
TOP-THEMA 

Stier	–		
besonnen,	beharrlich,	bewahrend.	
Das	erste	Erdzeichen	sichert	das	Territorium.	
Stierenergie widmet sich dem Aufbau, der Absicherung und Bewahrung. Es ist die Kraft, die Werte und Besitz 
pflegt, die Früchte der Erde und das Schaffen der Hände genießt. Mit ihr richten wir uns gemütlich ein. 

Stier	–	absichern	und	p1legen	
Jährlich um den 21. April betritt die Sonne 
das Zeichen Stier. Die Tage werden länger, 
die Nächte kürzer. Der Frühling ist in vol-
lem Gange und überall grünt und blüht es. 
Mit Frische und Üppigkeit, lebensfroh, 
genussvoll, wohlriechend und geschmack-
voll entfaltet sich das neue Leben in voller 
Schönheit! Es liegt ein Gefühl von Fülle 
und Reichtum in der Luft. Überall werden 
die Sinne angesprochen, funkelt das Licht, 
wärmt die Sonne zunehmend unsere Haut, 
duftet und blüht es. Eine wunderbare Zeit!  

Stier	–	sinnlich	
Im Mai feiern wir das Leben und genießen 
alles, was sich uns bietet. Unsere Sinne wer-
den auf allen Ebenen angesprochen. Es ist 
daher kein Wunder, dass Sinnlichkeit eine 
der Stiereigenschaften ist. Stiere haben oft 
ausgeprägte und gut entwickelte Sinne und 
verfügen über eine starke körperliche Prä-
senz. Diese Menschen sind ganz und gar 
anwesend und nehmen ihren Platz in der 
Welt spürbar ein. Gerne versorgen sie auch 
andere mit selbstgemachten Köstlichkeiten, 
frohen Farben, schönen Düften oder einer 
körperlichen Berührung wie einer Massage.  

Stier	–	beharrlich	
Stiere sind geduldig und gehen die Dinge 
langsam und in Ruhe an. Sie verfügen über 
ein großes Durchhaltevermögen und eine 
hohe Beharrlichkeit. Wenn ein Mensch mit 
viel Stierenergie sich einmal etwas in den 
Kopf gesetzt hat, dann bleibt er auch dran. 
Weder Hindernisse noch fehlende Zustim-
mung anderer können ihn langfristig davon 
abhalten. Er kann warten und hat einfach 
den längeren Atem. Auch und gerade da, 
wo andere schon längst aufgegeben haben. 
Stiere sind nicht so schnell aus der Ruhe zu 



bringen und vergeuden selten Energie 
durch Hektik oder Eile. 

MEIN TIPP: Das Zeichen Stier färbt nicht 
nur Planeten, sondern auch das Haus, das 
in diesem Zeichen anfängt. Schau in dei-
nem Horoskopbild nach, welches Haus in 
Stier beginnt. In diesem Lebensbereich 
zeigst du eine beharrliche Aufbauenergie. 
Man kann sich hier voll und ganz auf dich 
verlassen. 

Stier	–	treu	
Menschen mit einem ausgeprägten Stierna-
turell sind treue Seelen und loyale Freunde 
oder Partner. Wer einen Stier als Mitarbei-
ter gewonnen hat und ihm ein zufrieden-
stellendes Arbeitsgebiet und -umfeld bietet, 
kann sich glücklich schätzen, denn er hat 
einen langjährigen Mitarbeiter an seiner 
Seite. Stierpartner haben selten von sich aus 
den Wunsch nach Abwechslung oder Ver-
änderung. Sie brauchen liebgewordene 
Routinen und Traditionen. Das Vertraute 
ist ihnen wertvoller als ständig etwas Neues. 

Stier	–	pragmatisch	
Manche Menschen theoretisieren gerne. 
Nicht so der Stier. Er liebt es, ganz praktisch 
vorzugehen. Natürlich wird erst einmal 
alles in Ruhe geplant und durchdacht. Doch 
dann möchte er auch selbst mit anpacken, 
ein Projekt begleiten und möglichst sogar 
vollendet sehen. Stiere gestalten und er-
schaffen gerne Dinge, die sowohl schön als 
auch praktisch sind. Schönheit allein reicht 
ihnen nicht und reiner Pragmatismus er-
füllt ihren ästhetischen Anspruch nicht. Die 
Kombination von schön und nützlich ist es, 
die sie wirklich glücklich macht. 

MEIN TIPP: Kennst du jemanden, der treu 
und loyal ist? Der andere nicht im Stich 
lässt und immer mit anpackt? Dieser 
Mensch hat womöglich ein ausgeprägtes 
Stier-Prinzip im Horoskop. Es muss nicht 
immer die Sonne - sein „Sternzeichen“ - 
sein. Er könnte auch einen Stier-Aszen-
denten haben oder andere Planeten in 
diesem Zeichen. Oder die Herrscherin des 
Zeichens Stier, Venus, nimmt in seinem 
Horoskop eine wichtige Stellung ein. 

Stier	–	wertebewusst	
Da stierbetonte Menschen etwas aufbauen 
und gestalten wollen, brauchen Sie ein Be-
wusstsein für bestimmte Werte, denen sie 

folgen. Das können immaterielle Werte 
sein, doch häufig sind es auch handfeste 
materielle Werte. Mit einer starken Stier-
komponente oder einen starken Venus - der 
Herrscherin von Stier - hat man oft ein 
gutes Händchen für Geld und Besitz. Diese 
Menschen haben Freude an materiellen 
Dingen, pflegen diese gut, bewahren sie 
und vererben sie auch gern weiter. Unter 
ihren Händen entstehen wertvolle Produkte 
oder langjährige Traditionsbetriebe. Sie 
bewahren Altes und Bewährtes und sorgen 
dafür, dass es ihnen und der Welt erhalten 
bleibt. 

Stier	-	versorgend			
Für starke Stierenergie ist es wichtig, sich 
und andere gut versorgen zu können. Dazu 
gehört eine gut gefüllte Vorratskammer, ein 
voller Kühlschrank, genügend Geld auf 
dem Konto, eine Altersvorsorge und Absi-
cherung für den Notfall. Die klassische 
Versicherung hat sicherlich ein Stier erfun-
den. Sein Versorgungstrieb erklärt sich aus 
der Aufbauenergie, die er in sich trägt. 
Wenn man etwas aufbauen möchte, muss 
man lange durchhalten. Und jede Seele hat 
schon mal schlechte Zeiten durchlebt ir-
gendwann. Wo die Stierenergie wirkt, 
möchten wir Mangel vermeiden und uns 
davor schützen. Das kann auch schon mal 
dazu führen, dass wir an dieser Stelle be-
sonders horten und sammeln. 

Stier	–	beschützend	
In der Zeit des Stiers, im April und Mai, 
werden überall in der Natur Häuser und 
Nester gebaut. Die Tiere sichern ihr Territo-

rium, um dann später ihren Nachwuchs 
dort großzuziehen. Insofern geht mit Stier 
ein starker Beschützerinstinkt einher. Men-
schen ziehen in solchen Fällen Zäune, bau-
en Mauern und bringen Alarmanlagen an. 
Ihr Schutzbedürfnis entspringt dem tiefen 
Wunsch, sich und alle, die zu einem gehö-
ren, vor Eindringlingen und Gefahren zu 
bewahren. 

MEIN TIPP: Wo Stier in deinem Horoskop 
steht, vertrittst du bestimmte Werte, für 
die du auch eintrittst und die du vertei-
digst, wenn nötig. Hier werden dein Ge-
fühl von Zugehörigkeit und dein Beschüt-
zerinstinkt angesprochen. 

Stier	–	langsam	
Stierenergie ist eines nicht: schnell. Unter 
der Herrschaft des Stierzeichens geht alles 
in Ruhe vonstatten, zuweilen regelrecht 
langsam. Menschen, die stark stierbetont 
sind, brauchen daher für manche Dinge 
einfach mehr Zeit als andere. Das kann 
ganz Alltägliches betreffen wie die Erledi-
gung einer Arbeit. Es kann auch das Sortie-
ren der eigenen Gedanken sein, das seine 
Zeit braucht. Oder auch große Lebensent-
wicklungen wie die Berufswahl oder die 
Entscheidung für eine Lebensform. Wo 
Stier stark wirkt in unserem Horoskop, sind 
wir also unter Umständen Spätstarter. Da-
für sind wir dort aber auch besonders 
gründlich und verfügen über einen langen 
Atem. Lassen wir uns selbst und besonders 
stierbetonten Menschen daher die Zeit, die 
wir benötigen.


