
TOP-THEMA 

Steinbock	–		
streng,	stark,	strukturiert	
Das	dritte	in	der	Reihe	der	Erdzeichen	verfügt	über	besondere	Kräfte	

Mit dem Beginn des Winters gewinnt alljährlich das Steinbock-Zeichen an Bedeutung. Seine hohe Manifestati-
onsenergie macht den Steinbock so erfolgreich. Doch dafür hat er viel getan: mit Disziplin, Verzicht und Selbst-
meisterung kennt sich dieses Zeichen aus. Es verkörpert den höchsten Reifegrad innerhalb der Erdzeichen. 

Steinbockphase	-	Winterzeit	
Jedes Jahr um den 21. Dezember betritt die 
Sonne das Zeichen Steinbock. Dies ist der 
Beginn des Winters. Vor uns liegt die käl-
teste und kargste Jahreszeit. Aber auch die 
Zeit, in der die Luft oft am Klarsten ist, die 
Landschaft aufgeräumt und zuweilen in 
strahlendes Weiß gehüllt. Die Tage sind 
jetzt am kürzesten und die Nächte am 
längsten. Die Sonne durchläuft die Winter-
sonnenwende, den Wendekreis des Stein-
bocks. Die Sonne hat jetzt für uns auf der 

Nordhalbkugel ihren niedrigsten Stand. 
Wir sehen sie selbst um die Mittagszeit 
recht flach über dem Horizont stehen, wenn 
wir das mit Sommer vergleichen, wo sie 
hoch vom Himmel leuchtet. All das ändert 
sich ab jetzt wieder; allerdings ganz, ganz 
langsam. 

Steinbock	–	der	Karge	
Diese Verhältnisse am Himmel haben ganz 
viel mit der Deutung des Steinbockzeichens 
zu tun. Steinbock ist das Zeichen, das mit 

dem Wenigsten gut auskommt. Übertragen 
wir „wenig Licht, wenig Wärme, wenig Le-
bendigkeit“ um diese Jahreszeit auf das 
Zeichen, so stellen wir fest, dass dieses Zei-
chen am besten Verzicht üben kann. Men-
schen mit Planeten in Steinbock können 
ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, 
wenn es sein muss. Es macht ihnen nicht so 
viel aus, sparsam oder frugal zu leben, ja 
manchmal sogar regelrecht asketisch. Je 
nachdem, welche und wie viele Planeten im 
Steinbock man hat. Hier passt das Bild des 



Eremiten, der in einer Höhle am Bergrand 
meditiert. 

Steinbock	–	der	Klare	
Winterzeit ist auch die klarste Jahreszeit. 
Wir sehen das Astgerüst der Bäume, keinen 
Laubbaum und keine blühenden Sträucher 
weit und breit. Und wenn dann noch eine 
Schneedecke die Landschaft einhüllt, beste-
hen die Farben fast nur noch aus Schwarz, 
Weiß und Grautönen. Hier wird die Fähig-
keit des Steinbocks sichtbar, sich auf das 
Wesentliche zu reduzieren und somit für 
Klarheit zu sorgen. Nichts ist überflüssig, 
nichts lenkt ab. Steinbockplaneten führen 
uns zum Kern der Sache und verhelfen uns 
zu Konzentration. 

MEIN TIPP: Das Zeichen Steinbock färbt 
nicht nur Planeten, sondern auch das 
Haus, das in diesem Zeichen anfängt. 
Schau bei dir im Horoskop nach und frage 
dich, wie du dich in diesem Lebensbereich 
am besten auf das Wesentliche konzen-
trieren kannst. Was könntest du um der 
Klarheit willen reduzieren? 

Steinbock	–	der	Vollender	
Steinbock ist das dritte der drei Erdzeichen 
Stier, Jungfrau und Steinbock. Wie du viel-
leicht weißt, findet im gesamten Tierkreis 
eine Entwicklung statt. Dies gilt dann eben-
falls von einem Erdzeichen zum anderen. 
Die Erdzeichen sind die Umsetzer im Tier-
kreis, die Pragmatiker. Dem letzten Erdzei-
chen, Steinbock, obliegt somit die Voll-
endung. Hier will etwas zum Erfolg geführt 
werden. Das Zeichen hat daher eine hohe 
Fähigkeit, Dinge zu manifestieren, Ergeb-
nisse hervorzubringen und etwas sichtbar 
werden zu lassen. Planeten im Zeichen 
Steinbock sind entsprechend wie rohe Edel-
steine, die geschliffen und zum höchsten 
Glanz gebracht werden wollen. 

Steinbock	–	der	Strukturgeber	
Steinbock liebt klare Verhältnisse und blei-
bende Strukturen. Deswegen fühlt er sich 
zu jeder Art von Ordnung und Hierarchie 
hingezogen. Er ordnet sich unter, wenn es 
sein muss und dem System dienlich ist. 
Durch seinen Ehrgeiz bewegt er sich jedoch 
noch lieber in Richtung Spitze der Hierar-
chie. Wichtig ist ihm, dass man sich an 
gewisse Kategorien und Vorgaben halten 
kann, denn das gibt ihm Halt und Sicher-
heit. Steinbockmenschen bringen daher 

Ordnung und Struktur in Chaos, in unge-
ordnete Tätigkeiten und helfen dabei, dass 
jeder Mensch und jedes Ding seinen festen 
Platz bekommt. 

MEIN TIPP: Das Haus, in dem bei dir das 
Zeichen Steinbock steht, ist der Lebens-
bereich, wo Ordnung für dich besonders 
wichtig ist. Schaff dir hier übersichtliche 
Systeme oder Orientierungsmöglichkei-
ten, die dir dein Leben leichter machen. 

Steinbock	–	der	Gesetzeshüter	
Steinbock ist grundsätzlich ein regel- und 
prinzipientreues Zeichen. Es verstößt äu-
ßerst ungern gegen Regeln oder gar Geset-
ze. Menschen mit einer Steinbockbetonung 
zollen Autoritäten Respekt, wenn dies nicht 
ein starker Uranus-Einfluss verhindert. 
Zugleich suchen sie jedoch nach Wegen, 
um selbst Autorität zu erlangen und mög-
lichst ohne Einmischung von außen ihre 
Entscheidungen treffen zu können. Gerade 
das bewirkt oft, dass Menschen mit starker 
Steinbockprägung am Ende selbst 
die Regeln bestimmen, weil sie es 
bis zur Spitze geschafft haben. 

Steinbock	–	der	
Leistungsträger	
Menschen, die Planeten im 
Zeichen Steinbock haben, sind 
sehr leistungsstark. Das liegt 
zum Einen an Ihrem Ehrgeiz und Wunsch, 
es zu etwas zu bringen. Zum anderen liegt 
es auch an ihrer Fähigkeit zum Verzicht 
und Ihrer Bereitschaft, früh Verantwortung 
zu übernehmen. Wir finden unter diesem 
Zeichen vermehrt Erstgeborene oder auch 
Einzelkinder, von denen meist viel erwartet 
wird. Oft erleben sie als Kind, dass Liebe 
von ihrer Leistung abhängig ist. So wird 
eine hohe Leistung dann zu einer Notwen-
digkeit. Vielfach entspricht es auch einfach 
ihrem Ehrenkodex. Sie möchten unbedingt 
einen bedeutsamen Beitrag bringen, weil sie 
spüren, dass dies die Aufgabe des letzten 
Erdzeichens ist. Sie entwickeln eine Zähig-
keit, die Seinesgleichen sucht, und gehen 
bis an ihre eigene Grenze und darüber hin-
aus, um Erfolg zu haben. 

MEIN TIPP: Kennst du Menschen, die 
Steinbock-Geborene sind, also ihre Sonne 
in Steinbock haben? Kannst du die bisher 
genannten Eigenschaften ganz oder teil-
weise an ihnen entdecken? Möglicherwei-

se sorgt ein tieferes Wissen, warum dies 
so ist, bei dir für mehr Verständnis dem 
anderen gegenüber. Nutze dies dazu, 
anderen zu helfen. Nicht, indem du es 
„besser weißt“, sondern durch größere 
Akzeptanz und mehr Mitgefühl. 

Steinbock	–	der	Traditionelle	
Steinbock möchte nur ungern verän-
dern, was sich einmal bewährt hat. Ge-
wachsene Strukturen verleihen ihm 
Sicherheit. Er sieht etwas, das langsam 
Gestalt angenommen und über die Jah-
re seinen Wert behalten hat. Steinbock 
hat einen Sinn für Wertbeständiges, 
Dauerhaftes und Bleibendes. Deswegen 
ist das, was ein Steinbock schätzt, auch 
meist von hoher Qualität. Es ist definitiv 
nicht „mal eben schnell“ entstanden. 
Meist steckt sehr viel Wissen und Erfah-
rung darin. Bei Produkten auch oft gu-
tes Material. Wenn Steinbockgeborene 
etwas selbst herstellen, beherrschen sie 
ihre Handwerkskunst oder arbeiten 
darauf hin. Sie achten auf Nachhaltig-

keit, Wertbeständigkeit und fol-
gen gern einer Tradition. Sie ha-
ben ein Interesse an Historie 
und Geschichte und zeigen 

Wertschätzung für das, was andere 
vor ihnen geleistet haben. Nicht 
selten übernehmen sie einen 
Familienbetrieb oder führen ein 

altes Handwerk fort. Zuweilen sammeln 
sie auch Dinge von Wert, mit Geschich-
te oder Tradition. 

Steinbock	–	der	Reifende	
Steinbockplaneten unterstehen Chronos-
Saturn, dem Hüter der Zeit. Sie sind oft 
langsam in der Entwicklung und brauchen 
lange bis sie sich ganz entfalten können. 
Zugleich sind Kinder mit viel Steinbock-
energie häufig wie kleine Erwachsene. Man 
spürt bei ihnen eine für ihr Alter unge-
wöhnliche Reife. Viele von ihnen sind lieber 
mit älteren Menschen zusammen oder ha-
ben vergleichsweise alte Eltern. Um sein 
Glück zu finden, um innerlich entspannt zu 
werden oder das entsprechende Planeten-
prinzip ganz zu verwirklichen, braucht es 
im Zeichen Steinbock Geduld, Ausdauer 
und eben auch Zeit. Wenn ein Planet in 
diesem Zeichen steht, ist dies wie eine Ein-
ladung, seine Wirkkraft und Energie von 
Ballast zu befreien und den Planeten zur 
Meisterschaft heranreifen zu lassen.


