
Leben mit der Zeit Qualität  

Stier 

21. April – 20. Mai  

Jedes Tierkreiszeichen beschreibt ein „WIE“ der Zeit. 

Heute am 21. April 2014 wechselt die Sonne vom kämpferischen Widder in das 

friedliche Tierkreiszeichen Stier. Bis 20. Mai fordert sie uns mit folgenden 

Themen heraus: 

Sicherheit, Absicherung, Stabilität, Beständigkeit, Friede, Heiterkeit, Gelassenheit 

Sesshaftigkeit, Verwurzelung, Besitz, Werte, Finanzen, Verwertung, Ausdauer, 

Bodenständigkeit, Fruchtbarkeit, Sinnlichkeit, Genussfähigkeit, Zugehörigkeit, 

Sippenbildung, Revierbildung, Herdentrieb, Sammlung, Abgrenzung, Geselligkeit, 

Stimme, Gesang, Tanz, Harmonie, Geschmack, Liebeskunst, Luststreben, Wohlleben, 

Gourmet, Sinnesfreuden, Luxus, Kunstliebe, Kunsthandel, Wohlwollen, Geduld, 

Bequemlichkeit, Naturverbundenheit, Landwirtschaft, Gartenbau. 

Es geht in erster Linie um die Pflege „unseres Gartens.“ 

Schattenseiten: Faulheit, Trägheit, Sturheit, Genusssucht, Fresssucht, Habgier, 

Geiz, Jähzorn, Eifersucht, Eitelkeit. 

Bei Stierbetonten Menschen begegnen wir folgenden Eigenschaften: 

natürlich, beständig, pragmatisch, stabil, solide, bewahrend, beharrlich, beherrscht, 

geduldig, bodenständig, sesshaft, ausdauernd, nüchtern, praktisch, produktiv, 

traditionell, sicherheitsliebend, besitzergreifend, qualitätsbewusst, genussfreudig, 

sinnlich, körperbetont, ästhetisch, künstlerisch, musisch, naturverbunden, feminin, 

warmherzig, gutmütig, sentimental, friedlich, gesellig, heiter, gelassen, ruhig, 

abwartend, passiv, rundlich, weich, üppig. 

Unerlöst: Phlegmatisch, schwerfällig, träge, faul, bequem, stur, halsstarrig, 

dogmatisch, naiv, materialistisch, geizig, verfressen, genusssüchtig, verdrängend, 

festgefahren. 

Die Stierphase: 



In der Natur beginnt jetzt alles zu wachsen und gedeihen, was sich in der 

Widderphase das Leben erkämpft hat. Auf die Geburt folgt immer das Wachsen. Die 

Kraft zieht eine Pflanze aus den vier Elementen, Erde, Wasser, Wärme und Luft. Die 

Aufbruchsphase der Natur ist vorbei, die Pflanze verwurzelt sich immer tiefer in der 

Erde, um sicheren Boden und Nahrung zu bekommen. Wir nehmen die Welt über 

unsere Sinne wahr und verbinden uns mit ihr. Venus, die Göttin der Schönheit und 

Harmonie herrscht über das Tierkreiszeichen Stier. Sie möchte alles was wir als 

schön und liebenswert ansehen auch erhalten und bewahren. Alles, was für sie einen 

Wert hat, muss abgesichert werden. Dabei geht es um die äußeren und inneren Werte 

gleichermaßen. 

In der Widderphase mussten wir alleine kämpfen und „unserem Baby“ ins Leben 

helfen. In dieser Zeit gilt das Motto: Nur zusammen sind wir stark. 

Haben Sie in der Widderphase ein Projekt begonnen, sollten Sie es jetzt gut nähren 

und pflegen, damit es wachsen und gedeihen kann. 

Tun Sie jetzt alles, was Ausdauer und Geduld fordert. 

Fragen passend zur Zeitqualität: 

Über welche Werte definieren Sie sich? 

Was hat sich bewährt? 

Aktuelles Zeitgeschehen 

Die Sonne im Stier bringt eine friedliche Energie und beruhigt die Kampflust. Sie ist 

wie ein Fels in der Brandung. Bis 20. Mai 2014 haben wir Kriegsgott Mars noch in der 

Waage und es gilt mit viel diplomatischem Geschick mögliche Konflikte zu meistern. 

Nicht gerade die Stärke von Ares. 

Mit der Stiersonne lässt sich der rückläufige Saturn im Skorpion gelassener nehmen. 

Mit Geduld und Ausdauer werden sich  die verschlossenen Türen Saturns zu 

gegebener Zeit  öffnen lassen. Erst einmal gilt es zu akzeptieren, dass alles in Frage 

gestellt wird und  ein Voranschreiten im gewünschten Masse nicht möglich ist. 

In der Zeit um Ostern könnten hitzige Diskussionen mit Merkur in Widder für ein 

aufgeheiztes Klima sorgen, wobei die Rückläufigkeit von Pluto die Situation dämpft 

und den Blick auf langfristige Entwicklungen legt.  Pluto konfrontiert mit Macht und 

Missbrauch sowie schicksalhaften Erlebnissen. Es kann zum Bruch mit der 



Vergangenheit kommen und man wird  gezwungen, sich neu auszurichten. Bis Mitte 

Januar 2015 bietet der rückläufige Pluto viel Wachstumspotential und die 

Möglichkeit, Ereignisse aus der Vergangenheit zu verarbeiten. 

Tipp: 

Machen Sie sich für Lösungen stark, wo beide Parteien gewinnen. 

  

 


