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Venus und Mars 
Entsprechungen zwischen Astro-Chemie und 

Homöopathie

Wie ist es möglich, dass ein Planet wie Venus 
dicke Schwefelsäure-Wolken in seiner 
Atmosphäre hat? Diese Schwefelsäure-
Wolken bilden sogar mehreren Schichten, die 
viele Kilometer dick sind. Während die 
Venusatmosphäre selbst aus Kohlendioxyd 
besteht, sind die Wolken derartig dicht, dass 
sie die Venusoberfläche verdunkeln und durch 
einen Treibhauseffekt stark erhitzen.

Hängen Mineralogie, Chemie und Physik eines 
Planeten mit Schlüsselworten und 
astrologischer Bedeutung zusammen? Diese 
Fragen führen uns - auf einen Weg von der 
Astro-Chemie zur Astrologie - an der 
Homöopathie vorbei. Schwer ist oft die 
Übersetzungsarbeit. Die Sprache der 
Wissenschaft benutzt ganz andere 
Begrifflichkeiten als die der Astrologie. Jede 
dieser Sprachen greift in verschiedene 
Bereiche hinein. Trotzdem kann zwischen 
ihnen übersetzt werden. 

Planet Venus
(Foto "O bichinho do saber")

Jeder Planet besteht aus vielen chemischen Elementen, verschiedenen Gasen, Gesteinen und 
Flüssigkeiten, er hat eine Atmosphäre oder auch nicht. Wie und wo anfangen? Wenn tatsächlich 
irgendeine Beschaffenheit des Planeten eine Wirkung an uns vermittelt, die als astrologische 
Qualität bei uns ankommt, wo ist sie zu finden? An der Oberfläche des Planeten oder in seinem 
Inneren? Vielleicht wird eine Information auf die Schwerkraftwellen aufgesetzt, wie ein Sender auf 
eine Radiowelle. Sei es telepathisch oder über ein unbekanntes Medium, irgendwie wird uns die 
Information übermittelt. Vergessen wir nicht, dass ganze Wissenskontinente unerforscht liegen und 
in kommenden Jahrhunderten entdeckt werden, auch wenn die aktuelle Naturwissenschaft oft als 
absolut dargestellt wird. 

Bei Gesprächen mit homöopathischen Astrologen, kam die Idee, dass ein Planet wie eine 
homöopathische Portion im Sonnensystem wirken kann. Eines der homöopathischen Prinzipien ist 
nämlich, das ein Mittel das Symptom heilt, dass es in der unverdünnten Ursubstanz verursacht. 
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Schwefelsäure-Wolken??? Schauen wir nach. Es gibt tatsächlich Schwefelsäure als 
homöopathisches Mittel (Sulfuricum Acidum), doch wenn ein Element in einer chemischen 
Verbindung vorliegt, wirken auch die einzelnen Elemente. In der Schwefelsäure (H2SO4) sind 
Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten. Wasserstoff und Sauerstoff sind sehr häufig im 
Universum, und überall anwesend. Wasserstoffatome stellen sogar 90% aller Atome dar, während 
Sauerstoff mit weniger als 1% aller Atome immerhin das dritt häufigste Element ist. Da ist 
Schwefel doch etwas seltener und spezieller. Also, schauen wir bei reinem Schwefel nach. Und hier 
liegt der spannende Augenblick!!! 

 

Venus und Sulfur
Die Homöopathie hilft uns hier ganz vortrefflich, weil sie körperliche Symptome sehr detailliert und 
ganzheitlich beschreibt. Sie bezieht Persönlichkeitsprofil und biographische Daten mit ein.  Reiner 
Schwefel oder Schwefelblüte heißt in der Homöopathie „Sulfur“. Es stellt ein wichtiges Mittel dar, 
dessen Pathogenese bereits in den frühen Jahren der Homöopathie umfassend studiert wurde. Der 
Sulfurpatient hat ziemlich genau die Symptome eines Menschen, der das Gegenteil von Venus lebt. 
Er verhält sich wie jemand mit einer verletzten, geschwächten, gespannten Venus. 

Folgende Symptome kann ein Sulfur-Patient im Extremfall aufweisen: Er legt auf sein Äußeres 
keinen Wert, sieht ungepflegt aus, trägt unsaubere oder gar zerlumpte Kleidung. Seine Haut wirkt 
rau, unrein und weist Akne und Ausschläge auf. Das Haar ist spröde, glanzlos und zerzaust. Es 
widerstrebt ihm sich zu waschen oder zu baden. Frauen erkranken an verschiedenen Frauenleiden 
und sexueller Unlust. Auch Männer erkranken an entsprechenden Männerleiden und Impotenz. Die 
Wohnung des Sulfurpatienten ist schlampig, dreckig und zu voll mit Unnötigem. Zu anderen 
Menschen verhält er sich egozentrisch, pedantisch oder gleichgültig, und fühlt sich ungeliebt. 
Vergnügen und Wohlfühlen interessiert ihn nicht. Um gesund zu werden, braucht der Patient Sulfur 
und um seine Venusqualitäten zu stärken.

Ein gut gestellte Venus - z.B. am MC, AC in Konjunktion mit Sonne oder Jupiter - bewirkt das der 
Geborene mit seiner ganzen Erscheinung Schönheit und Sinnlichkeit ausstrahlt. Er achtet sehr auf 
sein Äußeres. Seine Kleidung, seine Haut, seine Haare, alles ist gepflegt, ästhetisch, attraktiv. 
Männer schmücken sich mit Muskelpaketen, kleiden sich modisch, sind charmant und diplomatisch. 
Frauen wirken verführerisch. Venus-Menschen bemühen sich um ausgeglichene 
zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaft und Partnerschaft. Sie wohnen in einem 
geschmackvoll eingerichtetem, harmonischen Zuhause und beschäftigen sich mit Kunst und 
Dekoration. Bemerkenswert sind diese genauen Gegenteile zwischen Venus-Betonung und Sulfur-
Symptomatik!!!

Mars und Ferrum
Bei Mars gibt es Entsprechungen die offensichtlich sind. Er stellt hier eine wertvolle Parallele zur 
Venus – Sulfur – Übereinstimmung dar. Der Planet Mars, der kaum Atmosphäre besitzt, erscheint 
am Himmel rötlich. Diese Färbung kommt von dem feinen Eisenoxyd-Sand (Rost), der fast seine 
ganze Oberfläche dick bedeckt. Eisen ist das chemische Element das auf der Marsoberfläche in 
großen Mengen anwesend ist. Das homöopathische Eisen heißt „Ferrum metallicum“.

Der Ferrum-Patient leidet im Extremfall an folgenden Symptomen: Das Blut (und die Lebenskraft) 
fließt ungleichmäßig. Er leidet an Blutarmut. Das Blut ist zu dünn und er blutet leicht, oder zu 
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gestaut und er neigt zu Hämatomen. Die roten Blutkörperchen werden nicht völlig ausgebildet. 
Gesicht und Haut sind blass, die Lippen farblos. Er errötet jedoch leicht und ganz heftig. Sein Kopf 
wird manchmal glühend heiß und schmerzt hämmernd. Die Füße sind kalt und er friert leicht. Seine 
Lebensenergie quillt zu stark oder zu schwach. Er ist dick oder abgemagert, hyperaktiv und 
arbeitssüchtig, oder passiv und schwermütig. Auch in der Sexualität besteht dieses 
Ungleichgewicht. Die Menstruation ist zu viel oder zu wenig. Frauen können steril sein oder zum 
Abort tendieren. Der Ferrumpatient ist ständig erregt oder neigt zu Impotenz und sexuellem 
Desinteresse.

Der Ferrum-Patient ist schwächlich und setzt sich nicht durch. Er muss kämpfen, sich schützen, sein 
Territorium verteidigen. Er setzt seine Tatkraft nicht so leicht um und lebt seinen Tatendrang nicht 
aus. Er ist ein Kind dessen Wille gebrochen wurde. Er ist unruhig, kann nicht stillsitzen, ihm 
schmerzen die geschwächten Muskeln und Gelenke. Er muss sich langsam bewegen, da er leicht 
erschöpft ist, und bekommt ohne jegliche Anstrengung Atembeklemmungen oder Herzklopfen.

In seinem Gemüt findet sich ebenfalls das „zu-oder-zu-wenig“. Er kann seinen Zorn nicht zügeln, 
regt sich leicht auf und ärgert sich heftigst über einen kleinen Widerspruch. Er ist verdrießlich, 
zänkisch und rechthaberisch. Trotzdem hat er ein gedrücktes, empfindliches und ängstliches Wesen. 
Darum will er allein sein, meidet andere Menschen.

Das positive Ferrum-Bild ist ein Mensch der kraftvoll handelt, nicht brutal sondern entschlossen, 
ein starkes Ich-bin-Gefühl hat und der in Seelenruhe und Gelassenheit lebt. Der astrologische Mars 
vermittelt in seiner gesunden, positiven Wirkung das genaue Gegenteil eines Ferrumkranken. Mars 
herrscht über Blut, Muskeln und Sehnen. Mars betonte Menschen sind drahtig und stark, haben 
kräftige Muskeln, betreiben Leistungssport, erzielen auf Wettbewerben Medaillen. Mars steht für 
Kraft, Energie, Vitalität, Männlichkeit, Sexualität. Mars-Persönlichkeiten haben eine aktive, 
ausgeprägte Sexualität.

Mars ist im Widder domiziliert, dem vom menschlichen Körper, der Kopf zugeordnet ist. Mars 
herrscht also auch über den Kopf im Allgemeinen, und über die Kraft die vom Kopf und von den 
Gedanken ausgeht. Mars bedeutet astrologisch Wille und Tatkraft. Mars betonte Menschen wissen 
klar was sie wollen, handeln gezielt, eignen sich zu Führungspositionen, haben einen eisernen 
Willen. Sie sind mutig und setzen sich durch. Sie stehen mitten im Lebensfluss, sind freundlich und 
ansprechbar.

Mars regiert über Eisengegenstände u.a. Motoren und Waffen und auch über den Krieg. Der 
kriegerische Mars ist eigentlich schon der negative Mars, der versäumt hat seine Taten und seinen 
Willen umzusetzen. Deshalb tendiert er zu Zorn und Hass, Aggressivität mit Zerstörung. Der 
Ferrumkranke entstand, als die Menschen das Eisen aus der Erde trennten. Dann floss die Vital-
kraft nicht mehr gleichmäßig im menschlichen Wesen, und wurde zur Aggression. Zorn und Hass 
sind Aktionen die den Weg nach außen nicht gefunden haben. Aggression (gestaute Lebenskraft) 
geht einher mit Feigheit und Ängstlichkeit (mangelnde Lebenskraft). 

Es ist beachtenswert wie genau die Symptome eines Menschen, der homöopathisches Ferrum 
braucht um geheilt zu werden, mit einem Menschen der seinen Mars nicht auslebt, entsprechen. Die 
mineralogische Beschaffenheit der Planeten wird auf irgendeine Art an uns vermittelt, das zeigen 
hier Mars und Venus. 

Die Alchemisten ordneten jedem der sieben klassischen Planeten ein Metall zu, Mars bekam das 
Eisen. Doch auf Venus, der das Metall Kupfer zugeordnet wurde, kann diese Analogie nicht 
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ausgeweitet werden. Metalle sind recht selten im Kosmos und meist nur in den festen Krusten oder 
Kernen der Planeten zu finden. 

Ich werde weitere Planeten auf ihre Mineralogie und Chemie untersuchen, doch Studien wie diese 
sind meist nicht so linear und überschaubar, wie man es sich wünscht. Bei anderen Planeten haben 
sich noch keine so klaren Übereinstimmungen zwischen Mineralogie, Homöopathie und Astrologie 
gezeigt. 
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