt steht bei den Ochsenkarren die materielle Sicherheit an oberster 
Stelle. Das wichtigste fuer einen  Ochsenkarren ist die Sicherheit, besonders im 
Bezug auf seine Familie, und sein Besitz.
Ochsenkarren wissen genau was sie tun. Sie arbeiten hart, um ihre Ziele zu 
erreichen. Dazu gehoert, dass sie recht ehrgeizig sind und wie ein gutes 
Ochsengespann solange arbeiten, bis sie ihre Ziele erreicht und somit ihre 
Traeume verwirklicht haben.

Doch sie sind nicht etwa geizig, nein, sie koennen sehr hilfsbereit sein und von 
ihrem Reichtum abgeben. Bittet man sie um etwas, helfen sie gern, denn auch ihre 
Mitmenschen und Freunde liegen ihnen sehr am Herzen.
Vorausgesetzt diese Menschen haben zuvor das Vertrauen der Ochsenkarren 
erwecken koennen, denn nicht jeder kann einfach so an dem Besitz eines 
Ochsenkarrenes teilhaben. Oft wird es schwierig fuer einen Ochsenkarren 
Freunde zu finden, er ist sehr misstrauisch und prueft seine Mitmenschen erst 
ganz genau, bevor eine Freundschaft geschlossen werden kann.
Aber hat er sie erst einmal geschlossen, dann kann man immer auf ihn 
bauen.Ochsenkarren sind sehr zuverlaessige Menschen, man kann ihnen 
Geheimnisse anvertrauen und sich absolut auf sie verlassen.Mit einem 
Ochsenkarren als Freund kann man durch dick und duenn gehen. Sie sind sehr 
verstaendnisvoll und haben immer ein offenes Ohr fuer die Probleme anderer. 
Denn Freunde sind ihnen genauso wichtig wie Familie und finanzielle Sicherheit.
Hat man einen Ochsenkarren als Gatten, so kann man sich seiner Treue fuer 
immer sicher sein.

Er geht nicht auf Eroberung, um dem Gatten die Hoerner aufzusetzen oder gar 
zu verlassen. Fuer Abenteuer hat ein Ochsenkarren-Mann nur wenig uebrig. 
Nein, er traegt sein Weib gern auf Haenden, er ist ein Mensch fuer tiefe und 
innige Gefuehle, fuer Romantik und Fuersorge und ein wahrlich familiaerer 



Mensch. Ein Ochsenkarren ist etwas bestaendiges fuer immer und ewig.

Er tut nichts unueberlegtes. Ochsenkarren sind vorsichtig in dem, was sie tun. 
Dadurch wirken sie manchmal schwerfaellig und langsam wie selbiger, was aber 
jedoch nicht immer der Fall ist. 
Allerdings zaehlt dieses Himmelszeichen zu den eher bequemeren, die es nicht so 
eilig mit allem haben. Daher brauchen einige Ochsenkarren Geborene eine Zeit, 
bis sie ihr wahres Koennen entdecken.
Ochsenkarrene besitzen viel Geduld und Ausdauer.
Die in diesem Himmelszeichen Geborenen planen ihren Lebensweg und gehen 
somit eventuellen Risiken aus dem Weg. Sie sind sehr realistisch, es zaehlt das, 
was man hat, der Karren, die Scheune, das Feld. Sie wissen, dass man sich 
nicht allzugar an Traeume klammern sollte. Daher sind ihre Ziele immer so 
gesteckt, dass sie sie auch erreichen koennen.

Des Weiteren sind die Ochsenkarren bekannt dafuer, dass sie sich gerne als 
Ausgleich fuer ihre harte Arbeit den schoenen Dingen des Lebens widmen. Sie 
koennen wahre Geniesser sein. Ochsenkarren besitzen Geschmack, so wird das 
kleine Haeuschen stilvoll eingerichtet sein und ist die Ochsenkarren-Frau, 
obgleich auch praktisch doch elegant und huebsch gewandet und eine Augenweide 
fuer die Maenner.

Doch huete man sich, einen Ochsenkarren zu reizen. Besonders die Frauen unter 
ihnen koennen sehr wuetend werden. Im Grunde sind Ochsenkarren recht 
gemuetlich und koennen ihren Zorn gut zurueckhalten, uebertreibt man es jedoch, 
kann es ungeahnte Folgen haben.
Ochsenkarren sind auch sehr eifersuechtig. Oft wirken sie daher besitzergreifend 
und koennen bei jeder Kleinigkeit in Wut entbrennen.
Sie haben ihren eigenen Kopf und wenn sie erst einmal wissen, was sie wollen, 
geben sie so schnell auch nicht nach. Ein Ochsenkarren ist sehr direkt und sagt, 
was er denkt.

Ihre Staerken sind die Zuverlaessigkeit, die Treue und das ueberlegte Handeln. 
Sie sind sehr geschaetzte Menschen, auch wegen ihrer kreativen Ader, die sie 



besonders beim Erreichen ihrer Ziele zeigen koennen.
Zu ihren Schwaechen mag man wohl ihre Dickkoepfigkeit zaehlen, eine gewisse 
Schwerfaelligkeit und die Zornigkeit eines Rasenden, sollte man sie zu sehr 
gereizt haben.

Der Ochsenkarren zaehlt zu den Erdzeichen und somit zu Alina. Eine typische 
Farbe der in diesem Himmelszeichen Geborenen sind Rosa und Gelb.
Steine, die diesem Himmelszeichen zugeordnet werden sind der Bernstein, 
Citrin, Rosenquarz, Turmalin und Topas.

Wachtuerme

21. Mai  – 21. Juni  

Es handelt sich nicht um einen, sondern um zwei Wachtuerme, das laesst also 
schon erahnen, dass wir es mit einem sehr  zwiespaltigem Himmelszeichen zu tun 
haben. Heute so, morgen so. Sie sind recht wankelmuetig, aber auch sehr 
vielseitig. Im Himmelszeichen Wachtuerme Geborene koennen viele Sachen 
aufeinmal ausueben und sind daher auch in der Lage, sich schnell und leicht 
einer neuen Situation anzupassen. Wachtuerme lernen ausserordentlich schnell.
Kritisch, gerade fuer einen Wachturm, ist es jedoch, dass sie manchesmal nicht 
bei der Sache sind und nach der Zeit unaufmerksam werden. Und oftmals faellt 
es ihm schwer, sich nicht beeinflussen zu lassen.

Wachtuerme sind interessante Erscheinungen. Besonders ihre Mimik und 
Gestik zeichnet sie aus.
Sie bekommen die Aufmerksamkeit, die sie erwarten aufgrund ihrer 
Redegewandtheit, aber auch durch ihren Humor. Sie koennen ebenfalls recht 
heiter und unterhaltsam sein. 

Im Himmelszeichen Wachtuerme Geborene lieben die Abwechslung und man 



kann mit ihnen viel erleben.
Leider sind die Wachtuerme wenig daran interessiert, was mal sein wird oder 
was in der Vergangenheit war. Ganz in der Marnier eines guten Wachturm 
Crons interessiert das Hier und Jetzt. Daher kann es passieren, dass man 
einen Wachtuerme-Menschen stets in Eile sieht. ueberhaupt ist es schwierig fuer 
den Wachtuerme-Menschen in einen  Zustand zu kommen, der ihn eher ruhig 
und romantisch wirken laesst, da es ihm einfach schwer faellt einfach nur einmal 
abzuschalten und von seiner Wachposition herunterzukommen. Er ist immer auf 
Achse und hat Angst, in seinem Leben etwas zu versaeumen. Staendig steht er 
unter Zeitdruck, da er ja nichts verpassen will. 

Fuer die Zukuenftige der Wachtuerme sollte es normal sein, oftmals zu warten 
und viel Zeit und Verstaendnis fuer den Erwaehlten mitzubringen.
Seine Nachdenklichkeit im Bezug auf die Beziehung ist auffallend. Er mag 
das Gefuehl der Freiheit und Unabhaengigkeit. Zu Menschen, die die gleichen 
Interessen haben, fuehlt er sich sofort hingezogen. In der Liebe ist er nur 
leider nicht so spontan, denn er denkt lieber noch ein oder zweimal ueber seine 
Gefuehle nach, bevor irgendetwas geschehen kann.
Wachtuerme-Geborene muss man erst richtig kennenlernen, bevor man sich auf 
sie einlaesst. Der erste Eindruck kann bekanntlich taeuschen.

Wachtuerme sind sehr lebhaft, sehr vielseitig in ihren Interessen und fuer jeden 
Spass zu haben. Wissbegierig und neugierig betrachten sie die Welt. Sachen, die 
sie jedoch nicht interessieren, werden fuer sie und fuer andere schnell 
gleichgueltig. 
Doch sie koennen auch herzliche und gutmuetige Menschen sein.
Die typischen Wachtuerme-Geborenen lieben Menschen und die Gesellschaft und 
zeichnen sich durch tadellose Manieren aus.

Im Himmelszeichen Wachtuerme Geborene sind sehr fantasievoll, sympathisch, 
gewitzt, unentschlossen, wechselhaft und sozial. Zu seinen Staerken zaehlt unter 
anderem seine ausgepraegte Intelligenz, seine Neugier und die spontane, rasche 
Art zu handeln. Die Gefahr allerdings besteht, dass die Wachtuerme durch ihre 
Faehigkeiten und Eigenschaften nur noch oberflaechlich an Menschen und 



Dinge heran gehen, sie am Ende sogar meiden wird, welches dann zur 
Einsamkeit und Langerweile fuehrt.

So wie ein Wachsoldat auf den Tuermen patroulliert und die Positionen wechselt, 
so wechseln die Wachtuerme auch ihren Beruf meist oefter als zwei mal im 
Leben.

Das Himmelszeichen Wachtuerme gehoert dem Element Luft und somit Cron 
an.
Typische Farben dieses Himmelszeichens sind unter Anderem Gelb, Violett und 
vor allem schillernde Farben.

Weinglas

22. Juni - 22. Juli

Wohl kaum ein Himmelszeichen ist so stimmungsabhaengig und empfindsam wie 
das Weinglas.
Seine Stimmung schwankt wie ein Angetrunkener und es ist oft launisch so wie 
Irshinn. Diese Wechselhaftigkeit macht es schwer berechenbar und oft weiss der 
andere gar nicht, wieso es vorher himmelhochjauchzend und im naechsten 
Moment zu Tode betruebt sein kann.

Das Gefuehlsleben spielt eine grosse Rolle beim Weinglas, es ist ein sensibler 
und sehr verletzlicher Mensch, der auch oft sehr unsicher und daher nah am 
Wasser gebaut ist. Ein grobes Wort und das Weinglas zerbricht, aufgrund seiner 
leichten Verletzbarkeit weint es auch viel. Das Weinglas kann daher sehr 
nachtragend sein und vergisst selten etwas.
Mit Kritik kann es nicht umgehen, aber dafuer braucht es von Zeit zu Zeit 
Lob, um ueber sich hinauswachsen zu koennen.



Es ist ein vertraeumter und aeusserst fantasievoller Geselle. In seiner 
Vorstellung koennen ganze Welten entstehen und manchmal wirkt es so entrueckt 
und seine Fantasie so ueberschaeumend, dass man da kaum mithalten kann, so 
wie man auch Irshinn schwer begreifen kann.

Die Familie ist fuer das Weinglas das Wichtigste. Geborgenheit und ein 
ausgewogenes Familienleben sind fuer ihn das groesste Glueck. Meist hat es ein 
sehr inniges Verhaeltnis zu seiner Mutter.
Seinem Gatten, aber auch seinen Freunden, ist das Weinglas ein treuer, 
anhaenglicher Mensch. Es tut alles fuer das Wohl seiner Lieben und ist am 
liebsten in ihrer staendigen Naehe.
Oft sucht es lange nach dem geeigneten Gatten, doch hat es ihn gefunden, ist es 
der treueste und liebevollste Gatte, den man sich wuenschen kann. Doch ist es 
auch recht anspruchsvoll und erwartet viel, liebt es, umsorgt zu werden. Aber es 
gibt auch selber all das, was es von anderen erwartet. Aufmerksamkeit hat fuer 
ihn eine grosse Bedeutung. Leider ist das Weinglas oftmals zu verschlossen, als 
dass der andere seine Wuensche und Sehnsuechte ahnen und darum selten 
erfuellen kann.
Zaertlichkeit, Sinnlichkeit und Romantik, davon ist die Ehe mit einem Weinglas 
gepraegt.

Es sorgt sich aber auch ausserhalb seiner Kreise um Andere, liebt es, sich um 
seine Mitmenschen zu kuemmern. Daher ist es auch ein guter und beliebter 
Gastgeber.
Das Weinglas ist ein sehr haeuslicher Mensch, der sein Heim ueber alles liebt. 
Dort sorgt es fuer ein angenehmes Leben und Gaeste werden sich in diesem 
gemuetlichen Zuhause immer wohl fuehlen. Die Speisekammer ist stets gut 
gefuellt, liegt dem Weinglas doch auch sein eigenes leibliches Wohl sehr am 
Herzen. Doch selbst wenn es gute Speis und Trank geniesst, so ist es doch sehr 
sparsam. Der Haushalt ist gut gefuehrt und es mangelt an nichts. Auch hebt das 
Weinglas viele Sachen auf, man weiss ja nie, wofuer man es noch gebrauchen 
kann. Dies hat wohl auch damit zu tun, dass das Weinglas mehr wie alle anderen 
an Vergangenem festhalten, ja es glorifizieren.



Beruflich wird es das Weinglas jedoch zu nichts Grossem schaffen. Da es sein 
Heim so liebt, aber auch ein geselliger Mensch ist, der anderen gerne gutes tut, 
trifft man unter den weiblichen Weinglaesern meistens die normale Hausherrin 
an, aber auch Schankmaiden.
Aufgrund der Liebe zur Vergangenheit und dem kuenstlerisch-fantasievollen 
Charakter finden sich sehr haeufig die Berufe Schreiber oder auch 
Schriftgelehrter.

Staerken des Weinglases sind vor allem die Empfindsamkeit, Fuersorglichkeit 
sowie Humor und Romantik.
Schwach wirken laesst ihn jedoch seine Stimmungsschwankungen, die 
Launenhaftigkeit, die Verletzlichkeit und Verschlossenheit. Dafuer ist es im 
seelischen Bereich empfindlicher als andere.

Die Farben sind Silber, Grau, Weiss und Gruen, sein Element ist das Wasser 
und es ist daher Irshinn zugeordnet.
Steine sind der Mondstein, sowie der Smaragd, gruener Jaspis und gruener 
Turmalin. Eine ypische Blume der Weinglaeser ist die Lilie.

Magier

23. Juli – 23. August

Der Magier ist das wohl stolzeste Himmelszeichen ueberhaupt, das Zeichen der 
Staerke. Selbstbewusst und ehrgeizig ist er. und mit seiner selbstsicheren Art 
stellt er andere schnell in den Hintergrund. 

Stets und gerne steht der Magier im Mittelpunkt und erwartet viel 
Anerkennung, liebt es bewundert zu werden. Komplimente sind ihm wichtig, ebenso, 
dass man ihm Aufmerksamkeit schenkt.
Er sieht sich selbst als Koenig unter den Himmelszeichen, so wie Lorhgum der 



Oberste unter den Goettern ist, womit ihn eine starke Willenskraft auszeichnet. 
Daher und durch sein Auftreten wirkt er aber auch oftmals egoistisch und eitel.

Der Magier weiss, was er will und kann ausgezeichnet die Situation 
kontrollieren und Sachen selbst in die Hand nehmen. Er ist von sich und seinem 
Koennen absolut ueberzeugt
Auf beinah magische Weise versteht er es, mit seiner faszinierenden Art andere 
Menschen in seinen Bann zu ziehen. Mit seiner ausgesprochen starken 
ueberzeugungskraft kann er leicht seine Mitmenschen dazu bringen, ihm zu 
folgen.
Doch faellt es ihm selbst schwer, sich unterzuordnen oder gar Befehle und 
Anweisungen anderer zu befolgen. Er hat seine eigenen Vorstellungen und 
missachtet man diese, kann man sehr schnell seinen  Stolz verletzen.
Er versucht stets, seine Wuensche und Ziele zu verwirklichen, wie ein Magier 
seine Vorstellungen und Sprueche “verwirklichen“ kann.

Der Magier hat stets viele Freunde, die bewundernd zu ihm aufschauen, er setzt 
sich aber auch gerne fuer sie ein. Denn er hat einen ausgepraegten 
Gerechtigkeitssinn, so wie man es von einem guten Magier erwartet und fuer ein 
von Lorhgum beeinflusstes Zeichen nicht wundern sollte.
Auch ist er ein recht grosszuegiger Mensch und vor allem ein sehr herzlicher.
Laesst man dem Magier seinen Willen und schmeichelt man ihm ab und an, 
kann er zu den gutmuetigsten, freundlichsten und charmantesten Menschen 
gehoeren.
Ausser, man reizt ihn, greift seinen Stolz an oder nutzt ihn aufgrund seiner 
Gutmuetigkeit und Grosszuegigkeit aus. Dann passiert es schon mal, dass der 
Magier sehr laut und boese wird. Er spuckt Feuer und Rauch und seine Augen 
funkeln. Oft versucht er, dadurch seine Persoenlichkeit zum Ausdruck zu 
bringen. 

Der Magier ist aufgrund seines verlockenden Aussehens und seiner 
grosszuegigen Art bei ... sehr beliebt, mit Leichtigkeit zieht der maennliche, wie 
der weibliche Magier mit seiner verfuehrerischen Art die teils begierigen Blicke 
des anderen auf sich und sie sonnen sich regelrecht in dem ..., bestaunt und 



bewundert zu werden.
Der Magier ist sehr waehlerisch, bei der Wahl des Gatten, ebenso wie in allen 
Bereichen seines Lebens. Sorgfaeltig wird der rechte zukuenftige Gatte erwaehlt, 
schliesslich will der Magier mit seinem Gatten ja auch neidische Blicke auf sich 
ziehen, um sein Selbstwertgefuehl aufzubessern.
Doch hat er erst einmal den richtigen Menschen erwaehlt, dann ist seinem 
Werben der Sieg gewiss, denn mit seinem Sinn fuer Romantik und 
Leidenschaft  weiss er genau, wie man den anderen erfolgreich umgarnt und 
verzaubert. Jedoch benoetigt der Magier fuer eine gluecklich gefuehrte Ehe auch 
moeglichst viele Komplimente und Liebesbeweise.

Der Magier blickt nach vorne, Lorhgums Sonne entgegen und wird es beruflich 
weit bringen, denn er ist sehr zielstrebeig und ehrgeizig. Er liebt es, im Luxus zu 
leben und will demnach so viel als moeglich dafuer tun.
Mit seinem enormen Selbstvertrauen steckt er Niederlagen rasch weg, gibt solche 
aber vor seinen Mitmenschen oder gar sich selbst auch selten zu. Er geht mit 
Freude an die Arbeit, liebt aber die Selbststaendigkeit und Unabhaengigkeit. 
Auch die Frauen koennen tatsaechlich grosse Berufe erlangen.
Anfuehrer und Meister jeglicher Art findet man unter den Magiern, oft auch 
den Beruf des Magus selbst, ja, sogar zum Koenig scheint er geboren.

Zu seinen Staerken zaehlen vor allem sein starkes Selbstbewusstsein und das 
dazugehoerige Selbstvertrauen.
Die Schwaeche ist sein Stolz, die Arroganz und die ueberheblichkeit.

Das entsprechende Element ist Feuer und somit ist der weise Magier Lorhgum 
zugeordnet, worauf einige Charaktereigenschaften wie Willensstaerke, Kraft und 
auch Ehrgeiz zurueckzufuehren sind.
Zu den Farben gehoeren Gold, Orange und Braun.
Steinen sind Tigerauge, Citrin, Bergkristall, Topas, Bernstein und der Diamant.



Heinzelmaennchen

24. August – 23. September

Im Himmelszeichen Heinzelmaennchen Geborene sind sehr gruendliche 
Menschen.

Dieses Himmelszeichen gehoert zu den ordentlichsten aller Himmelszeichen, auch 
ist es sehr sparsam und hasst Verschwendung.
Heinzelmaennchen wollen einfach nur vernuenftig und vorsichtig sein. Das 
Heinzelmaennchen hoert auf das, was sein Kopf sagt. Demnach wird sich 
entschieden.
Es bevorzugt es, in einer praktischen und materiellen Welt zu leben. Dieses 
Zeichen steht besonders fuer das Greifbare und Materielle.

Als perfektes Organisationstalent hat das Heinzelmaennchen alles im Griff; 
seine Familie, Haushalt, Arbeit und die persoenlichen Interessen.
Heinzelmaennchen-Geborene geben sich nicht mit Oberflaechlichkeiten ab. Sie 
sind waehlerisch und pingelig, egal ob bei der Wahl ihrer Partner, ihrer Freunde 
und ueberhaupt bei allen Kleinigkeiten im Leben.
Sie wollen Qualitaet und Stil. Dabei bleiben sie aber dennoch bescheiden.

Menschen, die in diesem Himmelszeichen geboren sind, werden nur ganz selten 
ausfallend und laut. Sie sind stets hoeflich und sehr taktvoll. Dieses erwarten sie 
natuerlich auch von ihrem Umfeld, welches aber meistens nicht der Fall ist.
Dadurch wirken die Heinzelmaennchen oft sehr kuehl, unnahbar und 
gefuehlsfremd, was jedoch absolut nicht der Wahrheit entspricht. Man muss sich 
nur die Muehe machen und versuchen hinter diese Fassade zu blicken. Denn 
auch bei diesem Himmelszeichen kann der erste Eindruck taeuschen.

Man sollte diesem Himmelszeichen nicht hinterher laufen. Denn dieses ist sehr 
waehlerisch, weiss jedoch was es will und ist dennoch sehr bescheiden. Kompliziert 
aber wahr.



Die Heinzelmaennchen haben grosse Probleme romantisch zu sein. Verbindliche 
Versprechen oder tiefe Gefuehle erschrecken das Heinzelmaennchen eher, als es 
zu beeindrucken.
An Bettgeschichten ist es nicht sehr interessiert. Es wuerde schon gern einen 
sehr ehrlichen, liebevollen und treuen Gatten finden. 
Bevor sich das Heinzelmaennchen aber einem Menschen oeffnet und sein 
Innerstes offenbart, muss es sich seiner und des anderen seiner Gefuehle 
absolut sicher sein. Hier muss man viel Geduld und Zeit mitbringen, um ein 
Heinzelmaennchen zu erobern. 
Beim Heinzelmaennchen kann es sehr lange dauern, bis es den Richtigen 
gefunden hat. Meistens verhaelt es sich eher unschuldig und lange jungfraeulich. 
Doch entschlossen ist es auf der Suche nach seinem Glueck. 
Seine Gefuehle kann es gut verbergen, doch ist es erst einmal richtig verliebt und 
ist es der richtige Gatte, gibt es alles fuer seinen Liebsten. Es kann sehr 
zuverlaessig und treu sein und die Ehe wird ewig halten.
Das Heinzelmaennchen vergisst keinen Jahrestag und denkt sonst an alles, was 
seinem Gatten wichtig zu sein scheint.

Die Staerken des Heinzelmaennchen sind, dass sie aufrichtig, realistisch, 
freundlich und mitfuehlend sind. Eine besonders gute Eigenschaft dieses 
Himmelszeichens ist, dass sie zu ihrem Wort stehen. Haben sie etwas zugesagt, 
dann halten sie auch ihr Versprechen.
Die Hilfsbereitschaft eines Heinzelmaennchen-Geborenen wird oft ausgenutzt, 
obwohl dieses Himmelszeichen es doch nur gut meint.
Eher schlecht wirkt ihre kuehle Distanz, ihr nuechternes, berechnendes Denken 
und ihre wahre Pingeligkeit.

Im Himmelszeichen Heinzelmaennchen-Geborene sind sehr strebsame und 
pflichtbewusste Menschen. Im Beruf schaffen sie es jedoch meistens nicht nach 
ganz oben, da sie zu ehrlich und bescheiden sind, unlautere Mittel zu benutzen. 
Heinzelmaennchen sind jedoch mit ihrem beruflichen Erfolg sehr zufrieden, egal 
wo sie stehen. Solange sie ihn ehrlich verdient haben.
Und sie sind in ihrer Arbeitstaetigkeit die Besten aufgrund ihrer 
Zuverlaessigkeit und ihrem pflichtbewusstem Fleiss.



Das Heinzelmaennchen gehoert genauso wie der Kletterpflanze und der 
Ochsenkarren zu den Erdzeichen und untersteht Alina. Typische Farben der 
Heinzelmaennchen sind Weiss, Gelb, Gruen und Olivgruen. Bekannte 
Glueckssteine sind der Saphir, der Smaragd und der Topas.  

Totenrichter

23. September – 23. Oktober

Der Totenrichter liebt die Ausgeglichenheit. Er wird oft als Schiedsrichter 
dargestellt und versucht, zu schlichten. Sein Ziel ist es, es allen moeglichst recht 
zu machen.

Von Totenrichtern wird oft behauptet, sie selbst seien so ausgeglichen wie die 
Waage vor dem Totenrichter. Jedoch ist bei den irdischen Totenrichtern genau 
das Gegenteil der Fall, sie suchen den Ausgleich zwischen sich selbst, ihrer 
eigenen Welt und der Welt dort draussen und haben es schwer, ihr inneres 
Gleichgewicht zu finden.

Der Totenrichter geht nur ungern auf seine eigenen Probleme und inneren 
Konflikte ein, viel mehr Interesse zeigt er an seinen Mitmenschen. Er ist ganz 
und gar kein auf sich selbst bezogener Mensch. Sein Ziel ist es eher, 
Harmonie in der Welt zu schaffen. Streit und Konflikten geht er nur zu gerne 
aus dem Weg. Um Konflikte zu umgehen und aus Angst vor Zuneigungsverlust, 
neigt der Totenrichter jedoch rasch zum Ja-Sagen. Dies verleitet seine 
Mitmenschen manchmal zum Ausnutzen, wodurch der Totenrichter leicht verletzt 
werden kann. 
So richtig gluecklich sind Totenrichter erst, wenn sie ihre Mitmenschen 
gluecklich machen koennen und Harmonie im ganzen Umfeld  herrscht. 



Totenrichter sind sehr grosszuegige Menschen, fuer Kleinigkeiten haben sie 
nichts uebrig.
Wie Cron es will, haben sie einen starken Sinn fuer Gerechtigkeit.
Meist weiss er alles besser und will die Richtung bestimmen. Jedoch ist der 
Totenrichter nicht von sich eingenommen und respektiert andere Meinungen und 
Ansichten. 

Natuerlich ist es fuer einen Totenrichter nicht schwer durch seine Gutmuetigkeit 
schnell und viele Freunde zu finden.
Er ist sehr sehr redegewandt, freundlich und daher beliebt. Das ist fuer ihn auch 
wichtig, denn er braucht viel Aufmerksamkeit und Anerkennung. 
Zurueckgewiesen zu werden, ertraegt der Totenrichter nicht. 
Sind die Freunde mal in Not, haben die im Himmelszeichen Totenrichter 
Geborene immer ein offenes  Ohr, da sie sehr einfuehlsame Menschen sind.
Der Totenrichter hat immer einen Ratschlag parat und hilft in jeder Situation.

Totenrichter-Menschen lieben es einfach unter Menschen zu sein, sie zaehlen 
nicht umsonst zu den Menschen, die sich unter Freunden und in einer 
gluecklichen Ehe am wohlsten fuehlen.
Ein Totenrichter ist sehr anhaenglich und treu.
Gefuehle seiner Mitmenschen bedeuten ihm sehr viel, deswegen wuerde er nie 
seinem Ehegatten wehtun und ueberlegt genau, was er sagt und wie er seine 
Entscheidung erklaeren kann. Auch hier spielt die Gerechtigkeit eine grosse 
Rolle, der Totenrichter  will auch in der Liebe nicht ungerecht sein.
Obwohl er gerne mit anderen kokettiert, ist fuer den Totenrichter die Liebe das 
Wichtigste in seinem Leben. Er ist sich bewusst, wie leicht er durch seine 
aussergewoehnliche Art die Menschen verzaubern koennte und weiss genau, wie 
er sich daraus einen Nutzen ziehen kann. Wenn er will, koennte er fast jeden 
bekommen.
Leider kommt hier wieder die Unentschlossenheit des Totenrichters durch, somit 
ist  er sich bereits nach kurzer Zeit sehr unsicher, ob der Umworbene nun der 
Richtige ist oder weiss nicht, was er jetzt tun soll. Dadurch kann es passieren, 
dass er seine grosse Liebe verpasst.



Ist der Totenrichter einmal auf sich allein gestellt, kann er nur schlecht mit der 
Situation umgehen.
Es faellt es ihm sehr schwer, Entscheidungen zu treffen und ein Zaudern und 
Zoegern ergreift ihn.
Oft dauert es dann so lange, dass er gar keinen Entschluss gefasst hat, da es 
bereits zu spaet ist.
Der Totenrichter wird oft auch als recht bequemer Mensch dargestellt, was auf 
die Unentschlossenheit zurueckzufuehren ist. Er schiebt Entscheidungen vor sich 
her und kann somit schnell faul werden.

Zu den guten Eigenschaften des im Himmelszeichen Totenrichter Geborenen 
gehoeren unter anderem die Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Grosszuegigkeit, auch 
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Treue. Schlecht fuer einen Totenrichter 
sind Eigenheiten wie Konfliktscheue, Unentschlossenheit und  manchmal zeigt 
sich sogar  ein bisschen Eitelkeit.

Das Himmelszeichen Totenrichter ist ein Luftzeichen und zu Cron gehoerig.
Glueckssteine des Totenrichters sind der Saphir, Opal, Aquamarin, Smaragd, 
Jade und Diamant.
Die Farben Braun und Blau werden diesem Himmelszeichen zugeordnet und 
seine Blumen sind als Beispiel die Rose und die Lilie.

Totenblauer Mohn

23. Oktober – 22. November

Der Totenblaue Mohn gehoert zu den eher energischen und leidenschaftlichen 
Menschen.

Zu allem Dunklen und Geheimnisvollen fuehlt er sich hingezogen, wodurch er 
viele seiner Mitmenschen aengstigt.



Der Totenblaue Mohn schreckt vor nichts zurueck und liebt es, Dinge zu 
entdecken und zu erforschen.
Fuer ihn zaehlt “Alles oder gar nichts“. Halbe Sachen oder Kompromisse 
kommen fuer den Totenblauen Mohn nicht in Frage. Was er sich einmal in den 
Kopf gesetzt habt, bekommt er auch.   Er hat einen starken Willen. Stets versucht 
der Totenblaue Mohn seine Vorstellungen und Ideen zu verwirklichen und 
wuerde fuer diese alles tun. Er ist immer bereit, fuer das, was ihm besonders viel 
bedeutet, wirklich zu leiden.

Die eigene Meinung ist fuer den Totenblauen Mohn besonders wichtig, ueberall 
will er sich einbringen und mitreden und die Dinge moeglichst nach seinem 
eigenen Formular ablaufen lassen. 

Ansonsten haelt sich der Totenblaue Mohn gerne im Hintergrund, wobei er seine 
Mitmenschen gruendlich beobachtet. Das tut er gerne, ist er doch von Irshinn mit 
unersaettlicher Neugier gesegnet.
Er ist ein sehr direkter Menschen und will moeglichst alles genau wissen, 
Oberflaechlichkeiten lehnt er vollkommen ab.
Seine tiefgehenden Blicke oeffnen ihm die Gefuehlswelt der anderen, die jedoch 
nicht viel ueber ihn wissen.
Er sehr verschlossen und gibt nur ungern seine Gefuehle preis. Des weiteren 
versucht er, seine Fehler zu verstecken, denn seine Schwaechen sollen moeglichst 
unerkannt bleiben.
Totenblauer Mohn-Menschen sind sehr tiefsinnige Menschen, die man, so 
wenig wie Irshinn, nicht wirklich in ihrer ganzen Tiefe erfassen kann.

Der Totenblaue Mohn hat den Vorteil, durch seine gefaehrlich-schoene, 
geheimnisumwitterte und berauschende Ausstrahlung viele Menschen in seinen 
Bann zu ziehen und so die Situation zu kontrollieren. Oft gelingt es ihm 
dadurch, die Faeden in der Hand zu halten.
Der Totenblaue Mohn ist sich dessen bewusst und es faellt ihm oft schwer, zu 
widerstehen und diesen Vorteil nicht zu missbrauchen.

Im Himmelszeichen Totenblauer Mohn Geborene sind sehr kuehle Menschen, 



die ihre Energie oft dafuer verschwenden, andere zu kritisieren und ihren 
wunden Punkt zu suchen.
Doch sie koennen auch sehr bezaubernde und humorvolle Menschen sein.  Durch 
ihre Faehigkeit die Gefuehle anderer schnell zu erkennen, sind sie sehr 
hilfsbereit und grosszuegig.
Der Totenblaue Mohn kann der treueste und zuverlaessigste Freund sein, den 
man sich nur wuenschen kann, wenn man ihn erst mal fuer sich gewonnen hat. 
In Sachen Liebe hat er jedoch Angst vor einer festen Bindung und Ehe. 
Auch hier wird der Totenblaue Mohn nicht eher auf eine Person eingehen, bevor 
er nicht alles ueber sie weiss. Sein Misstrauen und die kuehle Art erschweren 
ihm die Suche nach dem richtigen Gatten.
Dennoch hat er keine Angst, den ersten Schritt zu tun.
Leider ist er nie ganz zufrieden zu stellen. Der Totenblaue Mohn hat oft seine 
eigenen Vorstellungen im Bezug auf die Beziehung. Auch hier nimmt er gern 
die Zuegel in die Hand.
Zudem zaehlt er zu den eifersuechtigsten Menschen ueberhaupt.
Sie haben ein gutes Gedaechtnis und koennen daher auch sehr nachtragend sein. 

Leider haelt er nicht viel davon, wenn man ihm Komplimente macht. Doch 
dadurch weiss man es zu schaetzen, wenn man selbst einmal Komplimente von 
einem Totenblauen Mohn bekommt, denn dies kommt nicht sehr oft vor.
Und man kann sich sicher sein, dass diese Komplimente von Herzen kommen. 
Denn eine besonders schoene Eigenschaft des Totenblauen Mohns ist, dass er 
niemals luegt. Kinder und Irshinns Narren sprechen die Wahrheit, so auch der 
im Himmelszeichen Totenblauer Mohn Geborene.

Die groessten Staerken des Totenblauen Mohns sind die Ehrlichkeit, seine 
Ausdauer, die Leidenschaft und auch seine Hilfsbereitschaft. Totenblauer 
Mohn-Menschen wirken besonders belastbar und unerschrocken, doch leider sind 
sie auch skrupellos, undurchschaubar und egoistisch. Sie haben eine unglaubliche 
Selbstbeherrschung, doch genau so gut, wie sie sich zurueckhalten koennen, kann 
ihre Wut ausbrechen. Zu ihren groessten Schwaechen zaehlen die Eifersucht, 
der Jaehzorn und die Rachsucht.



Was den Beruf angeht, so sind sie sehr ehrgeizig. Durch ihre Energie haben sie 
eine scheinbar niemals endende Ausdauer in der Arbeit. Meist arbeiten sie Tag 
und Nacht und das ohne Pause.
Der Totenblaue Mohn zaehlt zu den erfolgreichsten unter den Himmelszeichen.

Der Totenblaue Mohn gehoert zu den Wasserzeichen und daher zu Irshinn.
Diesem Himmelszeichen werden die Farben Rot und Schwarz zugeordnet. Die 
dem Totenblauen Mohn zugeteilten Glueckssteine sind zum Beispiel der Opal, 
Haematit, roter Turmalin und Rubellit.

Speerwerfer

23. November – 21. Dezember

Der Speerwerfer zaehlt wohl zu den offensten und freundlichsten unter den 
Himmelszeichen.
Dieses Himmelszeichens hat einen ausgepraegten Gerechtigkeitssinn, ganz wie es 
Lorhgum gefaellt. Umgekehrt will es selbst auch moeglichst gerecht und 
kameradschaftlich behandelt werden. 
Der Speerwerfer ist dabei sehr ehrlich. Daher kann es schon mal passieren, 
dass er jemanden mit seinem Speer der Gerechtig- und Ehrlichkeit verletzt, 
schliesslich ist er aufrichtig zu seinen Mitmenschen und sagt immer, was er 
denkt. 
Er ist ein umgaenglicher Mensch mit einer freundlichen Art, er kann jedoch 
auch jemandem schnell etwas uebel nehmen und dann faellt es ihnm schwer, zu 
verzeihen.

Im Himmelszeichen Speerwerfer Geborene sind sehr optimistisch und koennen 
Schicksalsschlaege mit einer Leichtigkeit wegstecken.
Oft wird ihnen nach gesagt, dass sie das Glueck sozusagen von Lorhgum 
geschenkt bekommen haben.



Der Speerwerfer besitz eine grosse Anziehungkraft und lorhgumgesegnete 
Ausstrahlung. Mit seiner verzaubernden Art schafft der Speerwerfer es, die 
Menschen fuer sich zu gewinnen.
Die Speerwerfer sind oftmals nur so umringt von Frauen und Maennern, die 
ihn bewundern.
Doch ist ein Speerwerfer-Mann denkbar ungeeignet fuer eine Ehe.
Der Speerwerfer brauch immer genuegend Freiraum und darf sich nicht 
eingeengt fuehlen. Auch mag er sich nicht so recht festlegen oder gar binden, 
denn er fuechtet, sonst seine Unabhaengigkeit zu verlieren. Er ist nun mal ein 
Freigeist, ein Einzelkaempfer, wenn es ums ehelichen geht.
Auch fiele es ihm durch die vielen Verehrer sowieso nicht leicht, sich fuer einen, 
den Richtigen zu entscheiden. Bekannt ist er fuer zahlreiche gebrochene Herzen 
die er oftmals hinterlaesst. Der Speerwerfer ist nicht der Typ, der den Sinn des 
Lebens darin sieht, den Gatten fuers Leben zu finden. Ganz im Gegenteil, er 
liebt das Abenteuer, braucht Abwechslung, er ist fuer alle da und da kann es 
schon einmal passieren, dass dabei die Gefuehle der anderen verletzt werden.

Hat sich der Speerwerfer dennoch verliebt, dann steht er zu seinen Worten und 
ist ein aufregender Geliebter. Jedoch darf man nicht zu hohe Erwartungen 
haben oder den Speerwerfer unter Druck setzen oder gar auf hunderte von 
Liebeserklaerungen warten. Denn leider heisst fuer Speerwerfer Liebe nicht 
immer gleich Ehe, auch dies hat einfach nur mit der Bindungsangst dieses 
Himmelszeichens zu tun.
Der Speerwerfer schaetzt einen ebenfalls selbstaendigen und unabhaengigen 
Liebsten, der abends auch mal in die Taverne geht, ohne ihn gleich mitzunehmen.

Das Leben und die Liebe ist fuer den Speerwefer ein aufregendes Abenteuer. 
Er hasst Langeweile und braucht viel Bewegung.
Speerwerfer leben ihr eigenes Leben, sie moegen es nicht nach Vorschriften zu 
handeln, sie machen sie. Daher treten sie oft sehr selbstbewusst auf, was sie sehr 
arrogant erscheinen laesst.
Der Speerwerfer versucht, Besserwissern und Angebern aus dem Weg zu gehen, 
wobei man hier sagen muss, dass es nicht selten vorkommt, dass auch er diesen 



Charakterzug aufweist. 

Der Speerwerfer ist ein grosszuegiger Mensch. Er hat viele Freunde, die das 
zu schaetzen wissen und ist fuer jeden Spass zu haben. Es heisst, man koenne 
mit ihm Pferde stehlen“.„
Gerne sitzt er in geselliger lustiger Runde und kann, wenn er will, ununterbrochen 
erzaehlen. Doch nimmt er auch gerne mal den Mund zu voll mit seinem vorlauten 
Mundwerk  und kann so wieder einmal ueberheblich wirken.

Auch beruflich strebt der Speerwerfer nach oben und draengt nach Freiheit. Er 
schafft es sicher auch hoch hinaus, denn dem Speerwerfer wird oft nachgesagt, 
dass er immer wieder ein Ziel vor Augen habt.

Zu seinen wichtigsten Charaktereigenschaften zaehlen unter anderem sein 
Humor, der Optimismus und seine freundliche Art. Auch Anpassungsfaehigkeit 
ob der vielen Freunde und Bekanntschaften zaehlen zu seinen Eigenschaften.
Eher zu seinen Schwaechen zaehlen oftmals seine Taktlosigkeit und die 
ueberhebliche Art.

Der Speerwerfer gehoert zu den Feuerzeichen und steht unter Lorhgum.
Typische Farben sind zum Beispiel Kardinalrot und Blau. Glueckssteine wie der 
Saphir, blauer Topas, blauer Zirkon und dunkelblauer Spinell werden diesem 
Himmelszeichen zugeordnet.

Kletterpflanze

22. Dezember - 20. Januar

Die Kletterpflanze ist wohl das ehrgeizigste unter den Tierkreiszeichen. Kein 
Himmelszeichen ist so strebsam wie die Kletterpflanze. Hoch hinaus will sie und 
rankt sich voran.



Dennoch ist es moeglich die Wuensche und Traeume der Kletterpflanze zu 
verwirklichen, denn sie ist  wahrhaft realistisch und bleibt mit ihren Wurzeln auf 
dem Boden der Tatsachen verankert. Sie lebt stets nach dem Satze: Ohne„  
Fleiss kein Preis“. 
Die Kletterpflanze ist sehr belastbar und besitzt eine grosse Ausdauer und 
durchaus ein starkes Durchsetzungsvermoegen, was sie weit kommen laesst.
Schliesslich braucht die Kletterpflanze auch Aufgaben im Leben, die sie 
jederzeit herausfordern und aufsteigen lassen. Sie liebt es, ihr Leben nach 
Formen und Regeln zu leben. 

Wie viele andere Himmelszeichen braucht auch die Kletterpflanze genug 
Anerkennung und Lob fuer das, was sie macht. Da sich dieses Himmelszeichen 
also nach Aufmerksamkeit und  Hoch“-Rufen sehnt, wirkt es fuer manche„  
Menschen arrogant. In ihrem Inneren jedoch geniessen sie dieses und koennten 
rot werden vor Verlegenheit.
Hier zeigt sich unter anderem das typische Problem, ihre Gefuehle zu zeigen. Es 
heisst, dass sie Angst davor haetten, dann verletzt zu werden.

Selbst in der Freundschaft und Ehe wirken sie oft kuehl und zurueckhaltend, 
doch hinter diesem robust rankenden aeusseren verbergen sich besonders 
einfuehlsame und sensible Geschoepfe, die die Verletzbarkeit ihrer zarten 
Blaetter einfach nur nicht zeigen wollen.
Wohl wirken sie auch recht kuehl und introvertiert, da sie fuer 
Oberflaechlichkeiten und Halbwahrheiten nicht viel uebrig haben.
Ansonsten scheint die Kletterpflanze auch eher unauffaellig, etwas scheu und in 
sich gekehrt.

Obwohl so manchesmal die Kletterpflanze-Maenner dominierend wirken koennen 
und versuchen, oft zu bestimmen. Schwierigkeiten gehen sie eigentlich gerne aus 
dem Weg, doch kommt es mal zu einer Diskussion, wollen sie immer das letzte 
Wort haben.
Dennoch, die Kletterpflanze zeichnet sich durch ihre Ruhe aus. Waehrend 
beispielsweise der Dschinn hingegen  staendig in Eile ist, kommt es bei der 
Kletterpflanze selten vor, dass sie hektisch versucht, von einer Erledigung zur 



anderen zu kommen.

Wie das Alinazeichen Ochsenkarren sind auch die Kletterpflanzen Menschen, 
die einen grossen Wert auf Sicherheit und materielle Dinge legen.
So wird auch nach dem rechten Gatten gesucht, der mit einem vollen Geldsaeckel 
ein risikofreies Leben fuer Heim und Familie sicherstellen kann. Sie wartet 
nicht auf den Zufall, sondern schreitet selbst zur Tat.
Auch sucht sie keine Liebelei, sondern den Gatten fuers lange Leben, was 
dementsprechend viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Kletterpflanze ist eben sehr 
anspruchsvoll.

Wie die Kletterpflanze um einen Stein oder ihren Baum gewunden ist, so haengt 
der Kletterpflanzen-Mensch an seinem Gatten. Er ist sehr treu und kuemmert 
sich liebevoll um den Erwaehlten.
Wobei man sagt, dass der Kletterpflanze-Mann mit dem Alter offener und 
kontaktfreudiger wird und sich dann schon mal auf einen kleinen Seitensprung 
einlaesst, was aber sehr selten vorkommt. Ihre Ehe wuerden sie niemals aufs 
Spiel setzen.
Die Kletterpflanze wuerde alles fuer seine Familie und Freunde tun, da deren 
Wohl ihm am meisten am Herzen liegt. Sie legt besonders viel Wert auf 
Haeuslichkeit und ein heiles Familienleben.
Leider sparen sie auch recht mit Liebeserklaerungen, was aber nicht heissen 
soll, dass sie darauf keinen Wert legen, sie wissen einfach nur nicht, wie sie es 
sagen sollen. Ihre Liebe zeigt sich eher durch die Aufmerksamkeit und 
Fuersorge, die sie ihrem Ehegatten schenken.

Zwar ist es nicht einfach ihr Vertrauen zu gewinnen, doch wenn man von dem 
Himmelszeichen Kletterpflanze spricht, wird oft gesagt, dass wenn man eine 
Kletterpflanze als Freund hat, man einen Freund fuers Leben gefunden hat. 
Wobei sie lieber einen kleinen, eher ruhigen Freundeskreis vorzieht, in dem sie 
richtig aufblueht. Sie liebt es, zum Lachen gebracht zu werden und laesst dann 
einen Blick in ihr gar nicht kuehles Inneres zu.

Die Kletterpflanzen wollen hoch hinaus, daher ist es bei der Arbeit nicht 



schwierig fuer sie, die Leiter der beruflichen Aufstiegsmoeglichkeiten moeglichst 
sehr weit zu erklimmen und einen angesehenen Beruf zu erlangen.
Kletterpflanzen sind meist sehr erfolgreich, da sie sehr fleissig sind. Dies gilt 
fuer die Maenner dieses Himmelszeichens wie auch fuer die Kletterpflanzen-
Frau.
So mancher einfacher Gardist unter den Kletterpflanzen hat es schon zum 
Grafen geschafft.

Ihre Staerke ist daher ganz eindeutig ihr Fleiss. Dass sie ihre Gefuehle gerne 
versteckt und nach aussen anders wirkt, als es in ihr aussieht, kann als 
Schwaeche angesehen werden.

Typische Farben der Kletterpflanze sind Braun, Blau, Schwarz und Grau.
Blumen  wie Veilchen und Narzisse werden diesem Himmelszeichen zugeordnet. 
Ihr Element die Erde und somit Alina.

Banner

21. Januar – 19. Februar 

So wie das Banner hochgehalten und in luftigen Hoehen vor der Truppe 
hergetragen wird, so versucht auch der im Himmelszeichen Banner Geborene 
ueber den Dingen zu stehen, was ihn oft ueberheblich, rechthaberisch und fast 
schon arrogant wirken lassen kann. 

Das Banner geht gerne auf Entdeckertouren und will immer wieder etwas neues 
erleben.
Ein markantes Merkmal fuer dieses Himmelszeichen ist das grosse Beduerfnis 
nach Freiheit. Das Banner braucht viel Freiraum, damit es sich richtig ausleben 
und entfalten kann. Daher ist es nicht selten, dass im Himmelszeichen Banner 
Geborene meist sehr sportlich sind und es lieben, sich in der freien Natur zu 



bewegen.

Das Banner ist ist aufrichtig. Als sehr direkter Mensch hat es nichts uebrig 
fuer Misstrauen. Es ist ein absoluter Menschenfreund.
Ein Banner hat viele Freunde, ist unter ihnen sehr beliebt und wird von ihnen 
recht hoch gehalten. Er behandelt sie gut, ist stets hilfsbereit und tolerant. Ihm ist 
die Verbindung zu anderen Menschen sehr wichtig. Es gewinnt sie mit seiner 
Ausstrahlung, Witz und mit seiner Intelligenz.. Ein Banner braucht die 
Kontakte, um immer wieder neue Anregungen zu bekommen.
Dennoch ist seine Unabhaengigkeit fuer ihn unabdingbar.
Nichts darf je erzwungen sein, ein Banner muss das Gefuehl haben, alles 
freiwillig zu tun. In dieser Sache kann es sehr empfindlich sein. Stellt man es 
unter Druck oder zwingt es, etwas zu tun, kann es schnell stur werden und sich 
eingeengt fuehlen.
Nur selten lassen sich Banner voll und ganz auf Menschen ein, sie verfolgen 
lieber ihre eigenen Ideen und Fantasien.

Das Banner wirkt oft ruhig, traeumt und lebt vor sich hin, ist selten praktisch 
veranlagt.
Leider gehoeren daher im Himmelszeichen Banner Geborene eher zu denen, die 
sich ihren Problemen selten stellen, nicht gerne Entscheidungen treffen und 
einfach die Augen verschliessen, wenn es schwierig wird. Doch auch ein Banner 
findet schnell eine Loesung fuer sein Problem, um sich wieder voll und ganz 
seinen Ideen zu widmen.
Dennoch fehlt dem Banner oftmals die Zeit seine Traeume zu verwirklichen. 
Auch kann es leider sehr sprunghaft sein, was seine Ideen angeht.

Das Banner liebt es, sich von anderen zu unterscheiden und will sich von Allem 
abheben. Es ist originell, aufregend und doch etwas ungewoehnlich. Es kommt bei 
einem Banner nicht selten vor, in schillernden Farben zu erstrahlen und oefter 
einmal aus dem Rahmen zu fallen, um aufzufallen.

Hat ein Banner erst einmal den richtigen Gatten gefunden, weiss es ihn auch zu 
schaetzen und kann absolut treu sein. Hier verzichtet er auf jeglichen Freiraum 



im Bezug auf andere Frauen und Maenner.
Jedoch muss ein Banner viele Erfahrungen sammeln und kann sich erst dann 
wirklich entscheiden. Eine seiner Lieblingsbeschaeftigungen ist es, das 
Gefuehlsleben anderer Menschen vorher ersteinmal richtig zu untersuchen.
Fuer Eifersucht und Bevormundung hat ein Banner nichts uebrig.
Die Treue zu seinem Gatten heisst noch lange nicht, dass ein Banner auch ein 
Familienmensch ist. Es haengt lieber wie eine Fahne im Wind und traeumt und 
lebt sein Leben lieber dahin und laesst sich nur schwer fuer ein Familienleben 
mit all seinen Verpflichtungen und praktischen Arbeiten ueberreden.
So gehoeren der harte Alltag mit seinem Haushalt und der Arbeit, ebenso wie 
Geld einem Banner nicht zu den wichtigsten Dingen im Leben.

Beruflich steht es ueber der harten Arbeit. Waehrend unter ihm gekaempft wird, 
haengt er mit dem Kopf in luftigen Hoehen und denkt vor sich hin. Es ist ein 
Kuenstler. Manchmal auch ein verschrobener Gelehrter, der mit Ideen aufwartet, 
fuer die die Welt oft noch nicht bereit ist.
Es ist sehr verstaendnisvoll offen fuer Neues.

Markante Eigenheiten waeren, dass es sehr unberechenbar und doch gleichzeitig 
auch sehr verstaendnisvoll sein kann. Seine verstaendnisvolle Art und dass es 
offen fuer Neues ist, zaehlt zu seinen Staerken. Es ist immer fuer eine 
ueberraschung gut.
Als Schwaeche kann man seine Flucht vor der Realitaet und jeglichen 
Problemen sehen.
Hat man ein Banner zum Gatten, darf bei ihm nicht zu sehr auf Komplimente 
und Geschenke hoffen. Dies zaehlt nun wirklich nicht zu den Staerken eines 
Banners.

Das Himmelszeichen Banner gehoert zu den Luftzeichen und zu Cron. 
Typische Steine dieses Himmelszeichens sind der Bernstein, der Saphir und 
der Amethyst.



Irrlichter

21. Februar – 20. Maerz

Irrlichter sind sehr sensible und tolerante Menschen. Sie sind gute Irrlichter, 
Lichter, die den anderen den Weg weisen und sich selbst dabei verirren koennen.

Oft nehmen sie mehr Ruecksicht auf die Probleme ihrer Mitmenschen, wodurch 
ihre eigenen meist zu kurz kommen. Sie sprechen nur wenig ueber ihre Gefuehle 
und Empfindungen, dafuer ist das Verstaendnis fuer andere umso groesser. 
Anstatt sich auf ihre eigenen Lebenswege zu konzentrieren und sich zu 
entwickeln, kann es passieren, dass sie im Leben der Anderen aufgehen.
Die hilfsbereiten Irrlichter machen alles fuer ihre Mitmenschen und stellen 
selten ihre eigenen Interessen in den Vordergrund. Sie meiden es, im 
Mittelpunkt zu stehen und versuchen Konflikten und  Auseinandersetzungen aus 
dem Weg zu gehen.
Irrlichter haben ein sehr starkes Einfuehlungsvermoegen und nehmen schlechte 
Stimmungen anderer Menschen sehr leicht auf. Das Mitgefuehl, welches sie 
fuer ihre Mitmenschen empfinden traegt dazu bei, dass Irrlichter sich leicht 
ausnutzen lassen.
Diese innige Verbundenheit zu seinen Mitmenschen haben nur die Irrlichter.

Es heisst, dass dieses Himmelszeichen ein wenig von allen anderen Zeichen hat. 
Sie haben etwas Vielschichtiges an sich, was deren Mitmenschen abwechselnd 
verzaubern und veraergern kann. 

Fuer Irrlichter ist es schwer sich in der materiellen Welt zu recht zu finden, hier 
fuehlen sie sich meist einsam und fremd. Das hervorstechendste Merkmal der 
Irrlichter ist ihre Phantasie und Traeumerei. Sie leben in inneren Welten, die 
nur aus Wunsch- und Traumbildern bestehen. Mystisch, geheimnisvoll und 
tiefsinnig sind sie.
Sobald sich aber Krisen andeuten, wirken Irrlichter passiv und traege. Das hat 
zur Folge, dass sich Irrlichter sehr schnell in sich zurueckziehen.



Auch sind sie sehr empfindlich im Bezug auf Krankheiten. Bei kleinsten 
Andeutungen ziehen sie sich zurueck, um schlimmeres zu vermeiden.

Irrlichter wirken verhalten und vorsichtig und lassen sich eher von ihrem 
Gespuer, als von ihrem Verstand leiten. Unter Druck setzen darf man Irrlichter 
gar ueberhaupt nicht.
Des Weiteren zeichnen sich Irrlichter durch ihre Bescheidenheit und Geduld 
aus, die sie jedoch nicht gern in der oeffentlichkeit preisgeben.
Durch die ausgepraegte Gelassenheit akzeptieren sie Schicksalsschlaege, als ob 
sie diese erwartet haben. 

Irrlichter-Menschen sind treue, verlaessliche und freundliche Menschen. Sie 
koennen Geheimnisse fuer sich bewahren und wissen ehrliche Freunde zu 
schaetzen. Kraenkt man jedoch einmal ein Irrlicht oder enttaeuscht man es, so 
wird er das doch niemals vergessen.

Durch das hohe Mass an Einfuehlsamkeit entwickelt gerade der Irrlichter-
Mann einen Beschuetzer- und Behueterdrang.
Irrlichter sind leidenschaftlich und zaertlich und haben sie nach langer Suche 
den richtigen Gatten gefunden, werden sie ihn nicht wieder gehen lassen.
Die Irrlichter lieben das Geheimnisvolle und Verborgene. Sie sind absolute 
Romantiker, zwar haben manche ihre Methoden, dies zu verbergen, doch sie 
werden immer Romantiker bleiben.

Irrlichter sind daran zu erkennen, dass sie meist vertraeumt und sanft ins 
Leere blicken und wirken dadurch meist hilflos.
Sie traeumen von der Liebe, von einem romantischen, zaertlichen und 
einfuehlsamen Gatten. Dadurch erwarten sie nicht nur viel Verstaendnis von dem 
anderen, sondern auch, dass ihre Traeume in Erfuellung gehen. Aber schliesslich 
geben sie ebensoviel zurueck. Sie sind sehr einfuehlsam und verstaendnisvoll und 
wissen genau, was sie wollen.
Irrlichter brauchen besonders viel Geborgenheit und Sicherheit, um sich richtig 
entfalten zu koennen. Eine ruhige Bewegung entspricht dem Beduerfnis nach 
Harmonie.



Trotz dem Mangel an Durchsetzungsvermoegen und Ehrgeiz sind die Irrlichter 
im Beruf ebenso erfolgreich wie ihre Mitstreiter. Sie streben nicht nach Macht 
und Reichtum, Ansehen, Titel und Geld stehen fuer sie dabei nicht im 
Vordergrund.

Die groesste Schwaeche der Irrlichter ist die Flucht aus der Welt. Als Staerke 
steht besonders seine Hilfsbereitschaft und Treue im Vordergrund.

Das Irrlicht untersteht Irshinn, ist also ein Wasserzeichen. Diesem 
Himmelszeichen werden Pastelltoene, schimmernde Farben sowie Blau, Violett 
und Weiss zugeordnet. Glueckssteine wie Amethyst, Mondstein, Opal, Fluorit 
und Aquamarin sind  den Irrlichtern zugeschrieben.



Zuordnung OT:

Widder = Dschinn (Lorhgum)
Stier = Ochsenkarren (Alina)
Zwilling = Wachtürme (Cron)
Krebs = Weinglas (Irshinn)
Löwe = Magier (Lorhgum)
Jungfrau = Heinzelmännchen (Alina)
Waage = Totenrichter (Cron)
Skorpion = Totenblauer Mohn (Irshinn)
Schütze = Speerwerfer (Lorhgum)
Steinbock = Kletterpflanze (Alina)
Wassermann = Banner (Cron)
Fische = Irrlichter (Irshinn)


