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Das erste Herbstzeichen Waage (Luft) 

23. September – 23.Oktober 2014 beginnt mit der Herbst-Tag-und-Nachtgleiche 

Tag und Nacht sind gleich lang und halten sich die Waage 

Am 23. 9. haben wir den astronomischen Herbstbeginn. Um 4.29 Uhr tritt die Sonne 

in das Waage-Zeichen und steht genau über dem Äquator. Wir haben somit 

Tagundnachtgleiche (Tag und Nacht haben je 12 Stunden). Danach beginnt am 

Nordpol die Polarnacht. Die Sonne wird dort erst wieder am 20. März zu sehen sein. 

Nützen Sie noch die Tage bis Neumond am 24. 9. für medizinische Eingriffe 

(weniger Blutverlust, gute Narbenbildung), um Rauchen aufzuhören und vor allem 

dazu, Ihr Leben in Ordnung zu bringen! Nach dem jüdischen Kalender beginnt am 

24. 9. 2014 das Jahr 5775. Es beginnt also die zweite Jahreshälfte; die Reise in die 

Tiefe der Seele, das „wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich?“ wird wichtiger. 

Am Punkt der Herbst-Tagundnachtgleiche wirft die Sonne ein zauberhaftes Licht 

über die bunt gefärbten Wälder und verbreitet dadurch eine Atmosphäre 

harmonischer Ruhe. Die letzten Früchte reifen aus, und die Weinernte wird 

eingebracht. Während sich die ersten Herbstnebel über das Land legen, ziehen 

Vogelschwärme nach Süden. Herbst ist der große Sonnenuntergang des Jahres. Es ist 

die Schwelle zwischen Tag und Nacht, eine Nahtstelle zur Anderswelt. Eine Zeit der 

großen Erntedankfeste für alles was uns beschert und geschenkt wurde. Für viele ist 

es aber auch eine Zeit der Angst vor der dunklen Zeit, vor Verlust und der eigenen 

Gefühle. Sinn traditioneller Feste ist auch das gemeinschaftliche Erleben 

zwischenmenschlicher Kontakte in der Gemeinschaft. 

Die Waage – Lebensphase von 42 – 49 Jahren:  Mit 42 beginnt ganz allgemein die 

zweite Lebenshälfte. In der Waagephase bekommen nun Themen wie Partnerschaft, 

Kunst, Kultur und Schönheit einen neuen Stellenwert. Vieles wird in Frage gestellt. 

Was brauche ich, um mehr in meine Mitte, in die Ruhe und Stille, in Einklang mit 

allem zu kommen? Es entsteht das Bedürfnis, sich mehr zu entspannen und das 

bisher Erreichte zu erleben, zu genießen. Dazu gehören aber auch 

zwischenmenschliche Kontakte und das Zusammenleben innerhalb der 

Gemeinschaft. Es beginnt sich ein Gleichklang zwischen Geist und Körper, eine 
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innere Ausgeglichenheit einzustellen. Prüfen Sie alle Angebote, Schenkungen und 

Hinterlassenschaften genau, in materieller und emotionaler Hinsicht. Seien Sie 

ehrlich und mutig, sagen Sie die Wahrheit. All das kann Aufschluss über unsere 

Verhaltensweisen geben. Die verborgene Botschaft lautet: »Lebe 

verantwortungsbewusst und achte auf deine Lebensgestaltung«. Ein altes Sprichwort 

sagt: »Drum prüfe, wer sich ewig bindet…«. 

  

 

Sonne in Waage 

Die Begegnung mit dem Gleichgewichtspunkt des Jahres hat immer eine besondere 

Qualität. Die Kräfte der Natur halten sich das Gleichgewicht, denn der Tag und die 

Nacht sind gleich lang. Dies ist eine ganz andere Qualität als zur Tag- und 

Nachtgleiche bei Frühlingsbeginn auf 0° Widder. Zum Frühlingsbeginn starten die 

Kräfte in eine Expansion, der erste Lebensimpuls tritt hervor, das Licht nimmt 

immer mehr zu. Jetzt bei 0° Waage geht es um das Innehalten, bevor das Licht 

immer mehr abnimmt, bis wir beim dunkelsten Tag bei 0° Steinbock zur 

Wintersonnenwende ankommen. Dieses Innehalten, Horchen, Abwägen, Ausgleichen 

ist typisch für die Waage-Qualität. An diesem Gleichgewichtspunkt wird die Einheit 

des Tierkreises in zwei Hälften geteilt, so dass wir einen „Spiegel“ – Effekt erhalten 

und zu einer neuen Objektivität gelangen können. Diese Objektivität wird allein 

schon durch das Symbol des Zeichens Waage dargestellt, denn Waage ist von den 12 

Tierkreiszeichen das einzige, welches weder Tier (Widder, Stier, Krebs, Löwe, 

Skorpion, Steinbock, Fische) noch Mensch (Zwillinge, Jungfrau, Schütze, 

Wassermann) ist. Waage ist ein Ding, ist also sachlich und neutral. Es ist wichtig für 

die Waage, dass sie das gegenüberliegende Tierkreiszeichen Widder integriert: Statt 

einer harmoniesüchtigen Unentschlossenheit beginnt sie nun, sich einzusetzen für 

Frieden und ein höheres Gleichgewicht auf der Erde. 

Wir alle kennen die Göttin Justitia, welche mit verbundenen Augen eine Waage in 

der Hand hält. Sie zeigt uns, dass Gerechtigkeit objektiv sein muss und ein 

Gleichgewicht herbeiführen sollte. Dies erfahren wir auf andere Weise dadurch, dass 

in diesem Monat die Schönheit der Natur besonders voll strahlt und nicht einfach nur 
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so als „Goldener Oktober“ bezeichnet wird. Welche leuchtende Pracht zeigt sich uns! 

Es ist eine andere göttliche Schönheit, welche uns jetzt entgegenstrahlt, als die 

herrliche Pracht im Zeichen Stier. Wir haben es also in der Waage mit der höchsten 

Qualität von innerer und äußerer Schönheit zu tun. 

Jetzt befinden wir uns in der größten Polspannung, und der goldene Mittelweg wird 

gesucht. Aus esoterischer Sicht geht es jetzt um die Vermählung der Seele mit der 

Persönlichkeit, wodurch eine gegenseitige Zusammenarbeit gelernt wird. 

Durch die Teilung in Subjektivität und Objektivität, durch ihre Fähigkeit zur 

Neutralität, durch ihre Gerechtigkeit und das Gewahr werden der anderen Menschen 

stellt die Waage in der kosmischen Reihenfolge ein Zeichen der Verbindung und des 

Übergangs dar, wodurch der Waage-Kraft insbesondere in Übergangsphasen und bei 

Vermittlungen eine besondere Stellung zukommt. Die Waage hilft auf dem Weg zu 

mehr Gemeinschaft und Frieden. 

Spiritueller Saatgedanke 

„Ich wähle den Weg, der zwischen den beiden großen Kraftlinien hindurchführt.“ 

Wie kann ich die Waageenergien positiv nutzen und umsetzen? 

Aktivitäten 

Freue Dich an den Schönheiten der wundervollen Natur im Herbst! Befasse Dich in 

dieser Zeit mit allem Schönen und Harmonischem:  Besuche Museen, Galerien, 

Konzerte, Ballette, Opern, Kunst, Kultur, Mode, Wohnungseinrichtung, Farben, aber 

auch ausgleichende körperliche Betätigungen wie Tanzen, Tai – Chi und Yoga wirken 

in dieser Zeit besonders stabilisierend und ausgleichend. Tausche Dich mit 

liebevollen Menschen aus. 

Ernährung 

Klein aber fein und farblich aufeinander abgestimmt sollte das Essen sein, denn Sie 

essen mit den Augen. Am liebsten genießen Sie in anregender Gesellschaft. Sehr 

beliebt bei diesen Tierkreiszeichen ist die »Nouvelle Cuisine«. Ein schöner bunter 

Cocktailmix und danach ein Glas Champagner unterstreichen die Leichtigkeit des 

Seins. 



Gewürze 

Liebstöckel, Lavendel Heilkräuter: Wirken ausgleichend auf Niere und Blase: Kletten 

Labkraut, Wacholder, Petersilie, Bärentraube. 

Bachblüte 

Scleranthus 28: Wankelmütigkeit, innere Zerrissenheit, Sprunghaftigkeit, 

Unausgeglichenheit inneres Gleichgewicht, Balance, klare Meinungen und 

Entscheidungen ; 

Schüssler Salz 

Kalium phosphoricum Nr. 5: Der Name des dazugehörigen Sternzeichens, Waage, 

verrät schon sein Bestreben, das große Bedürfnis, in Harmonie und Ausgeglichenheit 

mit sich und der Umwelt zu leben. Venus, der Herrscher dieses Zeichens, erhielt den 

Namen von der römischen Göttin der Schönheit und ist bestrebt, Krankheit zu 

vermeiden und alles mit Liebe und Fruchtbarkeit zu erfüllen. 

Der Schatten 

Bei den allgemeinen Beschreibungen der Waage geht es um Schönheit, Harmonie, 

Diplomatie, Ausgewogenheit, aber der tiefere Sinn liegt hinter diesem 

„Gleichgewicht“,was verborgen hinter den Dingen liegt. 

Auch wenn das Naturell ausgleichend und vermittelnd ist, kann dadurch auch Frust 

entstehen und in Wut umschlagen. Der offensichtliche Charme kann als Tarnung 

dienen, um sein Ziel zu erreichen, oder aus eiskalter Berechnung eingesetzt werden. 

Um zu wissen, wo die Mitte ist, muss man sich beide Seiten anschauen. 

Affirmationen für die Waage –  sowie im Waagemonat 

Ich bin in meiner Mitte. 

Ich vertraue meinen Entscheidungen. 

Ich schenke und empfange Freude. 

Ich liebe auf allen Ebenen. 



 

Aktuelle Fragen im Tierkreismonat Waage 

Liebe/ Was bedeutet Liebe für mich? 

Beziehung / Partnerschaft 

Was bedeutet Partnerschaft für mich? Wer sind momentan mein/e wichtigsten 

Partner/innen? /   Was ist mir wichtig in einer Partnerschaft? Welche gemeinsamen 

Interessen haben Priorität? 

Wem fühlen Sie sich verbunden? Wer begleitet Sie schon seit Jahren? Vielleicht 

bringen Sie diesem Menschen in diesem Monat mit einer Kleinigkeit, Ihre 

Wertschätzung zum Ausdruck? Oder kriselt es gerade in einer Ihrer Beziehungen? 

Sind Sie grundsätzlich unzufrieden in/mit Ihren Bindungen, so wie Sie sie bislang 

gelebt haben? Dieser Monat ist eine Zeit der Prüfung: Wo sind meine Anteile, die 

mich immer wieder in Beziehungsschwierigkeiten führen? Was wiederhole ich aus 

meinen frühen Beziehungen mit meinen Eltern, oder Großeltern? Natürlich sind 

solche tiefen Themen nicht innerhalb eines Monats gelöst, aber wer jetzt kritisch 

hinterfragt, was er zu seinen Erfahrungen in Beziehungen selbst beiträgt, kann sich in 

diesem Monat von einem großen Batzen Altlasten befreien. 

Entscheidungen 

Welche Entscheidung sollte ich jetzt treffen? 

Wie könnte ich diese fördern? 

– Wie ist mein Berufsleben im Moment? 

– Was ist das Beste, was mir im Moment geschieht? 

– Was ist das Schlimmste, was mir im Moment geschieht? 

– Was sind meine jetzigen Ziele? 
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– Was hindert mich daran, diese Ziele zu erreichen? 

– Welches Ziel hat Priorität? Welches ist mein nächster Schritt, um dieses Ziel zu 

erreichen? 

Ich wünsche Ihnen gute Entscheidungen und einen sonnigen Waagemonat. 

 


