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ASTROWISSEN

Astrologie verstehen
Die vier Elemente – Dein Temperament

Die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft stellen schon immer die Grundbestandteile des Lebens dar. Diese Bestandteile finden sich auch in unserem Wesen
wieder und bilden unser persönliches Temperament. Die zwölf Tierkreiszeichen sind
in der Abfolge Feuer, Erde, Luft und Wasser in je drei Feuerzeichen, drei Erdzeichen, drei Luft- und drei Wasserzeichen eingeteilt. Jeder Mensch hat eine andere
Verteilung der Elemente in seinem Horoskop. Das stärkste Element oder die beiden
stärkeren dominieren das eigene Wesen. Welches ist dein Temperament?

Feuer
Widder, Löwe und Schütze sind Feuerzeichen. Stell dir das Bild einer Feuerstelle vor
– welche Assoziationen hast du? Die
Flammen streben nach oben, sie breiten
sich aus, wo immer sie Futter finden, sie
strahlen Hitze aus. Feuer wärmt und spendet Licht, kann aber auch außer Kontrolle
geraten und zerstörerisch sein. Das Feuer in
Form der Sonne wärmt den Planeten Erde
und schenkt uns Licht und Leben. In der
Astrologie steht das Feuer für unsere Vitalität, unseren Willen und unsere Durchsetzungskraft.
Menschen mit einer Feuerbetonung werden
von ihrer ausgeprägten Vorstellungskraft
angetrieben. In ihnen ist viel Raum für
Neues, und sie sehen in allem, was geschieht, die Chancen und Möglichkeiten.
Sie sind geistig aktive Menschen, die sich
von der Zukunft angezogen fühlen. Von
Idealen durchdrungen möchten sie die
Welt prägen. Ihre größte Stärke ist dabei
neben ihrer Vorstellungskraft ihr Enthusiasmus. Sie können sich und andere zu
Hochleistungen motivieren.

Erde
Stier, Jungfrau und Steinbock sind Erdzeichen. Erde hat eine gewisse Stabilität und
Schwere, sie bildet für alle Lebewesen auf
der Erde eine Basis, einen Halt. Der
sprichwörtliche „Boden unter den Füßen“
gibt uns Sicherheit. Zu Häusern verbaute
Erde gewährt uns Schutz. Konzentrierte
Erde in Form von Gesteinen und Mineralien gilt uns als wertvoll. Auf dem Erdboden wächst alles heran, was wir uns als
pflanzliche Nahrung zuführen. Erde hat im
Horoskop die Bedeutung von Standfestigkeit, Ausdauer und Sinnlichkeit.

Erdbetonte Menschen beziehen Ihre Motivation daraus, im Leben konkrete Ergebnisse zu erzielen, und stehen in einem guten
Kontakt mit der materiellen Welt. Sie leben
im Hier und Jetzt, sind in der Realität verankert. Sie verlassen sich auf Ihre fünf
Sinne und ihr praktischer Verstand leitet
sie an, sich mit Dingen genau auseinander
zu setzen und Herrschaft über die Materie
zu erreichen. Konkretes wird in Ihren
Händen zum vollendeten Kunstwerk. Sie
bringen für diese Aufgabe große Geduld,
Disziplin, Ausdauer und Sinn für Formen
mit.

Luft
Zwillinge, Waage und Wassermann sind
Luftzeichen. Luft folgt – wie das Feuer einem Ausbreitungsdrang, hat dabei jedoch
keine bestimmte Richtung. Sie kann sich
überallhin ausbreiten. Wir denken an Wind
und Atem. Luft ist lebensnotwendig, zirkuliert ständig, um die Temperaturen gleichmäßig zu halten, sie ist der Vermittler
zwischen dem Feuer der Sonne und dem
Leben auf der Erde. Sie ist nicht fassbar, frei
und flüchtig wie unsere Gedanken. Luft hat
in der Astrologie die Bedeutung von Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und sozialem
Sinn.
Menschen mit viel Luft im Horoskop nehmen Anregungen und Inspirationen gern
intellektuell und durch Gespräche mit
anderen Menschen auf. Dies regt ihr Interesse an, sich mit Theorien über die Welt
zu beschäftigen. Sie haben die Fähigkeit,
sich aus der direkten Erfahrung des täglichen Lebens herauszulösen und gewinnen
dadurch eine objektive Sicht. Sie suchen in
allem, was sie tun, nach einem rationalen
Ansatz. Diese Losgelöstheit ermöglicht
Ihnen eine gewisse Distanz zum Geschehen

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand. Schau
dort nach, wie die Gewichtung der vier Elemente bei dir
persönlich ist. Du findest dies
auf deiner Zeichnung unten in
Form von Punktzahlen.

und sie verstricken sich nicht so leicht in
Gefühlsdramen. Sie sind hervorragende
Vermittler und Netzwerker, die sich für
soziale Belange einsetzen können und viele
Talente haben, unter anderem auf dem
Gebiet von Sprache, Verhandlung, Vertrieb
und Kundenbetreuung

Wasser
Krebs, Skorpion und Fische sind Wasserzeichen. Wasser sammelt sich immer am
tiefsten Punkt, es braucht ein Gefäß, in dem
es gehalten wird. Im Wasser löst sich vieles
auf, auch Sorgen. Nicht umsonst fahren wir
im Urlaub, zur Entspannung, gern ans
Meer. Wasser ist sehr beeinflussbar, es
passt sich jedem Behältnis an. Es reagiert
stark auf Hitze oder Kälte und verändert
seine Erscheinungsform entsprechend. Und
immer sucht es nach der Einheit, sammelt
sich Tröpfchen für Tröpfchen im Grundwasser, in Bächen und Quellen, in Flüssen,
und schließlich im Meer. Wasser steht
astrologisch gesehen für unsere Gefühle,
die Fähigkeit zur Verbindung und das
menschliche Mitempfinden. Wasserbetonte
Menschen kümmern sich gern um Menschen mit ihren Anliegen. Sie verspüren
den Antrieb, für Verbindung und Mitmenschlichkeit zu sorgen und brauchen es,
gebraucht zu werden. Ihnen liegt viel daran,
dass sie selbst und andere sich in der jeweiligen Situation wohlfühlen und sie haben
ein besonderes Einfühlungsvermögen für
ihr Umfeld. Ihre Antennen sind so fein,
dass sie zuweilen besser spüren, was einem
anderen fehlt als der andere selbst. Sie
haben das Bedürfnis nach tiefem Kontakt
zu allem Lebendigen, wollen Nähe und
Intimität erleben. Nicht selten sind Beziehungen zu anderen Menschen der Drehund Angelpunkt in ihrem Leben.

