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Sternzeichen Widder
astrologisch korrekt: "Sonne im Tierkreiszeichen Widder" Die Sonne im Tierkreiszeichen
ist NICHT so wichtig, wie deren Stellung im Haus.
Das Symbol des Widders: Das Symbol zeigt die Kraft, die von einem
Punkt ausgeht und seine Energie wie ein Springbrunnen ausstrahlt. Dieses
Bild zeigt sich in der Natur, wenn neue Sprossen wachsen - das Durchstoßen der Hülle mit voller Kraft. Das Symbol kann auch als Darstellung der
Hörner des Widders angesehen werden - der Gehörnte, der Kampfbereite, die Selbstdurchsetzung. Ebenso kann man starke Augenbrauen und eine Nase darin sehen, was ein Hinweis auf
eine starke Persönlichkeit ist. Mit den nach außen gerichteten Bogenteilen verschafft sich der
Widder seinen Platz in der Gesellschaft.
"Hier bin ich!" ruft der Widder; es war still, doch jetzt kommt neues Leben und Treiben in die
Runde. Der Widder setzt seine Tatkraft ohne viel "Federlesens" um. Er will sich in Szene setzen und hervortreten. Es ist seine Natur. Seine primären Eigenschaften sind spannungsgeladene Energie, Initiative, Stolz, Mut, und Strebsamkeit. Hindernisse stacheln ihn erst recht zu
Leistungen an oder sie werden einfach überrannt. Seine ich-betonte, extravertierte und großzügige Art braucht Freiheit und Unabhängigkeit.
Der Widder kann organisieren und ist von mitreißender und pulsierender Aktivität. Seine Disposition zu Selbstbehauptung und Individualität kann Reizbarkeit, Neigung zu Heftigkeit,
Aufbrausen und sogar Rachsucht anzeigen. Das zur Entfaltung drängende Prinzip gründet in
der Kraft, die von innen nach außen wirkt. Deshalb zeigt sich der Wille in Pioniergeist und
schnellen Taten. Der Widder durchstößt die Hülle mit Wucht; es gibt Fetzen und Splitter;
auch Verletzung der Grenzen und das Vorstoßen in fremdes Gebiet sind seinem Charakter
eigen.
Siegen, Streben und Anführen; das Unerschlossene reizt ihn. Er kommandiert gerne und muss
aufpassen, dass er sich nicht selbst überschätzt, tollkühn wird oder störrisch und unbelehrbar
erscheint. Zorn und Wut, auch Machtkämpfe und zu viel Äußerlichkeiten können sich störend
bemerkbar machen.
Der Widder muss "geistig neu geboren werden" und zwar durch Information und Kommunikation. Doch er weiß allein, was zu tun ist und rennt dabei leicht mit dem Kopf durch die
Wand. Sein schneller und unmittelbarer Impuls gibt ihm große Stärke; sein Angriff ist schnell
und plötzlich; der "Feind" darf gar nicht zur Besinnung kommen. Der Widder ist scharf und
schneidend in den Worten.
Doch der Widder hat auch etwas Kurzes, Eindeutiges und Klares. Sein Gang kommt dem
Marschieren nahe, was dem Willen entspricht, auf eigenen Füssen zu stehen. Er ist der typische Individualist, arbeitet gerne hart, effizient und alleine, bzw. unabhängig. Typische Widder-Sätze sind: "Ich drücke die Sache durch" oder "Ich werde damit fertig." Es kann zu brennendem Egoismus kommen. Der Widder reißt an, er orientiert sich an der großen Linie und
weniger an den kleinen Dingen oder an der Ausschmückung.

Widder möchte frei sein und selbst bestimmen, das liegt ihm im Blut. Doch oft kommt er in
Abhängigkeit, zum Beispiel in leitender Position, wo er nicht ganz so frei handeln kann, wie
er eigentlich möchte. Mit der Zeit erkennen Widder, dass auch im Führen eine Art Dienst oder
Dienstleistung unabdingbar zu erfüllen sind. Widder sind Individualisten und arbeiten daher
gerne allein, da sie sich aber nicht gerne etwas sagen lassen, streben sie natürlich nach der
sagenden Position, wo sie dann wieder nicht nur für sich alleine entscheiden können. Das dem
Widder gegenüberliegende Zeichen ist die Waage, das Prinzip der Partnerschaft.
Die konstruktiven Seiten von Sonne in Widder
Er besitzt Durchsetzungsfähigkeit, Selbstbehauptung, Aktivität, Mut und hat die Fähigkeit,
Initiative zu ergreifen. Er setzt seine Energien konstruktiv ein. Der Widder ist eine natürliche
Person welche ihre körperlichen Triebe ausleben kann. Er entwickelt reale Führungsqualitäten
und ist sehr zielbewusst.
Stichworte: Durchsetzung, Selbstbehauptung, Spontaneität, Zielbewusstsein, Begeisterung,
Mut, Leidenschaft, Stürmen und Drängen, Führen wollen, rasche Entschlusskraft.
Die möglichen problematischen Seiten von Sonne in Widder
Er verwickelt sich dauernd in Streit und greift beim geringsten Anlass an. Er markiert den
starken Helden. Er hat Schwierigkeiten auf Grund von Voreiligkeit und Rücksichtslosigkeit.
Er ist egoistisch und aggressiv.
Stichworte: Rücksichtslosigkeit, Voreiligkeit, Zank, Affekt, Aggression, Akutes, Hitze, Risiko, Rivalität, Angreifen, Eindringen, Wille, Zorn, Ungestüm - späteres Bereuen, wenig Sorgfalt.
Zusammenfassend:
Beim Widder geht es um Durchsetzungskraft, Aufbruchsstimmung und um instinktive Triebe.
Widder handeln aus Freue am Einsatz, hat Lust etwas Neues zu erobern, durch Konkurrenz
fühlt er sich angespornt. Er will seinen Platz in der Gesellschaft durch Initiative und Handlungskraft erreichen. Er lernt, dass Zusammenarbeit weiter führt, als blinder Atavismus, dazu
muss er sich aber disziplinieren und seine Aggressionen oder seine Ungeduld in Zaune halten.

Partnerschaft Sonne in Widder
Widder ist ein ich-bezogener Mensch. Er sammelt und bewertet seine Erfahrungen am persönlichen Nutzen. Er braucht die Umwelt, um sich zu spiegeln und sich Geltung zu verschaffen.
So kann der Widder seine Beziehungen und auch seine Herkunft vernachlässigen, denn er
belastet sich nicht gerne mit Problemen.
Die freiheitliche Orientierung des Widders passt nicht zur "Fessel" der Ehe. Solche Pflichten
werden von ihm schnell als lästig empfunden. Der Widder sucht vielmehr den freundschaftlichen Kreis. Doch erweist sich eine ernsthaft eingegangene Beziehung dennoch meist als recht
dauerhaft.
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In der Erotik sucht der Widder durch jede Eroberung sein Selbstgefühl zu erhöhen. In der
Liebe ist er leidenschaftlich und in der Werbung oft recht unmittelbar. Seine Gefühlsäußerungen sind einfach, direkt und ritterlich. Er ist meist sehr abenteuerlustig und kann auch recht
witzig sein. Doch wenn man mit ihm Witze treibt, kann er recht schnell gereizt und aufbrausend sein.
Frauen mit Sonne in Widder
Die Widderfrau ist aufgeschlossen und emanzipiert. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie
für ihren Erfolg auch tätig werden muss. Selten sind es Familienmütterchen, denn sie wollen
sich lieber in der Welt draußen meistern. Sie sind offen und an leidenschaftlichen Gefühlen
interessiert. Feste Bindungen gehen sie erst ein, wenn sie Erfahrungen gesammelt haben.
Männer mit Sonne in Widder
Er ist direkt in der Äußerung seiner Gefühle und Wünsche. Sticht ihm eine Schönheit ins Auge, dann wird er sofort auf sie zugehen und sie ansprechen. Er will den sofortigen Erfolg und
das Objekt seines Begehrens wird sofort erkennen, wenn ein Widder entflammt ist. Vielen
geht dies dann aber zu schnell und der Widder täte wohl gut daran, etwas mehr Romantik
durchblicken zu lassen.

Berufliche Disposition Widder
Widder wollen neue Wege gehen. Sie entscheiden schnell, sind mutig und gerne bereit, sich
aus vollen Kräften einzusetzen. Sie brauchen einen Rahmen, der ihnen ein freies Handeln
erlaubt, sonst entwickelt er nicht sein ganzes Potenzial, im Gegenteil einengende Begrenzungen frustrieren sie.
Widder gehen ein Ziel ohne Umwege an, und lassen sich kaum von Nebensächlichkeiten ablenken. Manchmal rennen sie drauflos und merken erst später, dass das Vorgehen zu wenig
bedacht war. Das macht ihnen aber nichts aus, denn schnell haben sie sich umorientiert und
sind schon wieder voll bei der Sache.
Berufe die Initiative, Einsatz und Führungseigenschaften verlangen sind gut für Widder. Manager, Verbandsführer, Bandleader, Dirigent, Sportkarriere, Rennfahrer, Boxer, Fechter, Militär, Polizei, Jäger, Chirurg, Zahnarzt, Physiker, Politiker, Schmied, Maschinenbauer, Handwerker, Feuerwehrmann, Bauer, Metzger, technische Berufe.

Kinder mit Sonne in Widder
Widderbabys lieben vor allem leuchtende Farben, speziell die Farbe Rot. Später trägt es gerne
Hüte und Kopfbedeckungen, z.B. Feuerwehrhüte. Das Widderkind ist begierig darauf, neue
Dinge auszuprobieren, noch bevor es die alten beherrscht. Es ist ungeduldig und will immer
bei den Ersten sein. Es kann schon sehr früh (9 Monate) Mama und Papa gegeneinander aus3

spielen. Es braucht auf jeden Fall genügend Bewegung und Aktivität, damit es abends besser
schlafen kann.
Das Widderkind hasst das Laufgitter, denn es fühlt sich darin eingeschlossen. Ballspiele und
Verfolgungsjagden sind Spiele die gut ankommen, auch Abenteuerspiele sowie Räuber und
Gendarm, allgemein auch Sport und ausdauerfördernde Aktivitäten. Das Widderkind soll lernen, dass auch andere eine eigene Meinung haben und anders sind als sie, deshalb ist Gruppensport sehr gut für die Entwicklung seines sozialen Verhaltens. Eine andere Meinung muss
nicht gleich zu Streit führen. Ebenfalls ist es wichtig, dass das Kind lernt, dass eigene Handlungen auch Konsequenzen haben.

Lebensweg Widder
Der Widdermensch muss lernen, sich mit der in ihm selbst empfundenen Andersartigkeit auseinandersetzen. Er fühlt sich oft fremd und von der Einheit abgeschlossen, das hängt damit
zusammen, dass er echte Selbstdurchsetzung lernen muss, statt Aggressionen zu haben. Geduld und Rücksichtsname, sowie Beständigkeit und Ausdauer muss er entwickeln.
Widder hat sehr viel Lebenskraft, er strebt nach Initiative und hat den Wunsch, andere mitzureißen. Daher neigt er dazu, ein Ziel unbeirrbar zu verfolgen, auch wenn kein vernünftiger
Weg mehr zu ihm führt. Seine größte Gefahr ist blinder Aktionismus.
Diplomatie zu entwickeln würde einem Widder gut tun, seine Erfolgschancen erhöhen sich
dadurch. Seine größte Chance ist nicht nur die Ergründung von Neuland, sondern auch eine
angemessene Handlungsart.
Körper Gesundheit
Kopf und seine Krankheiten, Kopfschmerzen, Blutandrang im Kopf, Entzündungen, akute
Krankheitsverläufe, Galle, Hitze, Infektion, Penis, Rötungen.

Widder - Entsprechungen
Aussehen/Konstitution bei typischen Widder-Eigenschaften:
muskulöser, mittelgroßer Körper mit viel Vitalität und innerer Hitze, athletisch, spitzig, kantig, kräftig, durchdringend, straffe oder angespannte Haltung, senkrechte Stirnfalten, eher rote
Gesichtsfarbe, herausfordernder Blick, markanter Knochenbau, oft massives Kinn.
Wohnung:
einfache Bauweise und Einrichtung, benutzerfreundlich - eher praktisch als schön, oft mit
Holz.
Freizeit/ Hobby/Sport:
Jagen, Kampfsport, schnelle Sportarten, die Reaktion verlangen, Squash, Boxen, Fechten,
Trommeln, Actionfilme, Flippern, Surfbrett, Geländefahrzeuge, Tänze wie Jazz, Rock'n'roll,
Marsch, rhythmische Musikrichtung.
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Literatur:
Emile Zola, Edgar Wallace, Wilhelm Bush, Kriegsromane, Krimi, pragmatische Literatur weniger philosophisch.
Farben:
feurige Farben, speziell Rot.
Speisen/Gewürze/Getränke:
Fleisch allgemein, Rindfleisch, scharfe Speisen, Tartar, Hackbraten, scharfe Gewürze, Paprika, Pfeffer, Ingwer, Curry, Senf, Knoblauch, Zwiebel, Whisky.
Materialien/Werkzeuge:
Messer, Hobel, Stemmeisen, Skalpell, Hacke, Ahle, Nadel, Meißel.
Pflanzen:
Distel und Kakteenpflanzen, schnellwachsende Pflanzen, Zypresse, Stachelbeere, Eisenhut,
Wermut.
Tiere:
Raubtiere, angreifende, jagende Tiere, Widder, Wolf, Mustang, Tiger, Ratte, Hornisse, Wespen, Raubvögel wie Bussard, Falke, Specht, Habicht, Raubfische wie Schwertfisch, Blauhai,
Killerwal, Hecht.
Weitere Analogien:
Sportplatz, Schmiede, Schlachtfeld, Operationssaal, Kaserne.

Allgemeines zur Sonne
Die Sonne ist der hauptsächliche Energielieferant für unseren Körper und unseren Geist. Sie
stellt die Mentalität des Menschen dar, das heißt die Art und Weise des Selbstbewusstseins,
zeigt was man will und welche Haltung man im Leben hat. Als einziges selbst leuchtendes
Gestirn das im Horoskop vorkommt, symbolisiert sie, dem Wesen nach, ein ehrenhaftes, existenzbejahendes Prinzip, das Wärme und Licht ausstrahlt und immer Reserven hat.
Im Zentrum unseres Sonnensystems steht die Sonne als Fixstern, um den sich alle Planeten
drehen. Sie stellt die selbstbewusste Handlung dar, also die zentrale Persönlichkeit mit ihrer
körperlichen und geistigen Vitalität. Da wo die Sonne im Horoskop leuchtet, da ist der Bereich auszumachen, in dem unsere Kräfte der Selbstverwirklichung aktiv sind. Lebenskraft,
Selbständigkeit und Entschlossenheit gehören zu ihren Stärken.
Die Sonnenenergie weist auf Lebensfreude, Mut, Existenzwille, Großzügigkeit, Zielsicherheit
hin und damit auch auf die Fähigkeit zu Führen und zu Planen. Sie zeigt die Bereitschaft zu
eigenständigen, unabhängigen Aktionen. Also die Freiheit sich so zu behaupten, wie man sich
fühlt, sich selbst versteht.
Es geht dabei um eine gewisse Lebensintensität, die sich auch in der Liebe und in der Erotik
widerspiegelt, das meint auch die Freude am Spiel und an emotionalen Vergnügungen. Als
5

problematische Seiten können aber auch übertriebener Geltungsdrang, Arroganz und Selbstherrlichkeit an Stelle von persönlicher Souveränität erscheinen.
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