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Grenzen überwinden

Am kommenden Freitag geht der 
astrologische Stier zu Ende. Die 
Sonne tritt in das Tierkreiszeichen 
Zwilling: Vom nach vorne stürmen-
den Widder zum sesshaften Bauern 
und Bürger ist jetzt der Händler an 
der Reihe. Der Zwilling tauscht über 
die persönlichen Grenzen mit seinem 
Nachbarn nicht nur Informationen, 
sondern auch Waren und Dienstleis-
tungen aus. Er hat die Begabung, das 
Pragmatische zu sehen: Weg von der 
Scholle hin zum Nützlichen. 

Information bewegt
Alles fängt mit Information an. So-
bald wir Kenntnis von anderen Mög-
lichkeiten haben, relativieren wir 
unseren gegenwärtigen Zustand und 
versuchen darüber hinaus zu gelan-
gen oder angstvoll abzugrenzen. Im 
Stier haben wir im besten Fall ge-
lernt, uns selbst zu spüren, sozusa-
gen erst einmal Kontakt zur Erde 
oder Scholle aufzunehmen. Ziel war, 
Sicherheit im eigenen Sein zu erlan-
gen und die Fähigkeit das zu bejahen 
und zu geniessen.

Ankommen wo man ist
Wenn jetzt Information und Aus-
tausch Trumpf ist, dann setzt das e-
ben diese Fähigkeit voraus: Sich 
selbst in seinen Grenzen und Mög-
lichkeiten ein Stück weit erfahren zu 
haben. Ist dies allerdings nicht der 
Fall, dann kann man die Folgen bei-
spielsweise in der Kindererziehung 
sehr gut nachvollziehen. Ein Kind 
das mit Informationen überschüttet 

wird, verliert jegliche Orientierung 
und wird zum unberechenbaren 
Spielball wechselnder Interessen. Es 
geht jede Zielorientierung verloren. 
Übrig bleibt die Beliebigkeit aller 
Werte.

Feindbilder lenken ab
Sicher könnte man an dieser Stelle 
über das Fernsehen, die Medien, 
Computerspiele oder Internet lästern. 
Das würde aber bedeuten, dass wir 
das Kind mit dem Bade ausgiessen. 
Die Dinge die wir gebrauchen sind 
nicht das Üble, sondern nur deren 
unreflektierte Anwendung. 

Geben und Nehmen
Der Stier lädt uns ein, zu spüren und 
zu fühlen was uns wirklich wert und 
wichtig ist. Wenn wir wissen was 
wir brauchen, können wir vielleicht 
auch erkennen was wir haben oder 
vielleicht sogar reichlich haben. Das 
was wir an Kapazitäten haben, 
braucht vielleicht jemand anderes 
und ist froh um den Austausch.

Austausch erweitert
Der Zwilling tritt nun auf und regelt 
den gegenseitigen Austausch. Er 
fragt nicht nach der Ideologie, son-
dern nur nachdem was die momen-
tane Situation weiterbringt. Ganz 
pragmatisch, ganz sachlich aber inte-
ressant und anregend. Grenzen fallen 
da, wo das Bedürfnis nach Erweite-
rung besteht. Bei einer Liebesbezie-
hung ist das natürlich. Im Zwi-
schenmenschlichen und Zwischen-
staatlichen müssen wir nur Angst 
und Langeweile zurücklassen.
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