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Prolog

Karma

In Ihrem Unterbewusstsein sind

Lebensprogramme und Erwartungshaltungen

gespeichert, die von inneren Wertmaßstäben

und Glaubenssätzen gesteuert und von

tiefverwurzelten Gefühlen am Leben erhalten

werden.

Wenn Sie sich die zyklische Wiedergeburt der

Seele in verschiedenen Formen (Reinkarnation)

und den gesetzmäßigen Zusammenhang von

Ursache und Wirkung, von Resonanz und

polarem Wechselspiel (Karma) vor Augen

führen, können Sie sich vorstellen, wie kraftvoll

diese alten Programme und Identifikationen

auch unbewusst wirken können. Der karmische

Erfahrungszyklus dient der Evolution von Liebe

und Erkenntnis und der Befreiung

schöpferischer Macht.

Die Frage der Schuld

Sie mögen ein Gefühl haben, als säßen Richter

und Regisseure in Ihrer inneren Steuerzentrale,

die über Ihr Leben bestimmen, Sie verurteilen,

verachten, Ihre Rechte auf Liebe, Genuss,

Freude, Gesundheit, Erkenntnis und Reichtum

beschneiden und Ihnen keinen Raum für

schöpferische Eigenständigkeit gewähren. Sie

tragen tiefe Schuldgefühle und eine

Büßermentalität in sich, denen Sie sich

ausgeliefert fühlen. Sie scheinen den alten,

automatischen Reaktionsmustern nicht

entfliehen zu können.

Der karmische Zyklus ist kein in sich

abgeschlossenes System, kein

zweidimensionales Ping-Pong-Spiel zwischen

Schuld und Sühne, Opfer und Täter. Im

Gegenteil, auf dem Weg sind Sollbruchstellen

eingebaut, die zu Durchbrüchen in neue,

umfassendere Erkenntnisdimensionen und

Erlebnissphären führen. Sie zeigen die Vielfalt

paralleler Realitäten auf - den verschiedenen

Sendern im Radio vergleichbar - und

ermöglichen neue Verknüpfungen und

Einstellungen.

An diesen Sollbruchstellen, die sich Ihnen als

persönliche Krisen darstellen, sind

Quantensprünge im Bewusstsein möglich, ja

geradezu vorgesehen. Haben Sie z. B.

jemandem etwas angetan (auch in diesem

Leben), so muss Ihnen nicht zwangsläufig das

Gleiche widerfahren. Sie können auf eine andere

Ebene gehen und die Negativspirale auflösen,

indem Sie Ihre Energie und Ihre Fähigkeiten für

eine Sache einsetzen, die anderen zugute

kommt und auch Ihnen Freude macht. Setzen

Sie Ihr kreatives Potenzial und Ihre Liebe ein,

anstatt im Büßerhemd dazusitzen und

schuldbewusst mit eingezogenen Schultern und

schamvoll gesenktem Blick auf den Boden zu

starren! Öffnen Sie die Augen und halten Sie

andere Wirklichkeiten für möglich!

Die Freiheit von Wille und Wahl

Sie selbst sind der Ursprung Ihrer

Lebensumstände. Sie haben gewählt und

können immer wieder neu wählen. Jede Wahl

zieht allerdings gemäß dem Gesetz von Ursache

und Wirkung unweigerlich Konsequenzen nach

sich. Deshalb sollten Sie Ihre innere Haltung als

verursachende Kraft sorgsam und wach

wahrnehmen, wenn Sie ein schönes, reiches

und liebevolles Leben leben wollen. Was Sie

aussenden, kommt als Echo zurück.

Auch schwierige Erfahrungen und

Lebensumstände entstehen aus Ihrer Wahl.

Wenn Sie diese Tatsache akzeptieren und deren

tiefere Absicht erkennen, bekommen die

Ereignisse den Sinn einer Lernerfahrung. Wenn

Sie die Lektion verstanden haben, können Sie

weitergehen, sich selbst und Ihr Leben
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verändern und alle möglichen Variationen von

Polaritäten von einer höheren, heilsamen und

humorvollen Warte aus neu durchspielen. Die

Festigkeit der so genannten Realität löst sich

dadurch auf. Die Wahlmöglichkeit ist wie die

Hefe, die den Teig auflockert und geschmeidig

macht, sodass Sie alles Mögliche daraus formen

können.

Ihr schöpferisches Potenzial

In der vielschichtigen Vernetzung von Energien

und Wirkmechanismen sind Ihre Anlagen,

symbolisch dargestellt durch Ihr Horoskop, der

Schlüssel zu vielen Möglichkeiten der

Lebensgestaltung. Alles, was Sie sich vorstellen

können, existiert als Potenzial. Wenn Sie Ihre

Aufmerksamkeit auf etwas richten, rufen Sie

das Gewählte hervor! Sie werfen Licht auf das

bis dahin Unerkennbare und geben ihm

konkrete Gestalt.

Nehmen Sie diese Schöpferkraft zutiefst an,

verlassen Sie die Opferrolle und erleben Sie

Freiheit und Macht! Wenn Sie sich bei Ihren

Schöpfungen von Freude, Liebe und Erkenntnis

leiten lassen, dient Ihre Macht dem Wohl aller.

Sie selbst tragen die freie Verantwortung für

Qualität und Sinnhaftigkeit Ihres Lebens.

Ihre Ressourcen

Ihre Fantasie ist der Zugang zu allem, was ist.

Sie ruft verborgene Dimensionen ins Leben und

ins Bewusstsein; sie ist die Zauberkugel, die Sie

in den Händen halten, um die Welt zu

erschaffen, die Sie sich wünschen. Je mehr Sie

sich ausdehnen und die Grenzen des

Bestehenden überschreiten, desto mehr

Wahlmöglichkeiten haben Sie.

Ihre willentliche Absicht richtet den Fokus auf

die Vorstellungen, die für Sie mit der größten

Energie erfüllt sind, und bahnt damit einen

immer klareren Weg durch das unendliche Meer

von Möglichkeiten. Ihre Absicht ist die

Entschiedenheit, mit der Sie sich für die

Qualitäten und Seinszustände, die Sie in Ihrem

Leben manifestieren wollen, einsetzen; sie ist

der Zündfunke für das, was Sie erblühen lassen

wollen. Die Absicht bekommt ihre Kraft durch

Ihre fortgesetzte Bewusstheit im Hier und Jetzt

und durch das Vertrauen in Ihr eigenes

Potenzial.

Die dritte Kraft im Bunde ist die Öffnung für

eine höhere Führung, die sich als Intuition zeigt

und durch wertfreies Lauschen nach innen und

außen hervorgerufen wird. Intuition ist der

Zugang zu etwas Größerem, Weiserem, als Sie

in Ihrer momentanen Alltagspersönlichkeit sind.

Sie ist die meditative Empfänglichkeit für

Signale von innen und außen, die über rein

rationale Erwägungen hinausgehen und sogar

im völligen Gegensatz zu der so genannten

Vernunft stehen können.

Der Verstand, der sich an Erfahrungen aus der

Vergangenheit orientiert und sein gewohntes

Weltbild auch in der Zukunft aufrechterhalten

will, mag Amok laufen, wenn Sie z. B. spüren,

dass es Zeit ist, einen sicheren Job aufzugeben

und dem Ruf ins Neue, Ungewisse zu folgen.

Je tiefer das Vertrauen in Ihre Intuition, Ihre

innere Führung und in Ihr Potenzial ist, desto

reicher wird Ihre Vision des Lebens, das Sie

führen wollen, und desto schneller manifestiert

sich der nächste Wachstumsschritt. Wenn Sie

ein paar Mal dieses Geführt- und Gehaltensein

als sinnvoll erfahren haben, wachsen Vertrauen

und Mut. Sie lösen sich immer mehr von alten

Ängsten und egozentrischen

Sicherungsmustern. Sie vertrauen dem Prozess

des Lebens und werden reich belohnt. An die

Stelle von Vorurteilen, Missachtung, Hass, Neid

und Gier treten Dankbarkeit, Freude, Liebe,

Gewissheit und Humor.
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Hürden und ihre Überwindung

Der Schlüssel zu den Schätzen, die Sie suchen,

liegt in Ihnen selbst, in Ihrer Bereitschaft,

immer wieder genau hinzuschauen und ohne

Wertung zu fühlen, was jetzt gerade ist.

Dabei werden Sie sich zuerst der Tatsache

bewusst, dass Sie sich selbst und andere

permanent bewerten und abwerten. Sie

erkennen Ihre Beurteilungen als Filter, durch die

Sie die Wirklichkeit wahrnehmen. Dadurch

gelangen Sie weiter zu dem, was Sie nicht

sehen wollen und doch ständig unbewusst

erwarten und hervorrufen: Ihre

Selbsteinschätzung von Ungeliebtsein,

Wertlosigkeit, Kleinheit, Unbedeutendheit,

Unfähigkeit, Schuldigsein, Unwürdigkeit und

Hilflosigkeit, die Sie überall Bedrohung und

Misstrauen sehen lässt und einen tiefen,

unbewussten Selbsthass in Ihnen nährt.

Mit diesen Identifikationen sind schmerzliche

Gefühle verbunden, die Sie am liebsten

vermeiden möchten. Sie versuchen also den

Balanceakt, sich einerseits von diesen

gefürchteten Gefühlszuständen fern zu halten,

indem Sie nur eine schmale Bandbreite von

Erfahrungen zulassen, und andererseits in

Kontakt damit zu bleiben, um das Verdrängte

und Abgespaltene, das ja zu Ihnen gehört, zum

Leben zu erwecken, zu erlösen und zu wandeln.

Die Zukunft ist offen

Trauen Sie sich, Ihre Emotionen und deren

Resonanz im Körper wahrzunehmen und zu

erleben, ohne dabei stehen zu bleiben und zu

werten! Befreien Sie sich nach und nach von

den Fixierungen an die alten Programme! Sie

reinigen sich von Schmerz und Wut.

Ihre bewusste Aufmerksamkeit hilft Ihnen,

immer deutlicher wahrzunehmen, wann Sie auf

Ihren alten "Trip" gehen, und gleichzeitig zu

erkennen, dass Sie immer eine Wahl haben, die

Dinge auch anders zu sehen und automatische

Reaktionen zu stoppen, und zwar jetzt! Ihre

Achtsamkeit führt Sie in jedem Augenblick

zurück zu sich selbst als Quelle, als Schöpfer

Ihrer Realität.

Wenn Sie mit Wachheit das Jetzt durchdringen,

erschaffen Sie die Zukunft aus der

gegenwärtigen Qualität. Wenn Sie sich aber an

den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren,

wird die Zukunft die ewige Wiederholung der

Vergangenheit sein. Die Zukunft ist nicht von

vornherein festgelegt, sie ist immer offen und

hält das Neue und Unerwartete bereit. Die

Zukunft lacht Ihnen entgegen, je mehr Sie

lachend in die Zukunft gehen!

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

!!
Persönlichkeit und Einstieg in die Aufgabe

- Sonne

Einleitung

Ihre Individualität, mit der Sie sich

identifizieren, wenn Sie "ich" sagen, ist Ihr

persönliches Potenzial, die Ausrüstung, mit der

Sie auf die Reise gehen, um zu erforschen und

zu erfahren, wer Sie sind, weshalb Sie hier sind

und wohin Sie gehen. Das Lebensumfeld ist die

Bühne, auf der Sie Ihre jeweilige Schöpfung im

Laufe der Entwicklung darbieten.

Ihr inneres, zunächst unvollständig bewusstes

Bild von sich selbst trifft außen auf Resonanz,

die Sie für sich als positiv verstärkend oder

einschränkend und ablehnend erleben. Andere

Menschen und die Situationen, in die Sie
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unbewusst geraten oder sich aktiv

hineinbegeben, spiegeln einzelne Fassetten

Ihres Wesens und geben Ihnen damit die

Möglichkeit, sich unterschiedlicher

Persönlichkeitsanteile, Ihrer inneren und

äußeren Rollen, bewusst zu werden.

Jeder schaut durch die Brille seiner

Überzeugungen, geprägt von der eigenen

Geschichte. Die Herausforderung in der

Konfrontation mit anderen besteht darin, zu

unterscheiden, welche Teile Ihrer

Selbsteinschätzung persönlicher Entfaltung

hinderlich und daher am besten zu korrigieren

sind und welche Sie als zutiefst empfundene

eigene Wahrheit vertreten und beibehalten

wollen.

Ihre "Grundausstattung" setzt sich zusammen

aus:

Spielerischer Lust und schöpferischem Willen,

etwas Kraftvolles zu erschaffen (Sonne),

Empfänglichkeit und Offenheit, das emotional

Nährende im Leben zu fühlen und anzunehmen

(Mond), dem Erkennen der Vielfalt von

Polaritäten und der Fähigkeit zu intelligentem

Austausch (Merkur), der Bereitschaft, mit

anderen in liebevolle Beziehung zu treten, der

Kunst des konstruktiven Abwägens zwischen Ja

und Nein (Venus), der Kraft, in Aktion zu treten,

neues Terrain zu erobern, zu entscheiden und

zu handeln (Mars), der Verpackung des

persönlichen Angebots an die Welt (Aszendent),

der Darbietung des Inhalts vor der Jury der

gesellschaftlichen Normen, dem Bedürfnis nach

Anerkennung und Integration der eigenen

Persönlichkeit in ein Gesamtsystem (MC).

Die folgenden Texte gliedern sich in jeweils drei

Abschnitte:

1. Kurze Beschreibung der Grundqualität und

des Anliegens der Planetenkräfte

2. Beschreibung der alten, unbewussten,

fremdbestimmten Verhaltensmuster

3. Beschreibung der neuen, fruchtbaren

Möglichkeiten bei bewusstem,

selbstbestimmtem Umgang mit den eigenen

Kräften

Beim Lesen werden Sie herausfinden, wo Sie

sich befinden, ob Sie noch Teile des alten

Programms leben und wieweit Sie sich den Weg

in die Freiheit schon gebahnt haben. Nehmen

Sie die zum Teil drastischen Beschreibungen der

alten Muster nicht als Festlegung, sondern als

Hinweise darauf, in welche Richtung Sie bei sich

schauen können, um aus der alten

Negativspirale auszusteigen.

Erkennen Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und die

Kraft des freien Willens! Sie können die Reise

des Helden, bzw. der Heldin, Ihre persönliche

Odyssee, erfolgreich zum Happy ND bringen.

Besteigen Sie den Regisseurstuhl und

inszenieren Sie Ihr bestes Stück!

!!
Grenzerfahrungen und Wandlung als

Selbstausdruck

(Sonne im 8. Haus)

Sie wollen in Beziehungen bis auf den Grund der

Magie von Leben und Tod, Sexualität und Macht

vordringen und die schöpferische Kraft alles

verwandelnder Liebe erfahren. Ihre Absicht

besteht darin, mit einem Partner tief zu

verschmelzen und sich dem Prozess der

Wandlung hinzugeben, im Vertrauen darauf,

dass Sie durch die Kraft Ihres lebendigen,

schöpferischen Potenzials immer wieder neu

daraus hervorgehen.
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Ihr altes Programm besteht im Glauben an die

Macht von Fremdbestimmung. Sie haben den

Trieb, sich in die Höhle des Löwen zu begeben

und fühlen sich gleichzeitig ohnmächtig und

ausgeliefert. Sie erleben Hingabe als

Selbstaufgabe. Sie produzieren Selbsthass und

geraten durch Ihre daraus resultierenden

Rachegelüste in den Teufelskreis destruktiver

Wiederholungszwänge. Sie beißen sich fest in

emotionalen Verstrickungen und Projektionen

und fallen mit Ihrem Partner in eine

Schlangengrube von Misstrauen, manipulativer

Kontrolle und besitzergreifender Eifersucht. Sie

missbrauchen Ihre kreative Kraft dazu, sich

gegenseitig zu entmachten.

Auf Ihrem neuen, fruchtbaren und erfreulichen

Weg stellen Sie Ihre Überzeugung bewusst auf

Selbstbestimmung um und erinnern sich in

jeder Situation daran. Sie kennen Ihre kreative

Macht und entscheiden in jedem Moment,

wieweit Sie sich einlassen wollen. Sie sagen "Ja,

mehr ..." oder "Stopp!" und werden selber

kreativ und initiativ. Sie gehen nicht in die

Höhle eines Ungeheuers, sondern in den

Machtbereich der geliebten Person. Sie sind sich

der Macht Ihrer Liebe bewusst und

beanspruchen einen gleichberechtigten Platz.

Sie wissen zutiefst, dass das Spiel der Liebe und

Verschmelzung nur dann funktionieren, wenn

sich beide Partner gleichermaßen achten, sich

bewusst einlassen und keiner den anderen

zwingt, weiter zu gehen, als er will. Es gibt also

keinen, der Sie verschlucken könnte: Sie

bestimmen über sich selbst. Freuen Sie sich auf

das Fest der Hingabe und Ekstase!

Y!
Selbstentfaltung durch Kompetenz und

Verantwortung

(Sonne im Steinbock)

Sie wollen Ihre schöpferische Kraft in klaren,

tragfähigen Strukturen manifestieren und

fachliche Autorität unter Beweis stellen.

Nüchterne Sachlichkeit lässt Sie dabei das

Ruder auch in stürmischen Zeiten auf Kurs

halten und die nötigen Korrekturen vornehmen,

selbst wenn dies mit persönlichen Härten

verbunden ist. Sie sind in der Lage, sich einer

Sache in voller Verantwortung zu verpflichten.

In Ihrer alten Rolle lassen Sie sich durch

Überschätzung äußerer Normen und so

genannter objektiver Kriterien fremdbestimmen

und Ihre subjektive biologische und emotionale

Persönlichkeit missachten. Gebeugt unter der

Last Ihrer selbstaufgeladenen Verpflichtungen,

befolgen Sie verbissen einmal aufgestellte und

inzwischen erstarrte Regeln, als hätten Sie den

Auftrag, Ihre Lebendigkeit zu konservieren und

einzubetonieren. In der Fülle des Lebens leben

Sie aus asketischer Ideologie und prinzipiellem

Geiz von Brot und Wasser und verlangen dies

auch von anderen. Sie identifizieren sich mit

dem "Gesetz", als sei es ein ehernes Faktum

und nicht von Menschen gemacht.

Ihre Kraft, das Wesentliche zu erkennen und zu

gestalten, findet neuen, fruchtbaren Ausdruck

dadurch, dass Sie Ihr eigenes Wesen als

Grundlage nehmen. Sie sehen ein, dass

Kargheit und persönlicher Verzicht wertvolle

Erkenntnisse bringen, doch Weisheit erst aus

dem Wechsel von Fülle und Nichts entsteht. Sie

achten das Geringste und gehen weise und

verantwortlich mit Fülle um. Ihre Klarheit und
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Systematik nutzen Sie, um herauszufinden, was

Ihrem Wesen wirklich entspricht. Sie

berücksichtigen dabei auch Ihre Gefühle und

Ihren Körper. Wenn es Ihren Projekten dient,

sind Sie streng mit sich - doch nicht zu streng,

denn Sie finden Lebendigkeit immer noch

wichtiger als jedes sachliche Projekt. Sie richten

sich nicht so sehr danach, was "man" tut oder

tun sollte, sondern danach, was Sie selbst

wollen und für richtig halten. Dafür übernehmen

Sie auch die Verantwortung. Sie erbauen Ihr

Lebenshaus aus den Regeln und Maßstäben, die

Ihrer Gesamtpersönlichkeit zuträglich sind. Sie

achten sich selbst und andere, und Ihnen ist

klar, dass Sie darin Vorbild und Maßstab für

andere sind.

""
Geborgenheit durch geregelte Abläufe im

Alltag

(Mond im 6. Haus)

Sie haben das Bedürfnis, Ihren Gefühlshaushalt

in Ordnung zu bringen, und suchen emotionale

Sicherheit in geregelten, genau eingeteilten

Abläufen im Alltag. Sie brauchen Zuwendung,

Ernährung und Arbeit in wohldosierten

Portionen, die Sie gut verdauen können.

In Ihrem alten Reaktionsmuster identifizieren

Sie sich unbewusst mit dem Gefühl, unrein und

nicht in Ordnung zu sein, und haben Angst,

etwas falsch zu machen. Als Abwehr dieser

unangenehmen Gefühle projizieren Sie die

vermutete Unzulänglichkeit nach außen und

mäkeln an allem Möglichen herum. Sie

reagieren übervorsichtig und hypochondrisch

auf fremde Situationen und fürchten

permanent, verunreinigt und krank zu werden.

Sie putzen und putzen, in dem verzweifelten

Bemühen, Ihren Makel außen rein zu waschen.

In der täglichen Arbeit stressen Sie sich durch

Pingeligkeit, wodurch sich die anstehenden

Arbeiten zu Riesenbergen auftürmen und schier

nicht zu schaffen sind. Verspannt und

überanstrengt, werden Sie schließlich

tatsächlich krank.

Probieren Sie etwas Neues aus! Setzen Sie sich

erst einmal hin und atmen Sie aus. Dadurch

hören Sie mit den zwanghaften

Perfektionsansprüchen auf und lenken Ihre

präzise Wahrnehmung nüchtern und detailliert

auf die tatsächlichen Gefühle in diesem

Moment. Wer sagt, dass Sie unrein sind?

Warum halten Sie daran fest? Sie entdecken

den Mechanismus, wie Sie sich durch ängstliche

und abwertende Vorurteile vom eigentlichen

Fühlen und von Ihrer seelischen Identität fern

halten. Sie nutzen Ihr differenziertes

Unterscheidungsvermögen und finden heraus,

welche Gefühle Sie verurteilen und

unterdrücken, welche für Sie heilsam und

welche belastend sind. Sie haben einen guten

Instinkt für seelische und körperliche

Gesundheit und die Wechselwirkung zwischen

beiden Ebenen. Von dieser inneren Antenne

lassen Sie sich ab sofort in jeder Situation leiten

und können neue Wege eines angenehmen und

zuträglich geregelten Lebens gehen.

W"
Bedürfnis nach tiefstem Gefühlsaustausch

(Mond im Skorpion)

Sie sind zu intensiven Gefühlen fähig und haben

ein Bedürfnis nach tiefer Verschmelzung mit

geliebten Menschen. Erfahrungen von

Vereinigung, Trennung und Tod bringen Sie mit

Lebensplan und Karma Langform - Helena Musterfrau Persönlichkeit und Einstieg in die... - Seite 12

Erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Body Soul & Stars GmbH · Horoskop Paradies · Wiliweg 23 · CH-5630 Muri AG

https://www.horoskop-paradies.ch · info@horoskop-paradies.ch



Ihrer tiefsten seelischen Schicht in Berührung

und lassen Ihre Liebe umso tiefer und reifer

werden.

Der Schatten liegt in zwanghaftem Misstrauen,

das Sie gegen sich selbst und andere richten. Es

wurzelt in der Erfahrung emotionaler Ablehnung

durch eine geliebte Bezugsperson - meist die

Mutter. Die erfahrene Ablehnung koppeln Sie

mit massiven Selbstabwertungen, als seien Sie

ein Ungeheuer, das keiner Liebe würdig sei. Sie

verbeißen sich in ohnmächtigen Selbsthass.

Durch Ihre massive Verlustangst erschaffen Sie

sich Situationen der Ablehnung und Trennung in

Ihrem Leben. Um sich zu schützen,

vereinnahmen, kontrollieren und manipulieren

Sie Ihr Umfeld. Sie suchen nach

Schwachpunkten bei Ihren Nächsten, um

wenigstens so Macht über sie zu haben.

Hingabe an Gefühle ist mit der Angst

verbunden, die seelische Identität aufzugeben.

Sie sehnen sich nach Verschmelzung und

wehren sich gleichzeitig trotzig dagegen.

Ihr neues Verhalten richtet sich auf die

Verwandlung und Heilung der Gefühle. Sie

benutzen Ihre machtvolle Regenerationskraft

und Ihr tiefes Empfindungsvermögen dazu, den

eigenen emotionalen Mustern auf die Spur zu

kommen. Sie misstrauen dem Misstrauen und

nähren das Vertrauen in sich, dass jeder tief

erlebte Schmerz und jedes in der Gegenwart

eines vertrauten Menschen ausgedrückte Gefühl

Sie befreit und neue Lebendigkeit in Ihnen

entstehen lässt. Sie steigen - am besten im

Schutz einer therapeutischen Situation - hinab

in Ihre seelischen Tiefen. Indem Sie Ohnmacht,

Machtgelüste und Hass - die Hexe, die

Dämonenfratze - als Aspekte Ihrer psychischen

Energie erleben, verlieren Sie die Angst davor.

Sie genießen sogar die Kraft Ihres

Höllengebrülls, verlieren jedes Ohnmachtsgefühl

und gleichzeitig die Lust, andere zu

manipulieren. Sie erleben stattdessen die

Fähigkeit, Gefühle und Bedürfnisse direkt

auszudrücken, sich einzulassen und sich

abzugrenzen. Hingabe verliert den Schrecken

des Einverleibtwerdens. In Selbstachtung und

Achtung vor den Grenzen des anderen teilen Sie

Ihre Leidenschaftlichkeit.

##
Erkenntnisinteresse und Kommunikation

als Sinnsuche

(Merkur im 9. Haus)

Ihr Denken ist auf größere Zusammenhänge

gerichtet. Sie interessieren sich für

philosophische und weltanschauliche Fragen, für

die verschiedenen Sprachen des Geistes. Sie

reisen weit in Ihren Gedanken und gewinnen

Ihre Erkenntnisse auch auf Reisen ins Ausland.

Ihr altes Muster liegt darin, fanatisch

Überzeugungen und Ideologien anzuhängen. Sie

haben nur ein offenes Ohr für das, was Ihre

Ansicht stützt, und predigen, um sich die

eigenen Überzeugungen zu bestätigen. Gegen

andere Meinungen sind Sie taub und wischen sie

besserwisserisch vom Tisch. Sie glauben, mit

Ihrem Verstand alles erkennen zu können,

verfolgen großartige Ideen und schwelgen in

philosophischen Höhen, während Sie auf nahe

liegende, praktische und detaillierte Argumente

hochmütig herabblicken.

Ihre neue Art der Kommunikation ist frei von

der Anmaßung, der Weisheit letzten Schluss zu

kennen. Sie breiten zwar Ihre geistigen Flügel

weit aus, doch fliegen Sie nicht wie Ikarus in die

Sonne. Sie wissen, dass Sie sich in Ihrer

Erkenntnissuche lediglich auf der

Verstandesebene bewegen. Sie nutzen Ihre

Lebensplan und Karma Langform - Helena Musterfrau Persönlichkeit und Einstieg in die... - Seite 13

Erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Body Soul & Stars GmbH · Horoskop Paradies · Wiliweg 23 · CH-5630 Muri AG

https://www.horoskop-paradies.ch · info@horoskop-paradies.ch



Begeisterung und Ihren Lerneifer, um immer

wieder neue Horizonte zu entdecken, doch

behalten Sie dabei Bodenkontakt. Sie

überprüfen Ihre Erkenntnisse am konkreten

Alltag auf Stimmigkeit. Sie bringen eine

positive, optimistische Geisteshaltung unters

Volk, doch ohne zu missionieren. Sie üben

Toleranz gegenüber anderen Auffassungen und

betrachten alles aus einer großzügigen

Perspektive. So haben Sie viele begeisterte

Zuhörer und Gesprächspartner um sich und

gewinnen selbst immer wieder neue Einsichten.

Z#
Unkonventionelles, vernetztes Denken

und Kommunizieren

(Merkur im Wassermann)

Sie haben die Fähigkeit zu vernetztem Denken

und richten Ihr Interesse vor allem auf

Gruppenprozesse, in die Sie innovative Ideen

einbringen können. Das Eldorado Ihrer geistigen

Aktivitäten sind zukunftsorientierte

Informations- und Kommunikationssysteme.

Ihr altes Muster zeigt sich in geistiger

Abgehobenheit und Arroganz. Sie glauben den

genialen Überblick zu haben und blicken

verächtlich auf die beschränkten Sichtweisen

Ihrer Mitmenschen. Sie bewegen sich in

großartigen intellektuellen Systemen und

verlieren dabei den Kontakt zum

sinnlich-konkreten Leben. Sie vergessen

geradezu, dass Sie einen Körper haben; alles

spielt sich in Ihrem Kopf ab, während Sie im

Spacelab durch die Galaxien des Geistes fliegen.

In Ihrem neuen Verhalten verknüpfen Sie Ihre

geistigen Fähigkeiten mit fühlbarer

Menschenfreundlichkeit. Sie richten Ihre

intellektuellen Aktivitäten auf Dinge, die eine

konkrete Bereicherung für die Menschen sind

und ihnen zur Bewusstseinserweiterung

verhelfen. Sie stellen Bodenkontakt zu Ihrer

Genialität her, damit sie nicht synthetisch und

abstrakt bleibt. Ihre Toleranz und Ihr

umfassendes Verständnis, verbunden mit

persönlichem Engagement, tragen zum Wohl

aller bei.

$$
Charme und Diplomatie in Beruf und

Öffentlichkeit

(Venus im 10. Haus)

Ihr Harmoniegefühl verlangt eine anerkannte

berufliche Position, in der Sie mit Charme und

diplomatischem Geschick etwas repräsentieren

können. Sie lieben es, mit den wichtigen Leuten

in der Gesellschaft Kontakt zu haben und dort

Ihr Beziehungsnetz zu knüpfen.

Ihr altes Rollenverhalten basiert auf einem

schmerzlich empfundenen Mangel an

Anerkennung, den Sie mit Ehrgeiz und

Anpassung an die allgemein gültigen Normen

ausgleichen wollen. Mit konventioneller Eleganz

und zurückhaltend verführerischem Charme

verschaffen Sie sich die Eintrittskarte zum

gesellschaftlichen Parkett. Dort bewegen Sie

sich auf der Suche nach der besten Partie so

lange zwischen den verschiedenen

Gruppierungen, bis Sie schließlich zwischen

allen Stühlen hocken. Sie strengen sich an, um

sich unentbehrlich und wichtig zu fühlen und

Beliebtheitspunkte zu sammeln. Sie lächeln

hauptsächlich für die Öffentlichkeit. So gilt die
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Anerkennung, die Sie ernten, schließlich nur

einer aufgesetzten Rolle und nicht Ihrer

natürlichen und liebenswürdigen Art.

Auf dem neuen Weg legen Sie die

Fremdbestimmung ab. Sie erkennen, dass Sie

sich zu stark mit Ihrer Rolle identifizieren, und

erlauben sich, eigene Maßstäbe festzulegen und

berufliche und gesellschaftliche Spielfelder zu

kreieren, auf denen Sie sich wohl und

ausgeglichen fühlen. Sie spielen die

gesellschaftlichen Spiele aus einer

selbstbewussten Mitte heraus und setzen Ihren

Zauber und Ihre Talente ein, wie es Ihrem

Gefühl für Ausgewogenheit und strategischem

Vorgehen entspricht. Sie lieben sich und

schenken sich Anerkennung. Entspannt und

selbstbestimmt entfalten Sie

Verhandlungsgeschick und Stilempfinden. Sie

beziehen dabei Position. Ihre Autorität liegt in

der Mischung aus galantem Charme und

entschiedener Verantwortlichkeit für Fairness

und Gerechtigkeit. Sie bewegen sich unter den

VIPs ("very important people" = sehr wichtige

Leute), ohne sich durch Schmeicheleien

korrumpieren zu lassen. Sie sind nicht käuflich,

denn Sie haben alles, was Sie brauchen, in sich

selbst.

Z$
Originalität und Ungebundenheit als

Garant Ihrer Liebe

(Venus im Wassermann)

Ihr Harmonieverständnis ist unkonventionell.

Zur Entfaltung Ihrer Liebesfähigkeit brauchen

Sie Freiheit und Ungebundenheit. Sie suchen

nach neuen Modellen von Partnerschaft, in

denen sich jeder nach seinem Potenzial

entwickeln kann, ohne sich in ewigen

Vorwürfen, Schuldgefühlen, Eifersucht und

Besitzdenken zu verstricken.

Ihr altes Verhalten ist von Angst vor Einengung

geprägt, die Sie veranlasst, das Weite zu

suchen und Beziehungen radikal abzubrechen,

wenn Sie glauben, keine Luft mehr zu

bekommen. Distanziert und kühl verfolgen Sie

intellektuelle Konzepte, reagieren ironisch auf

emotionale Verletzungen - auch bei sich selbst -

und gestehen sich eigene Wünsche nach einer

liebevollen, engen Partnerschaft nicht zu. Sie

pendeln zwischen den Polen "alles oder nichts"

hin und her. Haben Sie keine Beziehung, sehnen

Sie sich danach; haben Sie eine, sehnen Sie

sich nach Freiheit und Ungebundenheit und

betrachten verächtlich die Gebundenheit des

Partners. Dahinter steckt die Verachtung Ihrer

selbst. Herablassend verurteilen Sie Ihre

Unfähigkeit zu einer "normalen" Beziehung, und

gleichzeitig stellen Sie sich über diese normalen

Beziehungen und warten auf etwas ganz

Außergewöhnliches. Mit dem langweiligen

Alltagskleinkram wollen Sie nichts zu tun haben.

Ihr neues Verhalten bringt Sie zu einer

Synthese von liebevoller Nähe und persönlicher

Freiheit. Sie erkennen die Dynamik Ihrer

sprunghaften Reaktionsmuster und nehmen sich

die Freiheit, innerhalb einer Beziehung ganz in

jedem Pol aufzugehen. Sie sprengen die

Grenzen, die Ihnen zu eng geworden sind,

riskieren das Ende und fühlen dann genau hin,

wie es mit der Wahrheit Ihrer rebellischen

Reaktion steht: wollen Sie wirklich das Kind mit

dem Bade ausschütten? Sie lassen sich

innerhalb der Partnerschaft auf den Prozess ein,

im täglichen Zusammensein Freiräume zu

schaffen, sich abzugrenzen und sich

einzulassen, liebevoll oder distanziert oder

wütend zu sein, so wie es Ihrer inneren
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Harmonie gerade entspricht. Sie gestalten Ihre

Beziehungen nach freizügigen, toleranten und

unkonventionellen Vorstellungen und finden

heraus, welche Bedingungen Ihrer Lust und

Liebe förderlich sind. Sie erkennen, dass Sie

nicht auf Nähe verzichten müssen, wenn Sie

Ihre Freiheit haben wollen.

%%
Ordnende Initiative im Alltag

(Mars im 6. Haus)

Sie richten Ihre Aktivitäten auf die Belange der

täglichen Arbeit und auf gesundheitliche Fragen.

Sie wollen dort Initiative ergreifen, selbstständig

wirken und Ihre Art von Ordnung schaffen.

Ihre alte Neigung zu Ungeduld und Aggressivität

lässt Sie wie die Axt im Walde wirken. Sie

lassen sich nichts sagen, setzen stur den

eigenen Kopf durch und lassen Ihren Ärger an

den Kollegen oder den Haushaltsgegenständen

aus. Ihre Impulsivität lässt Sie eine Aufgabe

anfangen, doch schon bald verlieren Sie die

Lust, wenn diese sich als mühsamer als gedacht

erweist, und gehen zur nächsten über.

Gleichzeitig vertreten Sie perfektionistische

Ordnungsvorstellungen und werden wütend,

wenn es nicht so klappt, wie Sie wollen. Sie

reißen alles Mögliche an, ohne es zu beenden.

So überanstrengen Sie sich in Ihrem Aktivismus

und bringen nichts Befriedigendes zu Stande.

Wenn Ihre Durchsetzungskraft gehemmt ist und

Sie Ihren Ärger herunterschlucken, schlägt er

auf Ihre Gesundheit.

Ihr neuer Ansatz ist von dem Bedürfnis geprägt,

alle Dinge, die Sie tun, zügig und gut zu

erledigen. Sie setzen Ihre Tatkraft mit

Entschiedenheit ein, um Dinge anzugehen und

voranzutreiben. Da Sie wissen, dass Sie

Eigenständigkeit brauchen, sorgen Sie dafür,

dass Sie einen eigenen Verantwortungsbereich

haben. Dort können Sie Initiative entfalten,

ohne in Kollision mit anderen zu geraten. Sie

machen alle Dinge gründlich und sind stolz auf

Ihre perfekte Arbeit und Ihre Geschicklichkeit.

Sie dämmen Arbeitswut und Aktionismus ein,

sodass Sie sich auch entspannen können. Ihre

körperliche Verfassung ist Ihnen wichtig, und

Sie tun etwas für Ihre Vitalität und Gesundheit.

Sie treiben Sport oder machen Joga.

W%
Machtvolles, eindringliches

Forwärtsgehen

(Mars im Skorpion)

Sie haben die Absicht, Ihre vitale Kraft und

Ihren Handlungs- und Durchsetzungsspielraum

bis an die Grenzen auszureizen. Sie suchen die

Auseinandersetzung mit der Macht und

konfrontieren sich mit Situationen von

emotionalen und sexuellen Abhängigkeiten, um

sich daraus zu befreien.

Ihr altes, fremdbestimmtes Verhaltensmuster

basiert auf Ihrer unbewussten Zerstörungswut,

die Sie aus tiefer Selbstablehnung und tiefem

Groll gegen sich und andere richten. Sie bringen

sich in Grenzsituationen, riskieren Gefahr und

provozieren unbewusst das Leben, Sie gerade

jetzt zu tragen oder fallen zu lassen. In Ihrem

verborgenen Gefühl von Schlechtigkeit und

Verdorbenheit steckt die Frage, ob Sie es

verdient haben zu leben. Sie fordern Gott und

Teufel heraus, selbst wenn die Risikosituationen

im alltäglichen Rahmen liegen. Wenn Sie Ihren

Selbsthass auf andere projizieren, haben Sie

eine dunkle Lust, sie an den Abgrund ihrer

psychischen Struktur zu bringen, sie zu
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verteufeln und an der Ohnmacht eines anderen

eigene Machtgefühle zu befriedigen. Das

Dunkle, Verborgene und Verbotene zieht Sie

magisch an. Sie wagen sich in unauslotbare

Finsternisse hinein, um Ihre Kräfte daran zu

messen und herauszufinden, ob Sie sich mit

Gott oder dem Teufel verbünden wollen. Auf

jeden Fall wollen Sie Macht.

Ihre Motivation entscheidet über die Richtung,

in die Sie gehen. Ihr neuer Weg öffnet sich vor

Ihnen, wenn Sie durch das Dunkle

hindurchgehen und nicht darin stecken bleiben.

Sie glauben an das Licht am Ende des Tunnels

und sehen es schließlich durch das Loslassen

Ihrer verbissenen Egozentrik und Ihrer alten,

zwanghaften Konzepte. Sie setzen Ihr

ungeheures Kraftpotenzial zur

Selbsterforschung ein und entdecken dabei,

dass Sie Ihre Ohnmacht selbst verursachen und

dann durch Machtlüsternheit kompensieren. Sie

beenden dieses Spiel, gehen bis zum Kern Ihrer

Energie und erkennen Ihre Zeugungskraft, Ihre

Handlungs- und Wandlungsfähigkeit, Ihre Macht

über sich selbst und Ihren freien Willen. Der

Drachen, den Sie getötet haben, ist die Illusion,

vernichtet zu werden. Rache und

Machtmissbrauch werfen Sie auf den Müll. Jetzt

entscheiden Sie sich für den konstruktiven,

lebensbejahenden Einsatz Ihrer Kräfte. Sie

entdecken Ihre Regenerationsfähigkeit, durch

die Sie die Verstrickungen zwanghafter

Handlungsmuster überwinden. Sie nehmen

äußere Feindbilder als Projektionen innerer

Anteile zu sich zurück und erleben die Energie,

die hinter Ihrer mörderischen Wut und dem

Höllengebrüll steht, als wunderbare, machtvolle

Kraft, die alle bösen Geister verscheucht und

satte Lebenslust offenbart. Sie blicken auf und

sind im Himmel, im Garten der Lüste!

R4
Quirliges, redseliges Auftreten

(Aszendent in den Zwillingen)

Sie präsentieren sich als bunter Schmetterling

mit quirligem Kontaktverhalten, als könnten Sie

leicht und locker über alle Hürden des Lebens

hinwegfliegen. Sie bieten sich als

unproblematisch und pflegeleicht an.

In Ihrem alten Verhalten haben Betroffenheit

und Tiefgang keinen Platz. Sie tändeln

oberflächlich von einem Kontakt zum anderen

und von einer Situation zur anderen. Sie

tauschen Banalitäten aus und reden sich ein:

alles easy, null problemo! Sie wechseln das

Thema, wenn Sie sich an empfindlichen Stellen

getroffen fühlen, machen einen flotten, nichts

sagenden Spruch und lachen Ihre Berührtheit

einfach weg - bis Ihre tieferen Anteile schier

verhungern, weil kein sinnvoller und

erkenntnisträchtiger Austausch stattfindet.

Auf Ihrem neuen Weg erlauben Sie sich, auch

schwerwiegende persönliche Lebensbereiche,

Gefühle und Ereignisse zu thematisieren. Sie

behalten Witz und Wendigkeit bei, doch

rutschen Sie nicht ins Banale ab. Sie bleiben in

Kontakt mit Ihrer Berührtheit und teilen sich

darüber mit. Sie lassen die Vorstellung fahren,

sich anderen nur oberflächlich nähern zu

können, und erleben, wie tief und wesentlich

kurze Begegnungen sein können. Sie lernen, die

wesentlichen Dinge mitzuteilen, ohne sie wie

einen Teig auszuwalzen. So werden Sie zu

einem Schmetterling, der nicht nur oberflächlich

schillert, sondern auch aus der Tiefe leuchtet.
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Z5
Demokratisches Gruppenverhalten als Ziel

(Medium Coeli im Wassermann)

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, an der

Vernetzung von innovativen Ideen zu arbeiten,

Ihre Kreativität als strukturierende Kraft in eine

Gruppensituation einzubringen und Ihre

Führungsqualität in den Dienst der

Gemeinschaft zu stellen.

Ihr alter Zugang zu dieser Aufgabe bezieht

seine Motivation aus einem egoistischen

Dominanzbedürfnis. Sie benutzen die Gruppe,

um sich selbst als einmalig und besonders zu

erleben. Sie verfechten Kollegialität und

Teamgeist, haben jedoch große

Schwierigkeiten, Ihre gesellschaftliche und

berufliche Vorzugsrolle relativieren zu lassen

und Kritik anzunehmen. Wenn Sie sich nicht

gewürdigt fühlen, reagieren Sie mit

herablassendem Stolz. Es fällt Ihnen auch

schwer, das Zepter aus der Hand zu geben und

Aufgaben zu delegieren. Sie wollen alles selbst

machen.

Ihr Durchbruch zu dem gewünschten

Gruppengefühl liegt in der Bereitschaft zu

Kooperation. Sie erleben die gegenseitige

Befruchtung durch unterschiedliche Talente der

Gruppenmitglieder und lassen sich in Ihrer

Kreativität anregen. Sie entdecken, dass Sie

gerade in der Zusammenarbeit zu genialen,

alles Bisherige sprengenden Ideen kommen und

dass Ihre individuelle Farbigkeit keineswegs in

einem Einheitsbrei untergeht, sondern im

Gegenteil besondere Lichtpunkte setzt. Sie

genießen die Geborgenheit, die Sie durch die

Zugehörigkeit zu einer Gruppe von

Gleichgesinnten erfahren. Originell und

selbstsicher treten Sie in der Öffentlichkeit auf

und ernten durch Ihre lässige, vitale und

humorvolle Art ganz selbstverständlich Beifall

und Erfolg.

22
Zentrales Anliegen - Mondknotenachse

Ihr zentrales Anliegen zieht sich wie ein roter

Faden durch Ihr ganzes Leben und schwingt als

eine Art Grundton in allen Situationen mit. Sie

bewegen sich zwischen zwei polar zueinander

stehenden Qualitäts- und

Erfahrungsschwerpunkten - Südknoten und

Nordknoten - hin und her, um die Dynamik

zwischen beiden zu erkennen. Jeder Pol bietet

verschiedene Realitätsebenen, auf denen Sie

Ihre Energien manifestieren können. Ihre

Aufgabe ist es, diejenigen Ebenen zu wählen

und zu kombinieren, die Ihnen den größten

Gewinn für Ihr Wachstum ermöglichen. Sie

erkennen Ihren guten Griff daran, dass Sie sich

wohl und kraftvoll fühlen.

Die karmische Betrachtungsweise ordnet dem

Südknoten die Vergangenheit zu - das so

genannte alte Karma. Der Nordknoten zeigt die

Aufgabe an, das alte Karma zu heilen, indem

man neue, umfassendere Betrachtungs- und

Verhaltensweisen in den verschiedenen

Situationen des Lebens entwickelt.

Sie haben Erfahrungen in Ihrem Unbewussten

gespeichert, die Sie mit bestimmten

Überzeugungen über sich selbst und das Leben

verknüpft haben. Alte kulturelle und moralische

Wertungen schlummern noch in Ihren Adern

und halten eine Sündermentalität in Ihnen

wach. Sie schleppen unterschwellige

Schuldgefühle und die drückende Angst,

schlecht und wertlos zu sein, mit in Ihr jetziges
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Leben und erschaffen so lange immer wieder die

gleichen unbefriedigenden Situationen, wie Sie

sich dieser inneren Verurteilungen nicht bewusst

sind. Sie begrenzen sich selbst und trauen sich

nicht, sich in Ihr Schöpferpotenzial und Ihre

Lebenslust auszudehnen.

Ihre Hauptaufgabe ist, die Fremdbestimmung in

Ihrem alten Verhaltensmuster zu erkennen und

Ihre Autonomie zurückzugewinnen. Dazu

gehört, dass Sie die Verantwortung für Ihre

verursachende Haltung in allen Situationen

übernehmen, und sei sie auch noch so subtil.

Sie müssen erkennen, dass Ihre Erfahrungen

das Echo Ihrer Konzepte sind, egal, ob Sie sie

als Ihr altes Karma bezeichnen oder nicht. Sie

selbst sind die Ursache Ihrer Lebensumstände!

Durch diese Einsicht lösen Sie sich aus dem

Drama Ihrer Opferrolle, in der Sie hilflos der

Übermacht eines undefinierbaren, willkürlich

wirkenden Schicksals ausgeliefert zu sein

scheinen.

Sie haben die Möglichkeit, neue Bilder in Ihrem

Geist zu erschaffen und sie in die Wirklichkeit zu

integrieren. Freude, Kreativität und Liebe im

Leben zu erschaffen, bedeutet, sich bewusst

dafür zu entscheiden. Sie wissen, dass das

Positive nicht zufällig von außen kommt.

Dadurch gewinnen Sie die Kraft, die Wirklichkeit

zu verändern, und nehmen die Mühe auf sich,

gegen den Strom des herrschenden

Massenbewusstseins zu schwimmen und aus der

kollektiven Trance negativer Glaubenssätze

auszusteigen. Sie hinterfragen die allgemein

üblichen Interpretationen der Realität, verlassen

das Marionettentheater familiärer und

kultureller Prägungen und blicken hinaus in die

kosmische Weite.

Sie erkennen die Schöpfernatur in Ihrem Leben,

den göttlichen Ursprung und die

multidimensionale Vielfalt Ihrer Persönlichkeit.

Es gibt keinen Grund mehr, geduckt durchs

Leben zu gehen. Nach und nach erinnern Sie

sich an Ihr verborgenes Wissen, Ihren Wert,

Ihre Größe und Ihre Macht. Sie bekommen

Kontakt zu Ihrem höheren Selbst und entdecken

neue Rollen in Ihrem Leben. Sie schneiden den

alten Film und setzen ihn neu zusammen.

Die persönlichen Planeten, die im

vorangegangenen Kapitel beschrieben wurden,

sind die Akteure in Ihrem Karma-Spiel. Sie

bringen Ihre Absichten auf die Lebensbühne und

bieten Ihnen ein reiches Repertoire an

Erfahrungs- und Spielmöglichkeiten. Alles, was

Sie denken, können Sie erschaffen - sofern Sie

kontinuierlich Ihre Absicht darauf richten.

Die äußeren Planeten, die in den nachfolgenden

Kapiteln beschrieben werden, dienen als Hilfe

und Korrektiv für die Bewältigung der

gewaltigen schöpferischen Aufgabe, ein

schönes, reiches und sinnvolles Leben zu

verwirklichen.

Die Aspekte des nördlichen Mondknotens zu den

Planeten kennzeichnen die Kanäle, durch die

sich Ihr zentrales Anliegen besonders

manifestiert. Zu den Spannungsaspekten

gehören Quadrat (90°), Quinkunx (150°) und

Opposition (180°). Zu den harmonischen

Aspekten zählen Sextil (60°) und Trigon (120°).

22
Mut zur Partnerschaftlichkeit statt

Eigensinn

(mKnoten im 7. Haus)

Sie haben sich innerlich entschlosen, sich auf

Partnerschaft einzulassen und Ihre Tatkraft und
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Ihren Mut für andere einzusetzen. Sie wollen

Ihre egozentrische Position verlassen und

Gemeinsamkeit erleben.

In Ihrem alten Verhalten fühlen Sie sich nur sich

selbst verpflichtet. Sie achten strikt darauf, Ihre

Ungebundenheit aufrechtzuerhalten und sich

von niemandem in Ihrer Bewegungsfreiheit

einschränken zu lassen. Sie spielen den

unabhängigen Helden, der nicht auf

Unterstützung anderer angewiesen ist. Sie

geben sich zwar zugewandt, doch im Grunde

interessieren Sie sich nicht besonders für die

Belange anderer Menschen. Sie sind das

Zentrum Ihrer Welt und bleiben nur so lange

mit einem Partner zusammen, wie Ihre

Bedürfnisse befriedigt werden und keine

Einschränkung erfahren. Sie versetzen sich

kaum in die Rolle des anderen und betrachten

alles von Ihrem Gesichtspunkt aus. Dem

zuzuhören, was andere sagen, oder gar etwas

anzunehmen, fällt Ihnen schwer. Sie nehmen

sich selbst am wichtigsten. Beziehungen erleben

Sie daher als wenig befriedigend, denn natürlich

sehnen Sie sich auch nach Liebe und

Verbundenheit. Aus Ihrer egozentrischen Sicht

sind vor allem die Partner schuld, dass die

Beziehung nicht klappt.

Ihr neues Verhalten beginnt mit der Einsicht,

dass Sie Ihre Stärke viel tiefer erleben, wenn

Sie sie mit jemandem teilen. Sie erkennen, wie

sehr Sie andere mit Ihrer tatkräftigen Energie

ermutigen können. Sie hören auf, sich Ihre

Unabhängigkeit beweisen und im Mittelpunkt

stehen zu müssen. Sie laufen nicht mehr vor

Nähe weg. Sie gehen auf andere zu und lernen

dadurch andere Standpunkte kennen. Sie

betrachten die verschiedenen Seiten einer

Sache oder Situation und beginnen, die

Konsequenzen Ihrer Entscheidungen und

Aktivitäten abzuwägen und rücksichtsvoll und

kooperativ zu sein. Sie finden eine Synthese aus

Eigeninitiative und Kompromissbereitschaft. Es

tut Ihrer Stärke keinen Abbruch, wenn Sie vor

sich und anderen auch einmal Ihr

Anlehnungsbedürfnis zugeben. Sie erheben sich

über Ihren egozentrischen Stolz, weil Sie

erkennen, wie einsam Sie durch

bedingungsloses Unabhängigkeitsstreben

werden. Sie lernen den Tanz zu zweit. Lust,

Liebe, Lebendigkeit und Harmonie ziehen in Ihr

Leben ein! Sie haben gewählt!

X2
Die eigene Wahrheit finden und danach

leben

(mKnoten im Schützen)

Ihr zentrales Anliegen ist, zu Ihrer eigenen

Wahrheit zu kommen und Ihr Leben nach Ihrer

Überzeugung auszurichten. Sie wollen über die

intellektuelle Betrachtung der Dinge und

Ereignisse hinausgehen und sich an das höhere

Wissen anbinden.

In Ihrem alten Verhalten neigen Sie zu

Oberflächlichkeit und Verzettelung. Sie wollen

überall dabei sein und haben Angst, etwas zu

verpassen, wenn Sie sich für eine Sache

entscheiden. Sie tippen alles nur kurz an und

erhalten sich Flexibilität und Ungebundenheit,

um schnell das Thema oder den Ort wechseln zu

können. Sie sammeln neugierig Informationen

und Fakten, um sie für alle Fälle parat zu haben.

Sie pflegen vielfältige Kontakte und wollen

überall mitreden. Sie machen sich abhängig

vom Echo Ihrer Gesprächspartner. Entweder

sind Sie permanent auf Zustimmung aus, um

sich gut und klug zu fühlen, und hängen

dasjenige Fähnchen in den Wind, das Ihnen

gerade am günstigsten für Ihr Ziel erscheint.
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Oder Sie nehmen die Position des Zweiflers ein

und stellen alles infrage. Beide

Verhaltensweisen schützen Sie davor, eine

eigene geistige Haltung einzunehmen. Durch

das fortwährende Hin und Her sind Sie innerlich

angespannt und nervös. Überall müssen Sie wie

ein Luchs aufpassen, dass Sie Anschluss finden.

Sie zerstreuen Ihre Energie in tausend

Banalitäten. In Ihrem alten Programm steckt ein

Heuchler, der die Wahrheit verbiegt, um auf der

Gewinnerseite zu sein. Schließlich merken Sie,

dass all diese Aktivitäten Sie geistig erschöpfen

und ein hohles Gefühl hinterlassen. Sie haben

sich mit Informationen und Kontakten "voll

gefressen" und sind doch nicht gesättigt, weil

Sie nichts verdaut und sich zu Eigen gemacht

haben. Sie selbst kommen zu kurz, obwohl Sie

glaubten, bei allem dabei zu sein.

An diesem Punkt kommen Sie zur Besinnung.

Sie entdecken die Bedeutungslosigkeit

unzusammenhängender Daten und beginnen,

nach dem roten Faden zu suchen. Sie hören mit

Ihrer Sammelei auf, ziehen sich vom äußeren

Betrieb zurück und nehmen sich Zeit, all Ihr

Wissen in Hinblick auf ein sinnvolles Ziel zu

durchdenken. Sie lassen sich nicht mehr von

Ihrem Vorhaben ablenken und konzentrieren

Ihre Aufmerksamkeit auf die Bedeutung aller

Informationen und Kontakte für Ihr Leben. Sie

disziplinieren Ihren Hang zur Oberflächlichkeit

und durchdringen einen Sachverhalt, bis Sie

Verknüpfungen entdecken, die Ihnen einen

neuen Verständnishorizont eröffnen. Sie

überwinden Ihre Scheu vor der Fremde und

trauen sich, über den engen Radius des

Bekannten hinauszugehen. Durch diese

Erfahrungen, die nicht auf der Meinung anderer,

sondern auf Ihrem ureigenen Erleben beruhen,

finden Sie zu selbstbestimmten Überzeugungen.

All die vielen Puzzlesteine fügen Sie zu einer

ganzheitlichen Weltanschauung zusammen. Aus

intellektuellem Wissen wird Lebensweisheit. Sie

finden zu Ihrer geistigen Autonomie.

2$
Ihr Harmoniegefühl schafft eine neue

Balance

(mKnoten Sextil Venus)

Sie sind in der Lage, ohne große Widerstände

und mit liebenswürdiger Leichtigkeit eine

ausgewogene Synthese aus Mustern der

Vergangenheit und neuen Verhaltensweisen

herzustellen. Durch Ihr Gefühl für Fairness und

Gerechtigkeit gewinnen Sie einen objektiven

Abstand zu beiden Polen. Ihr Empfinden für

Harmonie zeigt Ihnen das bestmögliche

Gleichgewicht zwischen den alten Qualitäten

und den neuentwickelten Einstellungen und

Handlungsweisen. Ihr diplomatisches Geschick

und Ihr Sinn für Fairness helfen Ihnen, in allen

Lebenssituationen das angemessene Verhalten

an den Tag zu legen. Ihr Wunsch nach Liebe,

Lust und Schönheit motiviert Sie, das Beste von

sich zu geben und in Ihre Beziehungen

einzubringen.

Wenn Sie zu bequem sind, um etwas für Ihre

Entwicklung zu tun, lassen Sie den alten

Schlendrian zu und lavieren sich mit falschen

Kompromissen und aufgesetzter Koketterie

durch Ihre Beziehungen. Auf die Dauer wird sich

jedoch Ihr Bedürfnis nach echter Harmonie und

liebevollem Austausch melden und Sie zu einer

Kurskorrektur veranlassen.
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24
Ihr Auftreten vervollkommnet sich durch

das Neue

(mKnoten Opposition Aszendent)

In der Rolle, die Sie nach außen präsentieren,

identifizieren Sie sich mit anderen Qualitäten als

denjenigen, die mit Ihrem zentralen Anliegen

verbunden sind. In Ihrer Egozentrik übersehen

Sie Ihre Hauptaufgabe, weil diese anderes als

Selbstdarstellung von Ihnen verlangt. Sie

können eine Weile daran vorbeigehen, doch das

Echo Ihres vordergründigen Verhaltens lässt Sie

spüren, dass Ihr extrovertiertes Auftreten nicht

Ihre ganze Persönlichkeit repräsentiert. Sie

erkennen, dass gerade die Qualitäten Ihres

zentralen Anliegens Ihre Kräfte bündeln und ein

klarer Ausgangspunkt für Ihre

Unternehmungen, Reaktionen, Gedanken und

Gefühle sind. Je mehr Sie sich dieser Dynamik

bewusst werden, desto echter und

facettenreicher ist auch Ihr äußeres Auftreten.

25
Berufliche Entfaltung und neue Aufgabe

befruchten sich

(mKnoten Sextil Medium Coeli)

Die Arbeit an Ihrem zentralen Lebensthema und

Ihre berufliche Entfaltung befruchten sich

gegenseitig. Sie können alles erreichen, was Sie

sich diesbezüglich vornehmen, wenn Sie die

nötigen Schritte zur Veränderung Ihrer

Persönlichkeit gehen. Sie stehen zwar unter

keinem starken Druck, doch dümpeln Sie im

Mittelmaß herum und finden daher keine

Befriedigung.

Ihre alten Reaktionsmuster haben durchaus

fruchtbare Aspekte, die Sie nutzen können.

Insgesamt jedoch gehen Sie in einem Fluidum

von Abhängigkeiten unter, wenn Sie nur auf

Vergangenes zurückgreifen. Ihre persönliche

Befriedigung und Befreiung steigen enorm,

wenn Sie sich der Entwicklung der neuen

Qualitäten und Verhaltensweisen zuwenden. Sie

finden durch eigene Bemühungen einen

angemessenen Platz in der Gesellschaft. Sie

sind zufrieden mit dem zurückgelegten Weg und

schauen selbstbewusst in die Zukunft.

&&
Glaubenssysteme und Möglichkeiten -

Jupiter

Glaubenssysteme haben eine gesellschaftliche

und eine persönliche Dimension. Das religiöse

und kulturelle Umfeld prägt Ihre ethischen

Werte und die Richtung Ihres geistigen und

spirituellen Wachstums. Die herrschende

Weltanschauung im Allgemeinen und die

Gottesvorstellung im Besonderen definieren

Ihren Stellenwert im Kosmos und Ihre

Entfaltungsmöglichkeiten als Mensch.

Um sich in der unvorstellbaren Weite des Alls

der Bedeutung des eigenen Lebens bewusst zu

werden und einen Sinn im Dasein zu finden,

haben die Menschen zu allen Zeiten nach

höheren Ordnungsprinzipien und

Gesetzmäßigkeiten gesucht und die unsichtbare

Macht in Demut und Hingabe verehrt.

Das Gefühl, ins Leben geworfen zu sein wie in

ein fremdes Land, dessen Regeln man nicht

kennt, ist allerdings auch mit Ohnmacht, Angst

und Wut verbunden. Um dem Gefühl von

Ausgeliefertsein und existenzieller Unsicherheit

zu entgehen, wurde und wird zu Macht und
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Gewalt gegen andere gegriffen. Im Namen

Gottes oder einer Weltanschauung sind brutale

Kriege geführt worden. Die dogmatische

Haltung der religiösen Machthaber hat viel Leid

und Unheil unter den Menschen angerichtet. Die

stärkste Indoktrination und Unterwerfung

besteht in der Vorstellung, als Mensch sündig

und ein Nichts zu sein und mit diesem Makel

unentrinnbar behaftet zu sein. Gott ist in die

Ferne des Alls projiziert und zu einem bösen,

alten und rachsüchtigen Mann degradiert

worden. Nur durch Unterwerfung unter einen

ausgewählten Personenkreis, die Priester, hat

der "gewöhnliche" Mensch eine Chance, den

Saum des göttlichen Lichtes und die Fülle des

Kosmos zu berühren.

Tief in Ihrem unbewussten Seelengedächtnis

schlummern noch viele dieser unversöhnten

Erfahrungen von Vernichtung und Anmaßung

und suchen nach Wahrheit und Erlösung. Als

Kind wachsen Sie durch Eltern, Lehrer und

Priester in die herrschenden Vorstellungen

hinein, die Ihrer inneren Thematik am besten

entsprechen und Ihre unbewussten inneren

Überzeugungen wachrufen.

Jetzt haben Sie die Chance, Ihr altes Weltbild

und Ihre Moralvorstellungen bewusst zu

revidieren und sie durch neue zu ersetzen, die

Ihnen die unendliche Fülle und Liebe

offenbaren, die im ganzen göttlichen Plan

enthalten sind. Sie können die Trennung

zwischen Mensch und Kosmos aufheben und

Ihren inneren Gott oder Ihren inneren Meister in

Kraft setzen und die alte Knechtschaft religiöser

Indoktrination beenden. Sie sind der Ursprung

Ihrer Lebensumstände durch die Art, wie Sie

den göttlichen Geist - den Spirit, den Logos -

bewusst in sich zum Ausdruck bringen. Sie

selbst können Ihr geistiges und spirituelles

Wachstum vorantreiben.

Die Hausposition Jupiters beschreibt, in

welchem Lebensbereich sich Ihre

Überzeugungen auswirken. Das Zeichen, in dem

Ihr Jupiter steht, kennzeichnet den Inhalt Ihrer

Überzeugungen und die Art und Weise, wie Sie

diese vermitteln. Die Aspekte machen deutlich,

welche Persönlichkeitsanteile insbesondere mit

diesem Themenkomplex verbunden sind und wo

Ihr stärkstes Wachstumspotenzial liegt.

&&
Überzeugung, dass ein guter Stern an

Ihrer Wiege stand

(Jupiter im 4. Haus)

Tief in Ihnen lebt die Überzeugung, dass Ihnen

das Glück in die Wiege gelegt wurde und dass

es Ihnen auch jetzt ins Haus kommt. In den

eigenen vier Wänden fühlen Sie sich deshalb am

wohlsten und studieren dort die

Interessensgebiete, die Ihnen gefühlsmäßig am

nächsten liegen.

Ihr altes Verhalten ist von der kindlichen

Erwartungshaltung geprägt, dass sich die

günstigen Umstände von selbst einstellen. Sie

erwarten Förderung, einfach weil Sie ein

liebenswerter Mensch sind. Ihre

Weltanschauung ist völlig subjektiv und dient

Ihnen dazu, Ihre Lebensführung zu

rechtfertigen und eigene Verantwortung zu

verdrängen. Das göttliche Prinzip hat für Sie

weibliche, nährende Eigenschaften. Sie glauben,

sich für den Reichtum des Lebens nur öffnen zu

brauchen. Wenn das Leben anders verläuft,

schmollen Sie und verweigern Ihre Entfaltung.
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Auf dem neuen Weg nutzen Sie Ihre

Empfänglichkeit und Offenheit, ohne den Trotz

zu übernehmen. Sie lassen sich tief auf Ihre

Gefühle ein und erforschen Ihre emotionalen

Wurzeln. Sie entdecken Ihr altes, intuitives

Wissen und entwickeln auf Ihrer Suche nach der

Wahrheit echte Gefühlsweisheit. Sie sind bereit,

etwas für Ihr Glück und Ihre Erkenntnisse zu

tun, Ihren geistigen Horizont zu erweitern und

Ihre Subjektivität auch aus anderen

Blickwinkeln zu betrachten. Sie erkennen Ihre

innere Zuversicht als großartige Ressource, die

Sie über manche Durststrecke trägt und Ihnen

hilft, niemals aufzugeben, sondern immer

wieder neue Entwicklungen für möglich zu

halten. So bestätigen Sie sich selbst, dass ein

guter Stern über Ihrem Leben steht. Sie greifen

die Chance auf, die nötigen konkreten Schritte

für die Umsetzung Ihres Potenzials zu

unternehmen.

U&
Überzeugung, Achtsamkeit geistiges

Wachstum fördert

(Jupiter in der Jungfrau)

Sie sind der Überzeugung, dass Reinheit und

Makellosigkeit Tugenden des spirituellen Lebens

sind. Sie haben klare, ausgefeilte Vorstellungen

von Ordnung und gesunder Lebensführung und

arbeiten mit Akribie und Achtsamkeit an den

kleinen Dingen des täglichen Lebens.

In Ihrem alten Verhalten setzen Sie Ihre

Überzeugungen mit äußerster Pedanterie um.

Ihre Reinlichkeitsvorstellungen grenzen an

Prüderie. Sie verzetteln sich in Details und

geben ihnen eine größere Wichtigkeit als dem

Ganzen. Sie halten sich mit dem exakten

Befolgen von Verhaltensvorschriften auf und

verlieren dabei das Wesentliche aus den Augen.

Ihre Philosophie ist in Millimeterraster eingeteilt.

Die kleinste Abweichung wird registriert und

aufgebauscht. Ihr Hang zur Übertreibung geht

nicht ins Ausladende, sondern ins Kleinkarierte.

Ihre geistige Anmaßung besteht im

Perfektionismus, mit dem Sie sich über andere

erheben und sich gottgerechter oder richtiger

als andere empfinden. Gleichzeitig geißeln Sie

sich selbst, indem Sie die Messlatte Ihres

Verhaltens immer ein Stück höher hängen, als

Ihnen entspricht. Nörgelig und missmutig laufen

Sie durch die Gegend und spielen die Rolle des

Moralapostels.

Bei dem neuen Umgang mit Ihren ethischen

Prinzipien nutzen Sie Ihre Achtsamkeit, um Ihr

Vorgehen daraufhin zu untersuchen, ob es

Ihnen zuträglich ist. Sie üben sich in echter

Bescheidenheit bezüglich Ihrer geistigen

Ansprüche und akzeptieren den Status quo. Sie

erkennen, dass hinter der zur Schau

getragenen, falschen Bescheidenheit ein

enormer Ehrgeiz steht, nämlich zu den Reinsten

und Besten, den am weitesten Entwickelten zu

gehören. Sie lassen diese Anspannung los,

gehen in kleinen, überschaubaren Schritten vor,

räumen auf jeder Etappe innerlich und äußerlich

auf und hüten sich davor, sich zu übernehmen

und der Anmaßung auf den Leim zu gehen. Sie

erfreuen sich an den kleinen gelungenen Dingen

jedes Tages und achten sorgfältig auf einen

gesunden Rhythmus in Ihrem Leben. Sie

erleben, dass der liebe Gott im Detail steckt -

aber nur wenn Sie es lieben und die ganze Welt

darin sehen. Wenn Sie sich jedoch verbeißen,

stoßen Sie auf den Teufel, der Sie wegen Ihres

Ungenügens in die Hölle schicken will - in die

Hölle, die Sie sich selbst geschaffen haben. Die

reine Lebensführung ist nicht prüde, sondern

rein und qualitativ hochwertig. Sie lernen, das
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Leben zu genießen, indem Sie sich überall das

Allerfeinste gönnen. Die wohlgeformte

Schönheit einer Rosenblüte zu betrachten,

gehört ebenso dazu, wie eine Tasse richtig

zubereiteten Tees zu trinken. Das Allerfeinste

erreichen Sie meist durch Achtsamkeit und

Liebe zum Detail. Es kostet nicht viel Geld,

sondern tritt in Ihr Leben, wenn Sie es in sich

selbst erkennen.

&"
Gefühlsmäßiger Glaube an das

letztendlich Gute

(Jupiter Sextil Mond)

Sie leben aus der gefühlsmäßigen Überzeugung,

dass Ihnen die göttlichen Mächte wohlgesinnt

sind, Ihnen das Beste zusteht und alle Horizonte

für Sie offen sind. Die ganze Welt ist ein

schöner Tummelplatz und nährt Sie mit den

richtigen Erfahrungen und Erkenntnissen.

Ihr altes Verhalten ist von anmaßender

Großspurigkeit geprägt. Gelassen und

gönnerhaft lehnen Sie sich zurück und lassen

die Welt antanzen. Mit jovialer Geste machen

Sie Versprechungen. Doch der Wind der Zeit

geht darüber hinweg, und Sie nehmen es nicht

so genau. Sie foppen Ihre lieben Mitmenschen

auf eine herablassende Art, die nicht bös

gemeint und dennoch verletzend ist, weil sie auf

Kosten anderer geht. Sie erwarten, dass der

Tisch gedeckt ist und alles so läuft, wie Sie es

sich vorstellen. Wenn das nicht der Fall ist,

reagieren Sie gekränkt und fühlen sich

persönlich angegriffen. Sie legen sich Ihre

Überzeugungen nach Ihren Bedürfnissen

zurecht und finden immer gute Ausreden für

Ihre Unterlassungen und Übertreibungen.

Großzügigkeit prägt auch Ihr neues Verhalten.

Sie sind spendabel und zeigen offen Ihre

Gefühle. Sie bringen freundliches Verständnis

für Ihre Mitmenschen auf, helfen gern mit Ihren

Einsichten weiter und gehen auch mit Ihren

eigenen emotionalen Reaktionsmustern

einsichtsbereit um. Ihre Lebensphilosophie ist

von Ihren Gefühlen getragen und wirkt daher

warm und authentisch. Sie genießen das Leben

in seiner Fülle und Sinnhaftigkeit.

&'
Wechsel zwischen Expansion und

Kontraktion

(Jupiter Quadrat Saturn)

Sie sind der Überzeugung, dass Sie feste Zügel

brauchen, um Ihren Hang zur Exzessivität zu

bändigen. Sie sind wie ein wildes Pferd, das sich

bereit erklärt, Zaumzeug und Sattel zu tragen,

um den Menschen seine Kraft zur Verfügung zu

stellen, und dennoch zunächst wild ausschlägt.

Sie wollen den Beweis antreten, dass Ihre

ursprüngliche, natürliche Wildnatur die

Zähmung durch die Herausforderungen der

physischen Realität übersteht und im Kern aus

der Ursubstanz der Schöpfung besteht: Liebe,

Wissen um die schöpferisch wirksamen

Gesetzmäßigkeiten und die Manifestationskraft

der guten Absicht.

Bei Ihrem alten Umgang mit diesem Thema

schlagen Sie sich mit Dogmen (Sünde, Strafe,

Buße), negativen Selbstwertgefühlen

(Ohnmacht, Schuld, Schlechtigkeit, Mangel) und

mit Verboten und Geboten herum und finden

aus dieser begrenzten Weltsicht keinen Zugang

zu Ihrer lichten, expansiven und freudigen

Natur. Sie sind im Kreuzfeuer der beiden

Auffassungen: "Das Sein erschafft das
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Bewusstsein." und "Das Bewusstsein erschafft

das Sein." Sie knechten sich mit den von

Menschen gemachten Moralgesetzen und halten

sie für die kosmische Wahrheit. Sie trauen sich

nicht, Ihre Freiheit und Freizügigkeit

auszuprobieren. Sie haben Angst vor Ihrer

Exzessivität und vor Strafe, weil Sie nur die

Kategorie "böse und schlecht" dafür haben. Als

Kompensation gehen Sie in die Rolle des

moralischen Richters und inquisitorischen

Priesters, der Verurteilung und Verdammnis

ausspricht und die eigene ungelebte Freiheit bei

anderen unterdrückt und brandmarkt. In Ihrer

Anmaßung stellen Sie die menschlichen Gesetze

über die kosmischen. Sie drücken sich damit vor

der Suche nach Ihrer geistigen Autorität, die in

der Lage ist, durch Denken, Fühlen und Handeln

herauszufinden, was die Wahrheit ist.

Auf Ihrem neuen Weg stellen Sie sich dem

Härtetest Ihres konkreten Lebens. Sie

überprüfen die Echtheit, Wahrheit und Kraft

Ihrer Überzeugungen. Sie testen Gott in sich

selbst: die Wahrheit der göttlichen Liebe und

Gerechtigkeit, den freien Willen und die Teilhabe

des Menschen in seiner Gesamtheit von Körper,

Geist und Seele an der göttlichen Schöpferkraft.

Sie warten nicht mehr auf einen versprochenen

Himmel, um sich bis dann ausgeschlossen,

unfähig und unwürdig zu fühlen. Jetzt und hier,

als der Mensch, der Sie sind, nehmen Sie das

himmlische Erbe in Empfang und beginnen

damit, den Himmel auf Erden zu erschaffen -

durch Ihre Gedanken, Ihre Gefühle und Ihren

Körper. Sie lassen die alten, einschränkenden

Dogmen los und bekennen sich durch Ihr Leben

zu überprüfbaren Wahrheiten. Sie respektieren

die menschlichen Gesetze, wo sie Ihrer Ethik

entsprechen, aber richten sich ansonsten in

Ihrem Handeln und Sein nach den kosmischen

Gesetzen. Sie wissen, dass Sie nichts blind zu

glauben brauchen und die Freiheit haben, alles

auf Stimmigkeit zu überprüfen. Ihre positiven

Erfahrungen bestärken Sie auf diesem Weg.

&)
Intuitives Erfassen von Möglichkeiten

(Jupiter Sextil Neptun)

Sie sind der Überzeugung, dass Sie Ihre

Vorstellungen vom optimalen Leben mühelos

und ohne bewussten Aufwand verwirklichen

können. Traumtänzerisch und vertrauensvoll

gehen Sie durchs Leben. Alle Möglichkeiten

scheinen Ihnen wie von selbst zuzufliegen.

In Ihrem alten Verhalten übertreiben Sie die

Erwartung, dass sich kaum konkretisierte, nur

vage gefasste Vorstellungen von selbst

realisieren. Sie täuschen sich in Ihrer

Anmaßung, einen medialen Einfluss auf das

äußere Geschehen zu üben, und stolpern über

vernachlässigte konkrete Gegebenheiten.

In Ihrem neuen Verhalten entwickeln Sie

Wachheit für echte Intuition. Sie hören auf

innere Signale, machen sich durchlässig für

neue Möglichkeiten und spielen verschiedene

Perspektiven durch, bis Sie das Gefühl haben,

die optimale Lösung gefunden zu haben. Sie

stimmen sich auf die Energien Ihres Umfeldes

und die Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer

Projekte ein und wählen die Frequenzen und

Qualitäten aus, die Ihnen das stärkste Gefühl

von Öffnung und Bejahung vermitteln. Dieser

Spur folgen Sie und lassen sich von Ihrer

höheren Führung leiten. Auf diese Weise

gelangen Sie durch Ihre Medialität zu

befriedigenden konkreten Resultaten.
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&*
Grundlegende Verwandlung Ihrer

Weltanschauung

(Jupiter Konjunktion Pluto)

Sie sind davon überzeugt, dass Sie Ihre

Weltanschauung von Grund auf wandeln und ein

neues Verhältnis zu Ihrer Macht gewinnen

müssen, um Ihre positiven Lebensmöglichkeiten

zu entfalten.

Ihr altes Verhalten ist von Anmaßung und

Machtanspruch gekennzeichnet. Sie glauben,

alles besser zu wissen. Sie sind äußerst

misstrauisch, ob der andere Ihnen nichts

anhängen oder unterstellen will, und tun es

dann selbst. Sie stülpen dem anderen Ihre

Interpretation verborgener Motivationen über

und bekämpfen sie im anderen mit fanatischem

Eifer. Sie wollen durch Ihr Wissen Macht

ausüben und eine geistige Autorität darstellen.

Ihr Misstrauen, ob Sie richtig liegen, projizieren

Sie auf den anderen. Sie treten als lautstarker

Weltverbesserer auf, schwärzen eigenständig

denkende Mitmenschen als Ketzer an und

spielen selbstgefällig den Großinquisitor.

In Ihrem neuen Verhalten wandeln Sie sich

selbst, um zu echter Wahrheit zu gelangen. Sie

nutzen die Macht des Wissens für sich selbst

und Ihre Entwicklung. Sie beschäftigen sich tief

und intensiv mit philosophischen und

spirituellen Themen und lassen sich von Ihren

Erkenntnissen und Erfahrungen im Innern

berühren. Sie verstehen die Widerstände in der

Außenwelt als Antwort auf Ihre egozentrischen,

anmaßenden Ansprüche und lassen Ihren

fanatischen Ehrgeiz los. Sie setzen Ihre Energie

innen statt außen ein und gehen mit sich ins

Gericht, um Ihre tiefsten Absichten zu

entdecken und den Sinn und die Mission Ihres

Lebens zu verstehen. Sie haben ein tiefes

Wissen in sich. Sie verstehen immer mehr, dass

der Schlüssel dazu in Ihrer eigenen

Transformation liegt. Alles Rütteln am Schloss

durch großspuriges, rechthaberisches Getue

nützt Ihnen nichts. Der Schlüssel ist Ihre

Bereitschaft, mit der Veränderung bei sich

selbst anzufangen.

''
Verantwortung und Konsequenzen -

Saturn

Glaubenssysteme erzeugen eine konkrete

Lebensstruktur mit spezifischen

Gesetzmäßigkeiten, moralischen Kategorien und

abgeleiteten Regeln. Die Gesetze der

physischen Welt sind Teil einer umfassenden

Ordnung - man mag sie kosmische, spirituelle

oder geistige Gesetze nennen - und sind durch

den Menschen nicht von der physischen, jedoch

von der geistigen oder mentalen Ebene aus

beeinflussbar. Das manifestierende Bindeglied

zwischen beiden stellt die emotionale Ebene

dar. Die Überzeugungen und Glaubenssysteme

entstehen durch Verknüpfung der emotionalen

mit der mentalen Ebene und wirken sich dann

auf die konkrete physische Ereignisebene aus.

Das heißt, eine stark gefühlsmäßig aufgeladene

mentale Einstellung hat die Kraft, Berge zu

versetzen, also die scheinbar feste Materie und

körperliche Ebene zu verändern. Das gilt für

bewusste wie unbewusste Überzeugungen.

Glaubenssysteme sind untrennbar mit

Verantwortung verbunden. Diese hat eine

subjektive Dimension, die darin besteht, die

Konsequenzen des eigenen Handelns und

Verhaltens zu tragen, und eine objektive
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Dimension, die die Maßstäbe und

Beurteilungskriterien betrifft, nach denen Sie

sich richten. Verantwortung unterliegt auf der

höchsten Ebene den spirituellen, kosmischen

Gesetzen, die in der gesamten Natur wirksam

sind, also auch für die Menschen gelten. Es sind

das vor allem das Gesetz von Ursache und

Wirkung, das Polaritätsgesetz und das

Resonanzgesetz "wie oben, so unten".

Die gesellschaftlichen und moralischen Gesetze

entstehen aus Einsichten in die kosmischen

Gesetze und enthalten Beimischungen und

Verzerrungen durch das egozentrische

Machtstreben des Menschen. Wenn

Verfälschungen überhand nehmen, spielen sich

Menschen zu Stellvertretern Gottes,

Gesetzgebern und Richtern auf, geben ihre von

Machtinteressen bestimmten Gebote und

Verbote als absolute Wahrheiten und kosmische

Gesetzmäßigkeiten aus, knechten andere

Menschen damit und halten sie durch Angst und

Verwirrung in Abhängigkeit und Unmündigkeit.

Die konventionellen moralisch-religiösen und

gesellschaftlich-kulturellen Regeln und Gesetze,

die das alltägliche Leben steuern, sind auf der

Ebene der Polarität angesiedelt und mit

menschlichen Bewertungen von gut und böse,

Schuld und Sühne, Sünde und Strafe verknüpft.

Der Mensch ist auf dieser Ebene verstrickt in die

egozentrische Vermischung von Gottgegebenem

und Menschengemachtem. Er findet den Weg

zurück zur Klarheit nur auf einer

übergeordneten Ebene der Erkenntnis. Diese

erfordert eine neue Form der

Selbstverantwortung, und zwar nicht nur, was

Wirkungen, sondern auch was Ursachen angeht.

Der Mensch als Teilhaber der göttlichen

Schöpfungskraft ist der Ursprung seiner

individuellen Welt und trägt Verantwortung für

Verursachung, Zeugung und Erschaffung auf

allen Ebenen menschlichen Seins - dem

Denken, Fühlen, Wollen und Handeln.

Ihre persönliche Lebenssituation ist das

konsequente Resultat aus Ihrer bewussten und

unbewussten inneren Haltung. Sie selbst sind

der Ursprung und tragen die Verantwortung.

Wollen Sie andere Resultate, müssen Sie Ihre

Programme ändern und andere Ursachen

setzen. Ihre Hauptverantwortung liegt in Ihrer

schöpferischen Kraft und den Begrenzungen, die

Sie sich selbst durch enge Glaubenssyteme

setzen. Wenn Sie nur Verantwortung für die

Folgen der von Ihnen gesetzten Ursachen

übernehmen, doktern Sie am Symptom herum -

Sie erliegen dem Irrtum des Opferseins. Wenn

Sie sich zum Beispiel einer Aufgabe verpflichtet

haben, hinter der Sie gar nicht stehen, und die

Verantwortung für die ordentliche Erledigung

übernehmen, bewegen Sie sich auf der

Auswirkungs- oder Symptomebene. Die

Verantwortung für die ursächliche Ebene

bestünde darin, Ihre Maßstäbe auf

Fremdbestimmtheit oder Selbstbestimmtheit zu

überprüfen und sich dann für eine Aufgabe zu

entscheiden, die mit Ihrer Ethik und

Überzeugung übereinstimmt. Sie übernehmen

die Verantwortung für einen neuen Impuls - für

die Änderung der Ausgangslage - und tragen

natürlich auch die Konsequenzen. Doch Sie

haben gewählt und sind der Ursprung aller

weiteren Folgen. Wählen Sie Fremdbestimmung,

haben Sie die die Gestaltung Ihres Lebens am

Ursprung anderen überlassen.

Die Stellung Saturns in Ihrem Horoskop zeigt

Ihnen Ihren Umgang mit Maßstäben,

Begrenzungen, Verantwortung und Konsequenz.

In dem jeweils angesprochenen Bereich erleben

Sie die Folgen früheren Missbrauchs und

vergangener Respektlosigkeit und haben jetzt
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die Möglichkeit, dort eine neue Haltung von

Achtung, Respekt und Verantwortung zu

entwickeln.

''
Effektive Strukturierung der

Alltagspflichten

(Saturn im 6. Haus)

Ihre Verantwortung liegt in der effektiven

Strukturierung Ihrer alltäglichen Pflichten. Ihre

tiefere Absicht ist, sich den Zusammenhang

zwischen äußerer und innerer Ordnung bewusst

zu machen und die Konsequenzen innerer

Unausgewogenheit für die seelische und

körperliche Gesundheit zu erkennen. Sie wollen

neue Maßstäbe für eine gesunde, heilsame

Ordnung in Ihrem Leben errichten.

Ihr alter Zugang zu diesem Thema hat

dogmatische Züge. Sie verfechten

perfektionistische Vorstellungen von

Organisation und Effizienz einerseits und

Gesundheit und Ernährung andererseits. Im

Arbeitsbereich treten Sie mit strengen

Maßstäben auf und spielen die Rolle des

Aufsehers, der alles kontrolliert und überall

Fehler sucht. Ungnädig verkünden Sie Ihr

niederschmetterndes Urteil. Oder Sie projizieren

diesen Part nach außen und treffen auf eine

Person, die andauernd an Ihnen herummeckert.

Wenn Sie sich vor Ihren Verpflichtungen

drücken, haben Sie Schuldgefühle und fühlen

sich schlecht und ungenügend. Sie leben in

beiden Varianten unter der Knute von

Fremdbestimmung.

Bei Ihrem neuen Umgang mit diesem Bereich

setzen Sie Ihre Energie dafür ein, Ihre eigenen

Ordnungsprinzipien zu entdecken und sie dann

im täglichen Leben einzusetzen. Sie schauen

nicht danach, was "man" tut, sondern was Sie

für richtig halten. Sie entwickeln ein effizientes

und verträgliches Zeitmanagement für all die

Dinge, die Sie jeden Tag zu tun haben, bündeln

Ihre Energien auf das Wesentliche hin,

verbeißen sich nicht in Kleinigkeiten und

nehmen sich auch Zeit für Erholungspausen. Sie

finden einen heilsamen Rhythmus von Aktivität

und Passivität und bleiben dadurch in Ihrer

Mitte. Sie achten auf Ihre Gesundheit,

vermeiden oder gleichen Unausgewogenheiten

aus. Ihre beruflichen wie privaten Aktivitäten

verfolgen Sie mit Akribie, Konsequenz, Fleiß und

Kontinuität. Der Erfolg stellt sich auf diese

Weise von selbst ein. Chaos und Panik gehören

der Vergangenheit an. Jetzt haben Sie sich ein

Gerüst gebaut, das gradlinig und flexibel

zugleich ist und den Anforderungen Ihrer Arbeit

und Ihrer persönlichen Bedürfnisse gerecht

wird.

W'
Klare Konzepte für tiefen Umgang mit

Menschen

(Saturn im Skorpion)

Ihre Verantwortung liegt im Erstellen von klaren

Konzepten und effektiven Strukturen für

gemeinsame Projekte. Sie wollen zwischen

gesundem, von Erkenntnisdrang geprägtem und

zwanghaftem, mit Unterstellungen

verbundenem Misstrauen unterscheiden. Sie

streben danach, neue Maßstäbe für Ihren

Umgang mit Menschen zu finden, die die

Befriedigung Ihres Bedürfnisses nach tiefem und
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ehrlichem Austausch ohne Angst vor Missbrauch

ermöglichen. Ihre tiefere Absicht ist, die

Konsequenzen manipulativer Energien für sich

selbst und andere durch Ihr Leben bewusst zu

erfahren und die Spanne zwischen

Vereinnahmung und Abgrenzung zu durchleben.

Ihre Ausgangssituation für diese Aufgabe ist das

Erlebnis von oder die Furcht vor Ausnutzung

Ihres Vertrauens, privat oder geschäftlich.

Ihr alter Umgang mit Menschen ist trotz

äußerlich an den Tag gelegter Offenheit von

tiefer, misstrauischer Verschlossenheit und

verborgenen Rachegefühlen bestimmt. Sie

halten die dunklen Bereiche Ihrer Seele geheim,

auch vor sich selbst, und erleben sie in der

Projektion bei anderen als Resonanz auf Ihre

verborgenen Muster. Sie gehen innerlich in die

Rolle des ohnmächtigen Opfers. Ihr eigener

Missbrauch von Macht und Vertrauen versinkt in

der Tabukiste, die Sie lange nicht anrühren. Sie

sehen nur, was Ihnen von außen

entgegengebracht wurde und wird und

verkennen Ihren eigenen Anteil daran. Sie

treten nach außen als Strafrichter auf, der

vernichtend und scharf die Machenschaften

anderer verurteilt, und verbergen dabei Ihr

eigenes Bedürfnis nach einer gesellschaftlich

bedeutsamen Machtposition, in der Sie

massiven Einfluss auf andere nehmen können.

Äußerlich halten Sie sich an die geltenden

Normen, aber im Verborgenen schmieden Sie

Ihre ehrgeizigen Pläne, ob Sie sie realisieren

oder nicht. Sie können sich darin verbeißen und

sehr viel Energie daran binden.

Der Unterschied zwischen Ihrem alten und dem

neuen Verhalten liegt in Ihrer ethischen

Haltung. Sie erkennen Ihr Bedürfnis nach

Macht, setzen sie jedoch nicht egozentrisch und

manipulativ gegen andere ein. Sie sehen

vielmehr Ihre Fähigkeit, einen größeren

Komplex von Aufgaben zu managen und Ihren

strukturierenden Einfluss als Beitrag für

gemeinsame Projekte einzusetzen. Das gilt

sowohl für den privaten wie für den

geschäftlichen Bereich. Sie erleben, dass Sie

Ihre Macht teilen können und dadurch nicht

weniger, sondern mehr davon haben. Sie ziehen

mit anderen an einem Strang und bekommen

klare und effiziente Resultate. Zielgerichtet

durchforschen und überprüfen Sie alle

Möglichkeiten auf Realisierung. Sie entwickeln

eine verlässliche Antenne für Vertrauen und

Misstrauen und können sich daher tief

einlassen, sowohl emotional wie finanziell. Sie

haben eine enorme Fähigkeit, mit brisanten

Geheimnissen verantwortlich umzugehen. Das

ist besonders im geschäftlichen Bereich von

großer Bedeutung, stellt aber auch in

persönlichen Beziehungen den Grundstock für

fundamentales Vertrauen dar. Wenn Sie erst

einmal Ihre außergewöhnliche Kraft kennen und

Ihre Liebe zum gemeinsamen alchimistischen

Werk zugelassen haben, gibt es keine

Veranlassung mehr, Spaltungsenergien

auszustreuen und zu manipulieren - Sie können

im vollen Ornat vor den Augen aller durch den

Haupteingang kommen!

'#
Systematische Ausrichtung des Denkens

(Saturn Sextil Merkur)

Ihre Verantwortung liegt darin, Ihrem Verstand

eine systematische und fundierte Ausbildung

angedeihen zu lassen und ihn dann für ein

qualifiziertes Projekt von allgemeinem Nutzen

gewinnbringend einzusetzen. Ihre tiefere

Absicht ist, die Konsequenzen angepasster,

konventioneller Denkgewohnheiten für Ihren
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beruflichen und privaten Weg zu erfahren. Aus

der Erfahrung, durch geistige Enge in der

Entwicklung blockiert zu sein, erwächst die

Entscheidung, sich zu disziplinieren und die auf

Selbsterfahrung beruhende Arbeit auf sich zu

nehmen, Ihren Verstand, Ihre Wahrnehmung

und Ihre Kommunikationsfähigkeit zu schulen.

Sie wollen Ihre persönlichen Erkenntnisse und

Ansichten einem größeren Kreis von Menschen

zugänglich machen und das allgemeine

Bewusstseinsniveau durch Ihre Erfahrungen

anheben.

Ihr alter Umgang mit diesem Thema besteht

darin, sich lange im konventionellen

Ausbildungssystem zu bewegen. Sie glauben an

Diplome und Zeugnisse als Garanten für Ihre

Qualifikation und investieren viel Zeit und

Anstrengung dafür. Sie streben die

Anerkennung Ihrer geistigen Kompetenz im

gesellschaftlichen Rahmen an. Als gäbe es eine

Hemmung, kommen sie jedoch nicht zur vollen

Entfaltung. Irgendwie fehlt Ihnen die Kraft, die

Verantwortung für Ihre eigenen Vorstellungen

zu übernehmen und sich an Ihre Projekte zu

machen.

An diesem Punkt beginnt für Sie der

selbstbestimmte, kraftvolle Weg Ihrer geistigen

Entfaltung. Sie entwickeln ein neues Vertrauen

in Ihre Denk- und Einsichtsfähigkeit. Durch Ihr

strukturiertes Denken sind Sie in der Lage,

eigene Vorstellungen zu entwickeln und Projekte

im Kommunikationsbereich zu planen, die ein

Lehrbeispiel oder ein Erfahrungsfundus für

andere sind. Sie organisieren die einzelnen

Schritte und setzen sie systematisch und

praxisorientiert um. Was Sie zu bieten haben,

hat Hand und Fuß. Ihre Einsichten sind durch

Ihren geistigen Verdauungstrakt gegangen -

keine angelesene Weisheit, sondern gelebtes

Leben. Ihre Botschaften sind tragfähig und für

die Gesellschaft relevant, weil sie neue,

verlässliche Maßstäbe für die Beurteilung und

das Verständnis von Strukturen und Ereignissen

im Leben schaffen. Sie sind ein solider

Wegbereiter für neue Möglichkeiten des

Austauschs von Erfahrungen und Erkenntnissen.

'%
Systematische Ausrichtung der

Durchsetzungskraft

(Saturn Konjunktion Mars)

Ihre Verantwortung liegt darin, Ihre

Durchsetzungskraft systematisch auf ein

wesentliches Ziel auszurichten, das der

Allgemeinheit zugute kommt. Ihre tiefere

Absicht ist, bewusst die Konsequenzen Ihres

egoistischen Vorgehens in Ihren

Unternehmungen zu erfahren. Sie wollen neue

Maßstäbe für effektives, verantwortliches

Handeln in Ihrem Leben setzen. Als

Ausgangssituation erleben Sie sich in Ihrer

Durchsetzung durch Normen beschränkt und

gehemmt.

In Ihrer alten, fremdbestimmten

Handlungsweise konzentrieren Sie Ihren Ehrgeiz

darauf, sich einen gesellschaftlich anerkannten

Status zu erringen. Sie wollen Erfolg um jeden

Preis und setzen Ihre unterdrückten aggressiven

Impulse wie eine geballte Faust ein. Immer

wieder stellen sich Ihnen Hindernisse in den

Weg, und Sie kämpfen wie ein Löwe, in der

Meinung, das Recht auf Ihrer Seite zu haben.

Rücksichtslos und verbissen verfolgen Sie Ihre

egozentrischen Ziele, in dem Bedürfnis, allen zu

beweisen, dass Sie es allein schaffen. Sie sind

hart gegen sich selbst und andere. Geben Sie

dem Druck von außen einmal nach, fühlen Sie

sich gleich schwach und handlungsunfähig und
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verzagen schier vor den Anforderungen. Sie

reißen sich wieder zusammen und beginnen von

neuem zu kämpfen; Sie fühlen sich gezwungen

weiterzumachen.

Ihr neuer Umgang mit dieser Kraft stellt die

Frage an den Anfang, für wen oder was Sie sich

eigentlich ein Bein ausreißen, welchen

Maßstäben Sie Genüge tun und wem Sie etwas

beweisen wollen. Sie untersuchen Ihre

Unternehmungen nüchtern unter dem Aspekt,

ob Sie selbstbestimmt oder fremdbestimmt

agieren. Wenn Sie Ihre eigene Sache gefunden

haben, fließt die aktive Energie, mit der Sie

sonst aggressiv und egozentrisch gegen etwas

gekämpft haben, von selbst in produktive

Kanäle. Sie erkennen Ihre Kraft, innerhalb eines

übergeordneten Projektes fruchtbare Impulse zu

setzen und Prozesse in Gang zu bringen. Sie

binden Ihre persönliche Handlungsfähigkeit und

Ihren Ehrgeiz in ein gemeinschaftliches

Unternehmen ein, das für viele ein Gewinn ist,

und übernehmen die Führung. Sie sind in Ihrer

natürlichen Kraft, wenn Sie Ihre Aufgabe

gefunden haben und bereit sind, die volle

Verantwortung für Ihr Tun zu übernehmen. Sie

besitzen Zähigkeit und Durchhaltevermögen,

respektieren jedoch auch Grenzen. Sie bügeln

nicht alles nieder, was Ihnen in den Weg

kommt, sondern nehmen Hindernisse als

Hinweis, Ihre Richtung zu überprüfen und sie

nötigenfalls zu ändern. Sie lassen sich vom

Erfolg der Sache führen, nicht von Ihrem

ehrgeizigen Geltungsdrang. Sie entwickeln eine

profunde Gelassenheit und Souveränität in

Ihren Unternehmungen und erlauben sich auch,

Ratschläge von anderen anzunehmen. Sie

haben große Spannkraft, sind jedoch nicht

angespannt. Ihre disziplinierte Dynamik ist

richtungsweisend.

'&
Konzentration kontra Expansion

(Saturn Quadrat Jupiter)

Ihre Verantwortung liegt darin, übernommene

Normvorstellungen durch Ihr Expansionsstreben

und Ihre Suche nach dem Lebenssinn einer

Zerreißprobe auszusetzen. Ihre tiefere Absicht

ist, Ihren Realitätsbegriff auszuweiten und die

Konsequenzen einschränkender, nur auf die

physische Welt bezogener Glaubenssätze am

eigenen Leibe zu erfahren. Sie wollen ein

dynamisches Gleichgewicht zwischen

Konzentration auf das Wesentliche und

Expansion in das Mögliche herstellen. In der

Ausgangslage stecken Sie in dem Konflikt

zwischen expansiven Träumen und engen

Rahmenbedingungen.

Ihr alter Umgang mit dieser Spannung ist der

Wechsel zwischen euphorischer Begeisterung

und niederschmetternden Schuldgefühlen,

überschwänglicher Großzügigkeit und rigider

Enge. Kaum erlauben Sie sich etwas Freiraum

innerhalb Ihrer lastenden Verpflichtungen,

schlägt das Pendel zurück: durch

Selbstverurteilung pfeifen Sie sich zurück ins

Glied. Sie fühlen sich gefangen in Sachzwängen

und schauen wehmütig oder verbittert und

neidisch auf andere, die ihr Leben anscheinend

so leicht und locker gestalten. Die schönen

Dinge wie Ausdehnung, Genießen und Reisen

sind wie durch eine Glaswand von Ihnen

getrennt, und Sie haben das bittere Los des

Arbeitssklaven zu tragen - so scheint es Ihnen

zumindest. Sie übersehen bei allen Pflichten,

dass Sie sich selbst dafür entschieden haben

und die "Vertragsbedingungen" inhaltlich und
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formal akzeptiert haben. Wenn Sie sich auf

diesen Punkt konzentrieren, öffnen sich neue

Wahlmöglichkeiten für Sie.

Sie beginnen nämlich, die einengenden

Maßstäbe, nach denen Sie sich richten, infrage

zu stellen. Dabei entdecken Sie das Recht auf

eigene Prinzipien und respektieren sich als

selbstbestimmte Autorität. Sie machen sich an

die Arbeit, Ihr bisheriges Glaubenssystem zu

durchforsten und die Grenzen des Möglichen zu

erweitern. Sie richten Ihre feste Absicht auf die

Verwirklichung Ihrer Vorstellungen von einem

sinnvollen, erfüllten Leben und leiten

systematisch die einzelnen Schritte zur

Umstrukturierung ein. Sie bleiben nicht im

Entweder - Oder hängen, sondern schaffen eine

solide Synthese aus vorauseilender Vision und

planvollem Umsetzen der Etappenziele. Für Ihr

höheres Lebensziel akzeptieren Sie durchaus

Perioden von konzentrierter Arbeit, in denen

kaum Platz für Vergnügungen ist. Wie vor einem

Examen sehen Sie langfristig einen reichen Lohn

für die kurzfristige Anstrengung. Auf der

anderen Seite übernehmen Sie Verantwortung

für erholsame Pausen und nicht

zweckgebundene Aktivitäten. Sie dehnen Ihren

Erlebnis- und Erkenntnishorizont aus und

tanken sich dadurch wieder auf, um mit frischer

Energie die nächsten Schritte anzugehen. So

kommen Sie gewiss ans Ziel.

'(
Unkonventionelle Strukturen für die

Freiheit

(Saturn Trigon Uranus)

Ihre Verantwortung liegt darin, durch Ihre

geistige Freiheit neue, unkonventionelle

Strukturen in Ihrem Leben zu errichten, die

sowohl individuelle wie gesellschaftliche

Auswirkungen haben. Ihre tiefere Absicht ist,

die Konsequenzen der Beschränkung Ihrer

Weltsicht durch die konventionellen Maßstäbe

zu erleben und die alten Verkrustungen mit

neuen Ideen aufzubrechen. Sie wollen die

tragfähigen Elemente erhalten und Ihr Leben

durch ungewöhnliche Verknüpfungen auf ein

neues Gleis bringen. Ihre Ausgangssituation

dafür bietet Ihnen gute Möglichkeiten, in die Sie

jedoch Energie stecken müssen, damit sie

Wirklichkeit werden.

Ihr altes Verhalten ist aus einer Mischung von

überheblichem Sarkasmus und angepasster

Normentreue zusammengesetzt. Sie halten sich

für dem System überlegen und tun so, als

durchschauten Sie die Vernetzungen des

Weltgeschehens; es sei nur im Grunde zu

nichtig, als dass Sie einen Finger rührten und

sich auf die Niederungen der Realität mit all

ihren Mühen und Verpflichtungen einließen.

Souverän scheinen Sie über den Dingen zu

stehen, während Sie um gesellschaftliche

Anerkennung buhlen. In Ihnen ist eine Kluft

zwischen Ihrem Überblick und Ihrer

Bereitschaft, sich verantwortlich und

konsequent für fruchtbare Veränderungen

einzusetzen.

Ihr neues Verhalten ist gerade von dieser

Bereitschaft geprägt. Sie haben Lust, Ihre

neuen Ideen und Erkenntnisse Realität werden

zu lassen, und nehmen dafür einige Mühen auf

sich. Sie respektieren die bestehenden

Strukturen und bedienen sich ihrer auf kluge

Weise, um Ihren originellen Ansatz im

gesellschaftlichen Rahmen zu verwirklichen. Sie

schaffen unkonventionelle Vernetzungen und

sorgen dadurch für eine breite Streuung Ihrer

innovativen Vorstellungen. Ihr Bedürfnis nach

gesellschaftlicher Anerkennung wollen Sie durch
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Ihre ungewöhnlichen Projekte befriedigen; die

konventionelle Schiene ist Ihnen zu wenig

aufregend. Sie sind in der Lage, eine

gesellschaftlich relevante Neuerung in die Welt

zu bringen.

'*
Überwindung von Einschränkung und

Ohnmacht

(Saturn Quadrat Pluto)

Ihre Verantwortung liegt darin, einen neuen

Zugang zu eigenen, selbstbestimmten

Machtprinzipien zu finden und

eigenverantwortlich damit umzugehen. Ihre

tiefere Absicht ist, die Konsequenzen Ihrer

bisherigen Beschränkung auf die

Ohnmachtsrolle und Ihrer panischen Angst vor

Verurteilung und Strafe bis in die Knochen zu

erleben, um sich vollständig davon zu lösen. Sie

wollen ein ausgewogenes Verhältnis von

Anpassung an vorgegebene Maßstäbe und

persönlicher Tatkraft. Als Ausgangssituation

sind Sie schon in der Kindheit mit rigiden

Normen, Machtmissbrauch und dem Gefühl von

Rechtlosigkeit konfrontiert.

In Ihrem alten Verhalten halten Sie still, passen

sich angstvoll an die geltenden Maßstäbe an

und versuchen aus undurchschauten

Schuldgefühlen heraus, nicht aufzufallen und ja

keinen Anlass für Strafe und Verurteilung zu

bieten. Sie machen sich klein, reduzieren Ihre

Ansprüche nach außen auf ein Minimum und

möchten am liebsten gar nicht vorhanden sein,

ja sich selbst vernichten, so sehr fühlen Sie sich

missachtet, überflüssig und rechtlos. Sie hocken

innerlich zusammengekauert im Kerker Ihrer

Selbstbeschränkung und warten voller Panik auf

den vernichtenden Richtspruch. Sie gehen so

vollkommen in den Pol der Ohnmacht, dass Sie

den Gegenpol der manipulativen Macht nicht als

zu sich gehörig sehen, sondern nach außen

projizieren. Um Ihrer Angst vor der Ohnmacht

zu entfliehen, treten Sie die Flucht nach vorn an

und halten in dreister Rechthaberpose

flammende Moralpredigten, um andere damit

herabzusetzen und sich selbst mächtig zu

fühlen. Sie agieren zwar heftig, doch steckt die

gleiche Panik vor Ohnmacht dahinter. In dieser

angemaßten Rolle fehlt Ihrer Haltung die

sachliche und persönliche Souveränität.

Auf Ihrem neuen Weg entdecken Sie zunächst,

dass beide Pole zusammengehören und sich

wechselseitig bedingen. Sie lösen sich aus der

Erstarrung durch die Identifikation mit der

rechtlosen Position und machen sich Ihre

eigenen Forderungen und Rechtsvorstellungen

bewusst. Dadurch kommen Sie in Kontakt mit

Ihrem eigenen Machtpol und entdecken eine

enorme Kraft. Sie haben jetzt die Wahl. Selbst

wenn Sie in das alte Loch zurückfallen, wissen

Sie immer, dass auch das Gegenteil wahr ist

und Sie Ihre Maßstäbe selbst bestimmen

können. Immer wenn Sie sich von fremden

Forderungen und Maßstäben unterdrücken

lassen, meldet sich die andere Seite und

aktiviert Ihre Kräfte, nach eigenen Zielen

Ausschau zu halten. Diese Pendel-Dynamik

wirkt so lange auf Sie ein, bis Sie Ihr eigenes

Projekt gefunden haben und es in

Selbstverantwortung vorantreiben. Jetzt setzen

Sie Ihre Zähigkeit und Konsequenz ein, um alle

Widerstände zu überwinden und Ihr Ziel

unbeirrbar zu verfolgen. Sie setzen Ihre

konzeptionellen und organisatorischen

Fähigkeiten in einem Betätigungsfeld ein, das

nicht nur Ihnen, sondern vielen zugute kommt.

Sie entwickeln Kompetenz und stellen Ihre

Macht, etwas zu kreieren, in den Dienst der
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Allgemeinheit. Sie finden Ihre persönliche

Autonomie und den Ihnen gemäßen Platz in der

Gesellschaft. Die egozentrische Spaltung

zwischen Macht und Ohnmacht hat ein Ende.

Sie tragen sowohl Macht als auch Ohnmacht in

sich und darüber hinaus noch viel mehr!

((
Umbruch und Befreiung - Uranus

Umbrüche, die durch Uranus symbolisiert

werden, kommen plötzlich und unerwartet.

Etwas Festgefügtes wird erschüttert und geht

sogar in die Brüche. Feste Strukturen haben die

Tendenz, zu erstarren, auszutrocknen, spröde

zu werden und zu brechen wie alte Knochen.

Die mangelnde Geschmeidigkeit unterbindet die

flexible Reaktion auf plötzliche Veränderungen.

Die Kunst, mit der uranischen Umbruchsenergie

innerhalb des alten Systems umzugehen, ähnelt

der Kompetenz eines Sprengmeisters, der nicht

gleich das ganze Haus in die Luft jagt und die

Nachbarschaft in Mitleidenschaft zieht, sondern

gezielte Zündmengen einsetzt, um ausgewählte

Teile wegzusprengen und Platz für etwas Neues

zu schaffen.

Umbrüche haben etwas Erschreckendes für den

Menschen in seinem Bestreben nach Stabilität

und Dauer, bergen jedoch auch das Potenzial

von Befreiung in sich. Sie sind in der inneren

Codierung des Menschen und der gesamten

Natur enthalten, um alte Bewusstseinsgrenzen

zu sprengen und Quantensprünge der

Erkenntnis auszulösen. Der Zeitgeist fordert

seinen Tribut und durchbricht die Enge

konventioneller Sichtweisen. Blitzartige

Einblicke in andere Dimensionen machen die

Synchronizität von Ereignissen und die

vielschichtige Vernetzung von geistiger und

physischer Welt deutlich. Die alte Vorstellung

einer chronologischen Ordnung verliert ihre

Starrheit; Vergangenheit und Zukunft fließen

ineinander.

Freiheit ohne Struktur und Verantwortung führt

jedoch ins Chaos. Nachdem das Alte gesprengt

wurde, müssen neue, tragfähige Strukturen

errichtet werden, die den neuen Einsichten

entsprechen und auch von Emotionen und

ethischen Prinzipien getragen werden. Sie

müssen den Eignungstest der physischen

Realität bestehen.

Revolutionen - technische oder politische -

werden zu Terror, wenn das Herz nicht beteiligt

ist und ausschließlich das Machbare propagiert

wird. Die Geschichte hält viele Beispiele für die

seelenlose Brutalität parat, zu der anfangs

menschenfreundlich orientierte, revolutionäre

Ideen verkommen sind; sie dienten schließlich

nur noch der egozentrischen Rebellion gegen

das Bestehende. Rebellion ist noch keine

Freiheit. Sie ist lediglich der andere, aggressive

Pol der Knechtschaft und erzeugt dadurch neue

Knechtschaft, auch wenn die Vorzeichen

scheinbar anderes anzeigen.

Freiheit in Verbindung mit Verantwortung und

Liebe dagegen zielt auf Integration und

Verbesserung der Situation und des Miteinander

der Menschen ab. Alte und neue Konzepte

verbinden sich auf einer übergeordneten Ebene

zu etwas Neuem, das insgesamt mehr

Lebensqualität beschert. Die Radikalität des

Umbruchs wird von einer größeren Einsicht

aufgefangen und wirkt daher konstruktiv. Um

aus der Trance alter Gewohnheiten zu

erwachen, braucht es zuweilen eine heftige

Erschütterung.

Lebensplan und Karma Langform - Helena Musterfrau Umbruch und Befreiung - Uranus - Seite 35

Erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Body Soul & Stars GmbH · Horoskop Paradies · Wiliweg 23 · CH-5630 Muri AG

https://www.horoskop-paradies.ch · info@horoskop-paradies.ch



Die Position von Uranus in Ihrem Horoskop zeigt

Ihnen, in welchem Lebensbereich (das Haus)

und auf welche Art (das Zeichen) Sie Befreiung

von einschränkenden Konzepten suchen, wo Sie

rebellisch mit abrupten Kurswechseln reagieren,

wenn es Ihnen zu eng wird, und wo Sie eine

Synthese aus Freiheit und Verbindlichkeit

anstreben. Die Aspekte zu Uranus zeigen die

Auswirkungen Ihres Freiheitsstrebens auf

andere Bereiche Ihrer Persönlichkeit und deren

Rückwirkung auf Ihr Anliegen.

((
Entwicklung des eigenen, originellen

Denkvermögens

(Uranus im 3. Haus)

Sie wollen festgefahrene, aus Ihrem Umfeld

übernommene Strukturen in Ihrem Denken und

Ihrer Kommunikation aufbrechen und Ihr

eigenes, originelles Denkvermögen entwickeln.

Sie suchen nach unkonventionellen

gedanklichen Verknüpfungen.

Ihre alte Art zu kommunizieren ist von

unkoordinierter Exzentrik und Sprunghaftigkeit,

intellektueller Arroganz und Zynismus geprägt.

Sie vertreten abgehobene Ideen abseits des

Normalen und geben damit an. Sie wollen die

anderen mit Ihrer Genialität ausstechen und

reden wie ein Wasserfall. Sie wollen durch Ihr

ungewöhnliches Denkvermögen brillieren und

als besonders klug, originell und sprachlich

gewandt angesehen werden. Sie reproduzieren

jedoch vor allem fremdes Wissen und

Informationen, die Sie für genial halten. Sie

suchen das Unkonventionelle und bleiben doch

in Fremdbestimmtheit hängen, weil Sie keine

eigene Position beziehen.

Ihr neuer Zugang beginnt mit einer sinnvoll und

selbstbestimmt koordinierten Denkweise. Sie

suchen systemübergreifende Denkansätze und

entsprechende Kontakte, die Vernetzungen

zwischen den verschiedensten Disziplinen und

Interessensgebieten ermöglichen. Ihre neue

Synthese überwindet konventionelle Barrieren

und erweckt ein Bewusstsein für übergeordnete

Zusammenhänge. Ihre Kommunikation ist

geistreich, witzig und auf intelligente Weise

frech, ohne unfreundlich zu sein. Sie beziehen

sich in Ihre lockeren, sarkastischen Reden ein

und müssen sich nicht über andere erheben. Ihr

Denken ist auf Integration eingestellt. Sie

beschäftigen sich mit neuartigen

Gruppenprojekten, die der Allgemeinheit durch

neue Erkenntnismöglichkeiten dienen. Sie

besuchen oder halten Vorträge und Seminare,

die den geistigen Horizont erweitern und den

Einfluss von Denksystemen auf die Erfahrung

der Realität verdeutlichen.

T(
Sich auf originelle Weise in Szene setzen

(Uranus im Löwen)

Sie suchen Ihre persönliche Unabhängigkeit

durch Befreiung Ihres kreativen Potenzials und

Ihrer vitalen Lebenslust. Sie wollen das

Königliche und Herrschaftliche in sich auf

unkonventionelle Weise in Szene setzen und

sich durch Ihre natürliche Lebendigkeit von

arroganter, egozentrischer Dominanz befreien.

In Ihrem alten Verhalten legen Sie eine kühle

Arroganz an den Tag und stellen sich in der

Pose einer außergewöhnlichen Majestät dar. Das

Posenhafte rührt daher, dass Sie im Inneren

unsicher darüber sind, ob Ihre zur Schau

gestellte Würde tatsächlich stimmt. Um diesen
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Selbstzweifel auszugleichen, tragen Sie nach

außen dick auf. Sie sind nicht in Ihrer wirklichen

majestätischen Mitte, sondern pendeln zwischen

Hemmung und Kompensation hin und her. Sie

blasen sich auf, um mehr Raum einnehmen zu

können, denn ein alter

Alleinherrschaftsanspruch lebt noch in Ihnen,

der sich einem gleichberechtigten Miteinander

mit autoritärer Rebellion in den Weg stellt. Sie

wollen absolut brillant und unanfechtbar sein,

um als Entschädigung für die erlittenen

Minderwertigkeitsgefühle auf die anderen

herabblicken und den Ton angeben zu können.

Sie halten die anderen Menschen um sich

herum auf Distanz, um Spielraum für Ihre

Auftritte zu haben. Sie fürchten, dass der

Heißluftballon platzen könnte, wenn jemand

Ihnen zu nahe kommt und Ihr Spiel

durchschaut. So führen Sie ein angestrengtes

Leben.

Der Schlüssel zu einem neuen Umgang mit

Ihrer Würde liegt im Entspannen und in der

Rückkehr zu kindlicher Natürlichkeit und

Unbefangenheit. Sie hängen die aufgesetzte

Majestätsrolle wie eine Requisite an den Nagel

und lassen das Künstliche los. Sie erlauben sich,

lustig und frech zu sein und herzhaft zu lachen,

auch über sich selbst. Es gibt keine Orden zu

gewinnen, denn jeder trägt das Königliche in

sich. Sie entdecken, dass Sie mit lauter

Königskindern spielen, und alle zeigen sich in

ihren bevorzugten Rollen. Sie finden sich auf

einem Maskenball wieder, auf dem jederzeit die

Möglichkeit besteht, die Kostüme zu wechseln

und eine neue Identität auszuprobieren. Sie

entdecken Ihr Leben als Kunstwerk: als

Skulptur, die Sie bearbeiten, oder als

Theaterstück, das Sie inszenieren und

gleichzeitig spielen. Ihnen gehört auch das

Theater, und so gehen Sie in den

Zuschauerraum, um Ihren Entwurf zu

betrachten und zu verändern, wenn es Ihnen

Freude macht. Sie selbst bestimmen den

Spielplan, und der Applaus und das Mitgehen

des Publikums zeigen Ihnen, ob Sie authentisch

sind und Kontakt zu Ihren Mitmenschen

herstellen. Sie sind ein Unikat - jeder ist ein

Unikat! Auf dieser Ebene begegnen Sie anderen

mit Respekt und Würdigung und erfahren sie

selbst ebenso.

("
Rebellischer Bruch mit alten familiären

Strukturen

(Uranus Quadrat Mond)

Sie suchen emotionale Freiheit durch frühe

Trennung vom mütterlichen Einfluss. Sie wollen

Unabhängigkeit von familiären Prägungen

dadurch gewinnen, dass Sie eigenständig für

sich sorgen und eine eigene seelische Identität

entwickeln.

Ihr altes Verhalten ist von rebellischer

Radikalität bestimmt. Sie wollen sich so früh wie

möglich aus dem Dunstkreis der üblichen

Familienstrukturen lösen, die Sie eh als

unbeständig und emotional unbefriedigend

erlebt haben. Sie brechen aus und geben vor,

keine Fürsorge zu brauchen und allein zurecht

zu kommen. Sie gehen mit Ihren eigenen

Gefühlen verächtlich um, als gäbe es ohnehin

keine echte Geborgenheit und echtes

Verständnis für Ihre emotionalen Bedürfnisse.

Sie denken, Sie brauchen sich damit gar nicht

aufzuhalten. Sie erschaffen sich einen Raum

kühler Distanziertheit um Ihre Gefühle, damit

die alte Wunde des Ungeliebtseins nicht berührt

wird. Das Maß Ihrer Unnahbarkeit entspricht

dem Grad Ihrer Angst vor Berührung und
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Verletzlichkeit. So sitzen Sie in Ihrem

Tiefkühlgefängnis und frieren am Herzen, bis

Sie die Nase voll davon haben und den

Durchbruch in die Wärme wagen.

An diesem Punkt beginnt der Weg echter

Befreiung für Sie, auf dem Sie nicht nur weg

vom Alten streben, sondern auch eine

Alternative für Ihre freie emotionale Entfaltung

entwickeln. Sie finden heraus, was Sie für Ihre

Geborgenheit brauchen. Dazu schauen Sie sich

Situationen in Ihrer Vergangenheit an, in denen

Sie sich zugleich wohl und unabhängig fühlten.

Sie haben jetzt die Freiheit, diese Qualität aus

eigener Kraft herzustellen, indem Sie die alte

passive Erwartungshaltung aufgeben und die

Initiative ergreifen. Sie lassen Stück für Stück

mehr Nähe zu und drücken aus, was Sie

empfinden, was gut ist, was fehlt und was Sie

brauchen. So entdecken Sie sich selbst und

können für sich sorgen. Sie erkennen, dass

Distanz und Verweigerung keine Lösung sind

und loten stattdessen Ihre individuelle Spanne

zwischen Nähebedürfnis und Ungebundensein

aus. Damit helfen Sie nicht nur sich, sondern

geben auch Ihren Mitmenschen die beste

Chance, sich Ihnen zu nähern. Sie finden eine

seelische Heimat auf Ihre eigene Art und teilen

sie auf unkonventionelle Weise mit anderen.

(#
Rationales Denken und plötzliche

Eingebungen

(Uranus Opposition Merkur)

Sie suchen eine Synthese aus

logisch-rationalem Denken und plötzlichen

Eingebungen und Erkenntnissen, um sich ein

Bild von der Welt zu machen. Sie wollen alte

Denkgewohnheiten durchbrechen und frischen

Wind in Ihre Überlegungen bringen, um Zugang

zu neuen geistigen Räumen zu gewinnen.

Ihr altes Denken besteht in dem Versuch, alle

Informationen mit Ihrem Verstand zu erfassen.

Ihre blitzartigen Erkenntnisse rütteln Sie auf,

doch werden sie von den gewohnten

Denkschemata auf das Normalmaß

zurechtgestutzt und gehen im Tagesgeschehen

wieder unter. Das Sicherheitsbedürfnis Ihres

logischen Verstandes lässt die Erschütterung

durch Ihre genialen Eskapaden nicht zu, und so

orientieren Sie sich immer wieder an

konventionellen Sichtweisen. Doch die

Aufbruchsenergie lässt sich nicht unterdrücken;

geradezu ruckartig werden Sie hin- und

hergerissen. Sie treffen auf Leute oder Bücher,

die Ihr altes Denkgebäude infrage stellen und

neue Möglichkeiten offerieren, und auf die

Dauer können Sie sich diesen Anregungen nicht

entziehen.

Die Erkenntnis, dass Sie Ihre

Bewusstseinserweiterung in Sprüngen machen,

lässt Sie die Dynamik Ihrer schubweisen

Einsichten mit neuer Gelassenheit betrachten.

Sie wissen, dass Sie immer wieder

wachgerüttelt werden und dass es nicht zu

Ihrem Schaden ist. Das Neue bricht in Ihr Leben

ein und muss dann in bekannte Strukturen

eingebaut werden - je mehr Sie sich diesem

Rhythmus anvertrauen, desto leichter gelingt

Ihnen die Integration neuer Ideen und

Sichtweisen. Stück für Stück kommen Sie aus

konventionellen Meinungsbildern heraus und

erlauben sich, Ihre eigene Einstellung zu finden

und zum Ausdruck zu bringen. Dem Wechselbad

Ihrer abrupten Denkvorgänge steht das

behutsame und einfühlsame Konsolidieren

neuen Gedankengutes gegenüber. Sie lassen

sich nicht aus der Bahn werfen, sondern prüfen
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Ihre ungewöhnlichen Geistesblitze und die

Anregungen aus Büchern und von anderen

Menschen auf Folgerichtigkeit und

Praktikabilität. So unruhig und unausgewogen

Ihr Denken auf den ersten Blick erscheint, so

klar und handfest ist letztlich das Ergebnis. Ihre

Überlegungen sind solide und flexibel zugleich.

('
Freiheit durch Abstimmung mit äußeren

Gegebenheiten

(Uranus Trigon Saturn)

Sie suchen Freiheit in harmonischer

Abstimmung mit den äußeren Gegebenheiten.

Sie wollen Originalität und Unkonventionalität

im Rahmen gesellschaftlicher Strukturen zum

Ausdruck bringen und dort einen anerkannten

Status erreichen, ohne Ihre persönliche

Unabhängigkeit einzubüßen.

In Ihrem alten Verhalten kokettieren Sie mit

Ihrer Freiheit. Sie träumen von genialen

Möglichkeiten freier, unkonventioneller

Entfaltung, während Sie gleichzeitig der

Trägheit und Überschaubarkeit herkömmlicher

Strukturen folgen. Sie geben sich lässig,

unabhängig und über den Dingen stehend, als

genierten Sie sich zuzugeben, dass Sie im

herkömmlichen Sinne Anerkennung für Ihre

persönlichen Leistungen wollen. Sie trennen

Ihre freiheitlichen Ideen von der Ebene

beruflicher und gesellschaftlicher

Verpflichtungen, als wäre eine Synthese nicht

möglich. Sie scheuen sich, für Ihre persönlichen

Vorstellungen von Freiheit und beruflicher

Unabhängigkeit die Verantwortung zu

übernehmen und konkrete Schritte in die Wege

zu leiten. Sie propagieren Selbstbestimmung

und handeln dennoch fremdbestimmt.

Ihr neues Verhalten löst die Trennung zwischen

individueller Freiheit und Teilhabe am

gesellschaftlichen System auf und richtet sich

stattdessen auf die Integration Ihrer

innovativen, unkonventionellen Ideen in

bestehende Strukturen. Sie entdecken Ihre

Freiheit und die Fähigkeit, konstruktiv und

originell mit dem System zu arbeiten und dort

konkrete Veränderungen zu bewirken. Sie

engagieren sich für gemeinschaftliche Projekte

in herkömmlichen Gruppierungen wie z. B.

Wirtschaftsunternehmen und setzen durch

übergeordnete Sichtweisen bei den Beteiligten

Impulse zur Bewusstseinserweiterung. Sie

entwickeln und vermitteln ein Verständnis für

die Vernetztheit von Informationen, Prozessen

und Strukturen sowohl auf der persönlichen wie

auf der gesellschaftlichen Ebene. Sie entdecken

außerdem, wie willkommen Ihr

unkonventioneller Beitrag ist - ganz im

Gegensatz zu Ihrer früheren Einschätzung. Sie

finden durch Ihre geistige Autonomie und Ihre

der Gesamtheit dienenden, praktikablen

Ansätze einen anerkannten Platz in der

Gesellschaft.

()
Neue Unabhängigkeit durch kreative

Fantasie

(Uranus Quadrat Neptun)

Sie suchen persönliche Freiheit durch die

Auflösung der trennenden Grenzen zwischen

den Menschen und die Erweiterung Ihres

Bewusstseins für die Einheit und

Zusammengehörigkeit von allem, was ist. Sie

wollen sich von alten Ängsten befreien und
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durch kreative Fantasie, unkonventionelle

Visionen und den Anschluss an Ihre Intuition,

Ihre innere Führung, Unabhängigkeit gewinnen.

Ihr altes Verhalten ist von Verunsicherung über

Ihre persönliche Freiheit, Ihren kreativen

Handlungsspielraum und Ihre Verbundenheit

mit anderen Menschen geprägt. Sie spinnen sich

in einen Kokon idealistischer Träume von einer

schönen, harmonischen Welt ein oder verfallen

diffusen Ängsten und Wahnvorstellungen - Sie

verlieren die Einschätzung für die Grenze

zwischen Realität und Illusion. Abrupt meldet

sich dann Ihre rebellische Widerspenstigkeit;

Sie wollen sich durch radikale Brüche befreien.

Sie pendeln zwischen Vorstellungen von

einsamer Genialität und Opferdasein hin und

her. Einmal glauben Sie, Zugang zu den

höheren Sphären und deren Einflüsterungen zu

haben, sehen sich als außerordentlichen

Visionär und schauen verächtlich auf die

Stumpfheit der übrigen Menschen. Dann wieder

sind Sie selbst ganz verwirrt darüber, wer Sie

eigentlich sind und welche Realität gilt. Sie

leben abgehoben und sind durch Ihren

Zynismus gegenüber der normalen Realität in

einer Scheinwelt gefangen. Ihr rebellischer Stolz

lässt Sie nicht die Hilfe erkennen, die Sie durch

Ihr Eingebundensein in die menschliche und

göttliche Welt haben.

Ihr neuer Umgang mit diesen schwer fassbaren

Kräften beginnt damit, dass Sie zur Kooperation

mit dem Kosmos und den Menschen bereit sind

und Ihre Egozentrik aufgeben. Sie entdecken,

dass der evolutionäre Strom Sie trägt (durch

Begegnung mit Menschen und Situationen) und

auf die Befreiung von Scheuklappen und

Ängsten abzielt. Durch die Arbeit an Ihrer

Bewusstseinserweiterung, durch Meditation und

Gruppenprozesse, lassen Sie Ihre Paranoia und

Ihren Größenwahn los, bekommen Zugang zu

intuitiven, visionären Fähigkeiten und zur

Inspiration und entwickeln eine ungewöhnliche,

fantasievolle und sensible Kreativität. Sie

verbinden Medialität mit unpersönlicher,

umfassender Liebe. Sie spüren genau die

Qualität dessen, was durch Sie hindurchfließt

und gewinnen dadurch das

Unterscheidungsvermögen zwischen Illusion und

echter Intuition. Ihre geistige Unabhängigkeit

sorgt dafür, dass Sie keinem verschwärmten,

illusionären Schmarren aufsitzen, sondern echte

Spiritualität entwickeln. Sie befreien sich von

egozentrischer Abgegrenztheit und entspannen

sich in die Allverbundenheit hinein. Sie stecken

Ihre wunderbaren Fähigkeiten in

Gruppenprojekte, die allen Beteiligten dienen,

und erleben dadurch Quantensprünge des

Bewusstseins bei sich selbst und bei anderen.

Sie eröffnen sich eine neue Welt - real und

fassbar!

))
Grenzauflösung und Vision - Neptun

Glaubenssysteme erschaffen die physische,

emotionale und mentale Realität und die

Grenzen dessen, was für möglich gehalten wird.

Umbrüche erweitern diese Grenzen und eröffnen

neue Dimensionen des Geistes und damit die

Möglichkeit, die Wirklichkeit unkonventionell

wahrzunehmen und mehr Wahlfreiheit zu

entwickeln. Fehlt den Bausteinen dieser

erweiterten Welt die Liebe als Basis, lösen sich

die genialen Erfindungen der Menschen wieder

auf. Nur die Liebe ermöglicht den Zugang zur

zeitlosen Ewigkeit; sie ist das

"Sesam-öffne-dich!" zu den Schätzen des

höheren Selbst und des göttlichen Plans.
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Veränderungen durch Neptun kommen nicht

abrupt, sondern auf leisen Sohlen; doch sie

kommen ebenso unerbittlich wie die Umbrüche

von Uranus. Sie sind wie das Wasser der Flut,

das langsam, aber unaufhaltsam bis zum

Höhepunkt steigt und dann ebenso stetig wieder

fällt. Neptun wirkt wie ein Lösungsmittel, das

alte Strukturen langsam aufweicht und Schicht

um Schicht etwas bisher Unsichtbares enthüllt.

Was nicht tragfähig und schon morsch ist,

übersteht diesen Prozess nicht und muss sich

auflösen, um Neuem Platz zu machen.

Die durch Neptun symbolisierten Prozesse

verunsichern auf ihre eigene Weise, denn sie

erzeugen subjektiv das Gefühl, dass einem

langsam der Boden unter den Füßen

weggezogen wird. Die alten Sicherheiten lösen

sich auf; Orientierungslosigkeit, Chaos und

Angst machen sich breit: nichts ist mehr so, wie

es war. Es ist, als würde sich die physische

Realität wie eine Fatamorgana in

Substanzlosigkeit auflösen und nur noch eine

Illusion zurücklassen. Wollen Sie danach

greifen, haben Sie nichts in den Händen wie bei

einem Traum, der beim Erwachen verblasst und

nicht mehr greifbar ist.

Überall, wo Erstarrungen des Herzens und des

Geistes den evolutionären Fluss der kollektiven

und persönlichen spirituellen Entwicklung

hemmen, findet ein solcher Auflösungsprozess

statt, um die egozentrischen Grenzen zwischen

Ich und Welt durchlässig zu machen. Die

entstehende Transparenz verschafft Ihnen

Zugang zu feineren Ebenen des Bewusstseins

für die Realität - zu den unsichtbaren Welten

seelischer Essenz. Sie schauen hinter die

Kulissen, ins Reich der inneren Bilder und der

kreativen Fantasie, die als Matrix für die

sichtbare Wirklichkeit fungieren.

Die innere Haltung entscheidet darüber, ob Sie

sich in diffuse Ängste, Illusionen und

Selbsttäuschung verstricken oder sich dem

Strom Ihrer klaren Intuition als Verbindung zum

höheren Selbst und zur inneren Führung

hingeben. Die Grenzübergänge zwischen

Bewusstem und Unbewusstem sind subtil und

werden durch die Ansprüche und Verblendungen

des Egos verwischt. Das heilende Medium für

die Unterscheidung ist die Grundhaltung

unpersönlicher, allumfassender Liebe in allen

Situationen des Lebens. Diese Liebe ist ein

dauerhafter, nüchterner Bewusstseinszustand

und kein vorübergehendes, sentimentales

Gefühl wie die idealistische, romantische Liebe.

Diese bewusste Haltung des Herzens hat die

Kraft, Träume und Visionen zu konkreter

Wirklichkeit werden zu lassen und das

Himmelreich auf Erden zu erschaffen. Hingabe

und Dankbarkeit sowie offenherziges Geben und

Nehmen sind das Zauberelixier für eine kreative

Manifestation der Liebe, denn sie schaffen den

Zugang zu der unendlichen Fülle des

schöpferischen Universums; rationaler Verstand

und egozentrischer Wille haben keine Macht

darüber.

In diesem subtilen, konturenlos erscheinenden

Bereich gibt es dennoch klare Gesetze. Es

helfen keine trickreichen Abkürzungsversuche

und Ausweichmanöver des Egos. Der einzige

Weg in die Glückseligkeit des allverbundenen

Selbst führt über die Lauterkeit des Herzens.

Der Versuch, nur den Anschein der Liebe zu

erwecken oder durch Betrug, Täuschung,

Verrat, Sucht oder Flucht hintenherum den

Zugang zum Himmelreich zu gewinnen,

scheitert. Die Detektoren an den Pforten zu

Neptuns Reich sind äußerst sensibel und

unbestechlich. Die Reinheit der Motivation
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entscheidet über den Zutritt, nicht der Schein

und nicht der ehrgeizige Versuch, fehlerlos zu

sein.

Die Position von Neptun in Ihrem Horoskop

zeigt an, in welchem Lebensbereich (das Haus)

und auf welche Art (das Zeichen) Sie verhärtete

egozentrische Strukturen Ihrer Persönlichkeit

auflösen wollen, um mehr Liebe, Hingabe und

Erfüllung in Ihrem Leben zu erschaffen und

Zugang zu neuen Bewusstseinsebenen zu

finden. Die Aspekte zu Neptun machen die

Auswirkungen dieses Bestrebens auf andere

Bereiche Ihrer Persönlichkeit deutlich.

))
Durchlässigkeit des Alltagsbewusstsein

für Intuition

(Neptun im 6. Haus)

Sie wollen das rationale Rasterdenken Ihres

Alltagsbewusstseins, enge

Ordnungsvorstellungen und Rituale auflösen

und das zauberhafte Fluidum von umfassender,

unpersönlicher Liebe in Ihren Alltag bringen. Sie

wollen eine heilsame Ordnung in Ihrem Leben

einrichten, sich dabei von Intuition leiten lassen

und die spirituelle Dimension der täglichen

Kleinigkeiten und körperlicher und seelischer

Gesundheit erkennen.

Ihr altes Verhalten ist von Angst vor Chaos und

dem Unwägbaren geprägt. Um der subtilen

Verunsicherung zu entgehen, wollen Sie alles

nüchtern und rational ordnen, sodass es in Ihr

engmaschiges, überschaubares System passt.

Doch immer wieder quillt Chaos aus den

Schubladen Ihres Kästchensystems - das

Unbewusste entzieht sich Ihrer Ordnung und

folgt seinen eigenen Gesetzen. Je mehr Sie sich

bemühen, alles zu kategorisieren und zu planen,

desto stärker meldet sich der andere Pol,

erzeugt Pannen, Unklarheiten, nicht

einkalkulierte Störfaktoren und Verzögerungen.

Sie sind herausgefordert, sich der Situation

hinzugeben, sich Ihrer Angst zu stellen und der

höheren Führung zu vertrauen. In Ihrem

Perfektionsdrang vertrauen Sie nur Ihren

eigenen Ordnungsprinzipien und legen

unvorhergesehene Ereignisse als Schwäche und

Scheitern aus, an denen vor allem andere

schuld sind. Hinter dem Versuch, alles nach

objektiven Kriterien zu ordnen und zu planen,

steckt die subjektive Angst, das als Chaos

empfundene Unfassbare nicht meistern zu

können und sich als Versager zu empfinden. In

Ihrer Egozentrik lassen Sie nichts Höheres als

Ihr eigenes Ordnungssystem zu. Sie leugnen

eine höhere Führung und einen göttlichen Plan

und können sich und anderen daher nicht

verzeihen.

Sie finden einen neuen Weg, mit Ihrem Alltag

und den anfallenden Aufgaben umzugehen,

indem Sie Intuition in Ihre rationalen

Vorgehensweisen integrieren und dadurch

erkennen, wann Ihre höhere Führung Sie zu

mehr Durchlässigkeit für andere Dimensionen

der Realität veranlassen will. Sie regeln Ihre

Angelegenheiten, wie es Ihren

Ordnungsvorstellungen entspricht, beißen sich

jedoch nicht daran fest; Sie machen die

Grenzen fließend. Sie erkennen, dass die Dinge

und Menschen, mit denen Sie zu tun haben,

Ihnen am meisten dienen, wenn Sie ihnen

dienen und egozentrische Abgegrenztheit und

Angst aufgeben. Sie nutzen Ihr Heilerpotenzial

und Ihre Medialität, um den subtilen

Energieströmen zu folgen, die Ihres und das

Leben anderer leiten, und um sie in Ihre Arbeit

und Ihre Gesundheit einfließen zu lassen. Sie

setzen Ihre Sensitivität ein, um andere als die
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alltäglichen Bewusstseinsebenen zu erfahren

und zu erforschen, und dienen damit wiederum

dem Bedürfnis Ihrer Ratio nach Verstehen und

Einordnung. Ihre Erkenntnisse sind jetzt nicht

mehr eindimensional, sondern erfassen die

Vielschichtigkeit der Realität. Sie verbinden

innen und außen, oben und unten - Sie sitzen in

der Mitte des Fadenkreuzes zwischen Analyse

und Synthese, differenzierter Vielheit und

einfacher Einheit. Sie sind in der Lage, den Blick

auf "unendlich", auf die Weite einzustellen, und

gleichzeitig ein Detail zu fokussieren. Anders

ausgedrückt, Sie lassen den Strom universeller,

unpersönlicher Liebe durch sich

hindurchströmen und setzen Ihre spezifische

Persönlichkeit als präzises Werkzeug für

konkrete und gezielte Anwendungen ein.

W)
Durchlässigkeit bis auf den Grund der

Seele

(Neptun im Skorpion)

Sie wollen die Grenzen des Unbewussten für Ihr

intuitives Bewusstsein öffnen, sich tief, bis auf

den Grund der Seele, auf die Welt der Schatten,

des Verborgenen, im eigenen Erleben einlassen

und sie von der Dunkelheit erlösen. Sie wollen

Ihren Traum von der vollkommenen

Verschmelzung mt einem Partner auf allen

Ebenen des Seins ins Leben rufen.

Ihr altes Verhalten ist von starker Angst vor

dem Dunkel des Unbewussten geprägt. Sie

fühlen sich von unfassbaren, magischen Kräften

in den Bann gezogen und ohnmächtig und

hilflos dem Sog ausgeliefert. Sie erleben sich in

Ihrer Durchlässigkeit als ohnmächtiges Opfer,

und diese Rolle schützt Sie davor, sich den

unbewussten aktiven, manipulativen Pol bei sich

selbst anzuschauen. Sie verdrängen diese Seite

möglichst, doch scheinen die dunklen Kräfte Sie

zu umlauern und Sie subtil in Spannung zu

halten. Mit egozentrischem Misstrauen

beobachten Sie aus dem Hintergrund, ob sich

nicht entsprechende Zeichen andeuten und Sie

zur Beute des Dunklen werden könnten,

während Sie sich auf jemanden einlassen. Sie

setzen Ihre Sensitivität und Intuition vor allem

für Ihren Argwohn ein und inszenieren

Geschichten von Machtmissbrauch, Magie,

Sexualität und Hingabe. Sie nehmen Ihre

eigene, verwandelnde Macht nicht in Anspruch.

Ihr neuer Weg beginnt an diesem Punkt. Sie

bekennen sich zu Ihrer Macht und machen

Schluss mit den alten Gespenstern und

Dämonen. Sie benutzen Ihre Intuition

zusammen mit Ihrem Forschergeist, um

bewusst in die Katakomben Ihrer Seele

hinabzusteigen. Sie verstehen die Polarität von

Opfer und Täter und schauen sich beide Seiten

bei sich an. Dadurch gewinnen Sie ein

umfassendes Verständnis für die subtile

Wechselwirkung zwischen innerer

Erwartungshaltung und äußeren Ereignissen und

erkennen Ihren verursachenden Anteil. Sie

lassen sich auf das erlösende Abenteuer der

Selbsterforschung ein, weinen die Tränen, die

nötig für die seelische Reinigung sind, und

verzeihen sich im Licht der universellen Liebe

Ihre geheimen Schatten. Sie erkennen Ihre

Selbstbestrafungsmuster als Ausgleich für tief

verdrängte Schuldgefühle, lösen sich von

diesem Programm und missbrauchen weder sich

noch andere. Sie wenden Ihre Energie dem

Hellen und Heilsamen zu, ohne den Schatten zu

verleugnen. Sie nutzen Ihre medialen Energien

auf konstruktive Weise. Was Sie in Trancen,

Meditationen oder Rückführungen über sich
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erfahren, lassen Sie Stück für Stück bewusst

aus der Bewertung los und wandeln Ihre Angst

in Hingabe und Liebe um.

)"
Emotionale Durchlässigkeit für andere

Dimensionen

(Neptun Konjunktion Mond)

Sie wollen alte emotionale Reaktionsmuster

auflösen und eine Durchlässigkeit für andere

Bewusstseinsebenen entwickeln, die Ihnen eine

umfassende seelische Geborgenheit und die

Verankerung in der universellen Liebe geben.

Ihr altes Verhalten ist von Verlustängsten und

unersättlichen Bedürfnissen nach Zuwendung

und Geliebtsein gekennzeichnet. Schon sehr

früh haben Sie subjektiv erfahren, dass Ihre

Mutter nicht richtig für Sie greifbar war. Sie

fühlten sich allein und verloren, als gehörten Sie

nicht zur Familie. Sie haben begonnen, Ihren

Gefühlen zu misstrauen und sie zu verdrängen,

und eine ausgeprägte innerliche

Zurückgezogenheit entwickelt, um sich vor

Verletzungen und Verlust zu schützen. Doch

gleichzeitig sind Sie von einer unstillbaren

Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit

erfüllt. Da Sie jedoch unbewusst auf Ihre Angst

fixiert sind und sich dem Moment nicht öffnen,

fühlen Sie nicht die Liebe, die Sie bekommen,

nehmen sie nicht in sich auf und bleiben

ungestillt. Das kleine, verlassene Kind in Ihnen

hockt immer noch zusammengekauert in der

Ecke und traut sich nicht, zu atmen und

aufzustehen, um sich zu holen, was es braucht.

Sie stecken in einer alten Passivität und

Opferhaltung fest.

Bei Ihrem neuen Umgang mit Ihren Gefühlen

trauen Sie sich Stück für Stück aus Ihrem

Schneckenhaus heraus und gewinnen immer

mehr Zuversicht in die Verlässlichkeit Ihrer

intuitiven Wahrnehmung. Sie entdecken, dass

Sie durch Ihre ungeheure Sensibilität nicht

ausgeliefert, sondern im Gegenteil geschützt

sind, denn Sie spüren schon im Ansatz, wes

Geistes Kind jemand ist. Je mehr Sie Ihre

Gefühle zulassen und ausdrücken, desto

genauer nehmen Sie Ihre eigene seelische

Befindlichkeit wahr und können für sich sorgen.

Dadurch befreien Sie sich aus der unreifen

Abhängigkeit von anderen. Sie verbinden Ihre

persönliche mit der universellen Liebe und

erleben eine neue Geborgenheit. Sie tauchen in

die unbewussten Bereiche Ihrer Seele ein, lüften

die Schleier über Ihrer verdrängten Identität

und kommen zu sich nach Hause. Aus Ihrer

Bedürftigkeit ist ein segensreicher Gefühlsquell

geworden, der Sie selbst und andere seelisch

nährt. Ihr geradezu mediales

Einfühlungsvermögen ist ein Geschenk für alle,

mit denen Sie in Berührung kommen.

)#
Transparenz der Kommunikation für

andere Dimensionen

(Neptun Quadrat Merkur)

Sie wollen Intuition mit rationalem Verstand

verbinden, Ihr altes Denkgebäude aufweichen

und es für andere Bewusstseinsebenen

durchlässig machen.

Ihr altes Kommunikationsverhalten ist von der

Unsicherheit und Angst geprägt, Ihre Meinung

zu sagen und genau hinzuhören. Sie

verschleiern Ihre Wahrnehmung selbst,

produzieren Black-outs und verstummen sogar,
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um nicht klar Stellung beziehen zu müssen. Sie

sind sich unsicher, was Fantasie und was

Wirklichkeit ist, und schweigen sich lieber aus.

In Gedanken werden Sie von nebulösen Ängsten

heimgesucht und glauben, Ihren Weg nicht

mehr erkennen zu können. Sie fürchten

Einbrüche aus Ihrem Unbewussten, die Ihr

ganzes altes Gedankengebäude durchlöchern

und Ihr bisheriges Bezugssystem infrage

stellen. Sie trauen Ihrem intuitiven Geist nicht

und wollen ihm mit den Mitteln des rationalen

Verstandes beikommen. Sie kommen jedoch

nicht weiter damit, denn Ihr Unbewusstes

sickert durch die Zwischenräume Ihres

Denkgerüstes hindurch und verschafft sich

Gehör.

Ihr neues Verhalten beginnt damit, dass Sie den

Widerstand aufgeben und schauen, was sich

Ihnen mitteilen will. Sie lauschen nach innen,

auf die Zwischentöne, spüren die Resonanz

Ihrer Gedanken im Körper und lassen Ihre

Intuition sprechen. Sie verzweifeln nicht, wenn

der Verstand nicht weiterkommt, sondern lassen

das angestrengte Nachdenken los, werden

innerlich still und stimmen sich auf Ihr höheres

Bewusstsein ein, um neue Hinweise und ein

umfassendes Bild zu gewinnen. Sie nehmen sich

Zeiten der Besinnung und ziehen sich vom

äußeren Betrieb zurück. Sie wenden sich in

einer versöhnlichen und hoffnungsfrohen

Haltung Ihren Gedanken zu und setzen kreative

Fantasie ein, um sich in heilsame Lösungen

hineinzudenken und -zufühlen. Ihre Absicht zu

verstehen verbinden Sie mit entspannter

Zuversicht, dass die richtige Einsicht Ihnen

zuteil werden wird. So erweitern Sie Ihr

Wahrnehmungsfeld und überwinden die alte

Angst und Verwirrung.

)&
Ungeahnte Chancen einer sinnvollen

Lebensgestaltung

(Neptun Sextil Jupiter)

Sie wollen Ihre Bewusstseinsgrenzen dafür

öffnen, dass Sie ungeahnte Möglichkeiten einer

sinnvollen Lebensgestaltung zu konkreter

Wirklichkeit werden lassen können. Sie müssen

sich dazu nicht besonders anstrengen, sondern

Ihren Widerstand gegen das Mitfließen mit der

Energie Ihres höheren Bewusstseins aufgeben.

Ihr altes Verhalten ist von Unachtsamkeit und

Großspurigkeit geprägt. Im Vertrauen auf Ihr

selbstverständliches Glück glauben Sie, nur mit

den Fingern schnippen zu müssen, und schon

fliegen gebratene Tauben herbei. Sie

missachten, wie man den Zauberstab halten

muss, um die richtigen Resultate zu erzielen.

Sie überschätzen sich selbst, knüpfen nur

nachlässig eine Verbindung zu Ihrem höheren

Bewusstsein und handeln entsprechend salopp.

Ihr Ego bleibt der Chef und glaubt, das höhere

Selbst herbeipfeifen und ihm seine Tricks

abverlangen zu können. Ihrer Haltung fehlt die

Achtung und die umfassende Liebe, die allein

die Gewähr für mühelosen Erfolg sind.

Ihr neuer Umgang mit Ihrer Manifestationskraft

beginnt damit, dass Sie die egozentrische

Anmaßung aufgeben, schon genau zu wissen,

wie der Hase läuft. Sie entspannen sich, werden

still, zentrieren sich in Ihrem Herzen und öffnen

sich achtungsvoll und dankbar für Ihr höheres

Bewusstsein. Sie laden Ihre Visionen mit

Begeisterung und Freude auf und verbinden sich

mit der überpersönlichen Liebe. Sie genießen

es, Teil dieses wunderbaren Universums zu sein,

in dem alles zum Besten geordnet ist und das
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eine unendliche Fülle von Möglichkeiten auch für

Sie bereit hält. Sie lassen sich von Ihrem

höheren Selbst leiten, vertrauen auf Ihre innere

Führung und konzentrieren sich auf Projekte,

die für alle einen Nutzen haben. Ihre liebevolle

Hingabe an die Sache öffnet Ihnen alle

erdenklichen Türen, und ehe Sie sich's

versehen, sind Sie am Ziel - um von neuem zu

weiteren Zielen aufzubrechen!

)(
Universelle Liebe kontra individuellem

Freiheitsanspruch

(Neptun Quadrat Uranus)

Sie wollen die Spannung zwischen Ihrer Vision

von liebevoller Verbundenheit und fürsorglicher

Mitmenschlichkeit und Ihrem radikalen

Anspruch auf individuelle Freiheit durch

Erweiterung Ihres Bewusstseinshorizontes

auflösen und aus der umfassenden Sicht des

höheren Bewusstseins eine lebendige und

originelle Synthese schaffen.

Ihr altes Verhalten ist von verschwommenem

Idealismus und rebellischen Attacken Ihres Egos

gekennzeichnet, wenn es um Hingabe,

Verzeihen und gemeinschaftliche Verbundenheit

geht. Sie träumen von der idealen, alles

heilenden Liebe, von vollkommener

Verschmelzung mit einem/einer Geliebten und

wollen gleichzeitig Ihre persönliche

Unabhängigkeit und Ihren Freiraum behalten.

Schwärmerische Idealisierung im Reiche der

Fantasie und Widerspenstigkeit, wenn es

konkret werden soll, wechseln einander ab. Nur

in der Vorstellung wollen Sie jemanden nah an

sich herankommen lassen; in der physischen

und emotionalen Realität bleiben Sie distanziert,

brechen abrupt den Kontakt ab oder

verschwinden von der Szene, wenn es Ihnen zu

eng wird. Sie rechtfertigen Ihre Angst vor Nähe

und Ihre Fluchttendenzen mit exzentrischen

Ideologien und geben Ihr Verhalten als

Unabhängigkeit aus. Oder Sie bewegen sich in

einer angepassten Scheinnähe und

Scheinverbundenheit, weil Sie sich nicht trauen,

Ihren individuellen Freiraum zu fordern und

einzunehmen. Sie fürchten, Ihren Traum zu

gefährden und plötzlich allein dazustehen.

In Ihrem neuen Verhalten verbinden Sie

Selbstbestimmung und Hingabe mit einer

übergeordneten Sichtweise, die aus der Ebene

des höheren Bewusstseins gespeist wird. Sie

rufen die gelassene Weisheit und die

überpersönliche Liebe Ihres höheren Selbst an

und lassen sich über Ihre Intuition davon leiten,

wenn Sie im Konflikt mit sich und anderen sind.

Sie wenden sich nach innen, werden still, weiten

sich und lauschen, was die innere Stimme Ihnen

sagen will. Durch die versöhnliche Energie, die

von dort kommt, lösen Sie Ihre alte Angst und

trotzige Rebellion auf und erkennen, dass diese

unangenehmen Zustände Spiegelfechtereien

sind und nur durch Ihren vom Ganzen

abgespaltenen, egozentrischen Standpunkt

entstehen. In Ihrer neuen Sichtweise erleben

Sie Ihre Individualität als integralen Bestandteil

der Gemeinschaft, in der Sie leben und das

Recht auf freie Entfaltung Ihrer Persönlichkeit

haben. Sie sind bereit, Ihren Obulus an

Originalität, Liebe und Hilfsbereitschaft

abzugeben, um dem Ganzen zu dienen, ebenso

wie Sie von allem, was da ist, profitieren.
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)*
Visionäre Fähigkeiten mit

Manifestationskraft verbinden

(Neptun Sextil Pluto)

Sie wollen Ihre visionären Fähigkeiten mit Ihrer

Manifestationskraft verbinden und eine neue

Welt kreieren, in der Liebe und Hilfsbereitschaft

vorherrschen. Sie wollen Ihren Glauben und

Ihre Lebensideale an den Strom der

universellen Liebe und Schöpferkraft, den

Ursprung, der Sie geschaffen hat, anschließen,

sich im Lichte dieser machtvollen, alles

durchdringenden Energien vollkommen von

Ihrer alten, egozentrischen und misstrauischen

Abgegrenztheit lösen und sich über Ihre

Intuition dem weisen Fluss des Leben

anvertrauen.

Ihr altes Verhalten ist von illusionären Träumen

und verdeckten Machtspielen gekennzeichnet.

Sie suchen die Erlösung in der Außenwelt,

projizieren Ihre idealisierten Visionen auf

Menschen und Umstände und greifen zu

Manipulation und Machtmissbrauch, um der

Realität etwas nachzuhelfen, wenn sie sich nicht

Ihren Vorstellungen gemäß entwickelt. Oder Sie

weichen Ihrer Macht aus, flüchten sich in

ohnmächtiges Verzagen, definieren sich als

Opfer der Umstände und versinken in

Resignation und tiefen Groll gegen das Leben

und Gott. Sie täuschen sich über die

Verantwortung, die Sie für Ihre inneren

Motivationen und Ihre äußeren Handlungen

haben. Denn Ihre gesamte Situation ist der

Widerhall auf Ihre inneren, unbewussten

Programme.

Ihr neues Verhalten beginnt mit der Erkenntnis,

dass Sie der Ursprung Ihrer Lebensumstände

sind und nur durch Ihre Bereitschaft, bewusst

etwas an sich selbst zu ändern, Ihre eigene und

die kollektive Situation verändern können. Sie

hören auf, nur außen nach Lösungen zu suchen,

wenden sich nach innen und nehmen Kontakt

mit Ihrem tiefsten Wesenskern auf, der die

letzten Fragen nach Sinn, Herkunft und Ziel des

Lebens birgt. Sie suchen sich Hilfe durch

Meditation und Therapie, um die alte, von

Familie und gesellschaftlicher, kultureller und

religiöser Konvention geprägte Selbstdefinition

zu überwinden und sich mit dem höheren

Bewusstsein Ihres Seins zu verbinden. Sie

erleben Ihre Macht, sich bewusst in eine

Haltung der verstehenden und verzeihenden

überpersönlichen Liebe zu versetzen. Sie

erkennen, dass diese Art der Liebe einem

bewussten Schöpfungsakt gleichkommt und

Ihre Bereitschaft zur Hingabe des kleinen Egos

an das Höhere Selbst verlangt. Nur indem Sie

sich mit der Einheit des gesamten Lebens

verbinden, verwirklichen Sie Ihre Visionen von

einem schönen Leben voll ungeahnter

Möglichkeiten und von der kraftvollen Entfaltung

Ihres ungeheuren Potenzials. Sie verschmelzen

Liebe und Macht in sich selbst und verändern

dadurch die Welt.

**
Transformation und Macht - Pluto

Die von Pluto repräsentierte Macht setzt der

menschlichen Macht eine deutliche,

unüberwindbare Grenze: den physischen Tod.

Der Ursprung von Leben und Tod liegt auf einer

höheren Ebene als unsere menschlichen

Schöpfungen, und wir unterliegen diesen
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Gesetzmäßigkeiten. Die Hybris des sich für

omnipotent haltenden Menschen erzeugt

Spaltungsenergie; sie ist ohne Demut und

Kooperation mit dem Kosmos und muss daher

scheitern. Die Natur braucht sich nur

aufzubäumen und ihre Kräfte zu entfesseln,

schon wird die menschliche Macht auf ihren

Platz verwiesen.

Pluto beschreibt den ewigen Wechsel von

Werden und Vergehen, und dieser Prozess

findet fortwährend statt - in diesem Moment

und im nächsten. Angesichts des Todes

entscheidet sich, was wesentlich im Leben ist.

Innerhalb der Spanne von Geburt und Tod

haben wir die Macht, mit den Gesetzen der

Natur zu arbeiten, um den Kern unserer eigenen

Natur und ihre Verbindung mit dem uns

umgebenden Universum zu verstehen - auf

körperlicher, geistiger, seelischer und

spiritueller Ebene. Wir haben die Möglichkeit,

uns selbst zu wandeln und alles Überlebte in

uns loszulassen, statt unser Umfeld zu

manipulieren, um an alten (Pseudo-)

Machtpositionen festzuhalten.

Im Besitz der wahren Macht ist, wer sich der

Vergangenheit stellt, sich mit dem Panoptikum

von Gespenstern, Dämonen und Richtern

konfrontiert, eine Stimme nach der anderen

entkräftet und sich selbstbestimmt und

selbstverantwortlich von alten Anschuldigungen

freispricht.

Die alte Macht ist Fremdbestimmung (Religion,

Staat, Familie). Immer hat jemand anderer die

Macht und die Strafgewalt über einen, und man

lebt in einem Grundgefühl von Ohnmacht und

Bedrohung. Die Traumata der Vergangenheit

nähren sich von der Angst in der Gegenwart,

bleiben so am Leben und bestimmen die

Zukunft, die der Vergangenheit dann im Grunde

gleicht.

Auch die erfreulichen Ereignisse der

Vergangenheit zehren von der Energie in der

Gegenwart und schränken dadurch die Freiheit

der Zukunft ein, denn wir versuchen, die

vergangenen Freuden wiederzuerschaffen und

greifen dabei auf Altes zurück.

Die wahre Macht bedeutet also, sich

vollkommen von der Vergangenheit zu befreien,

sie sterben zu lassen und jetzt neu geboren zu

werden. Im Idealfall besteht das

Anfängerbewusstsein eines Kindes, das

unvoreingenommen und erwartungsfroh auf das

Leben zugeht.

Transformation bedeutet diese Art

vollkommener Häutung und totaler

Bewusstseinsveränderung; sie ist ein

permanenter Prozess, der höchste Wachheit und

Selbstwahrnehmung in der Gegenwart erfordert.

Die Muster der alten Konditionierungen sind

mächtig und wollen Sie immer wieder in die

alten Identifikationen und Reaktionen zwingen.

Ihre Achtsamkeit ist der einzige Garant, die

Macht über sich zu gewinnen und zu behalten

und Ihre Entscheidungsfreiheit in jedem

Moment wahrzunehmen. Den Rest besorgt Ihr

Vertrauen in den Prozess des Lebens und

Sterbens als Ausdruck einer höheren Ordnung,

die im ganzen Kosmos wirkt.

Die Position von Pluto in Ihrem Horoskop zeigt

an, in welchem Lebensbereich (das Haus) und

auf welche Weise (das Zeichen) Sie sich

wandeln und Altes, Überlebtes, jetzt Unnützes

und Hinderliches vollkommen abstreifen wollen,

um zu Ihrem Wesenskern vorzudringen und

selbstbestimmt ein neues Leben zu beginnen.

Die Aspekte Plutos zu anderen Planeten und

Horoskopfaktoren verdeutlichen, welche

weiteren Kräfte an diesem Prozess beteiligt

sind.
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**
Transformation Ihrer zwanghaften

emotionalen Muster

(Pluto im 4. Haus)

Sie wollen die unterdrückenden Mechanismen

familiärer Machtstrukturen und

Fremdbestimmung ergründen und Ihre alten,

zwanghaften emotionalen Reaktionsmuster

vollkommen transformieren. Sie wollen den

Ballast alter Rache- und Grollgefühle abwerfen

und Ihre seelische Identität aus der Quelle Ihres

höheren Selbst speisen.

Ihr altes Verhalten basiert auf Erfahrungen von

Unterdrückung und Machtkämpfen in Ihrer

familiären Situation, als Sie Kind waren. Sie

fühlten sich ohnmächtig ausgeliefert und haben

versucht, durch die Kontrolle Ihrer Gefühle

Macht über die Situation zu gewinnen, um nicht

unterzugehen. Sie haben sich in Ihrer Eigenart

völlig ungeliebt und abgelehnt gefühlt und

versucht, den Konzepten gerecht zu werden, die

als Erwartungshaltung über Sie gestülpt worden

sind. Ihren Kern und Ihre wahren Gefühle von

Liebe, Schmerz und Wut haben Sie in Ihrem

Herzen sogar vor sich selbst verschlossen und

sich nach außen mit mächtigem Trotz und

Verweigerung abgeschirmt. Jetzt kontrollieren

Sie Ihr eigenes häusliches Umfeld auf die

gleiche Weise, sind voller subtilen Misstrauens

und lassen kaum jemanden in Ihre Nähe

kommen und Ihre Seele berühren. Sie sehnen

sich nach vollkommenem Angenommensein und

halten doch alle möglichen Sicherungen

aufrecht, um die Oberhand zu wahren. Sie

fürchten um Ihre Macht und versuchen durch

Manipulation, andere an sich zu binden und

abhängig zu machen. Doch wie schon bei Ihnen

selbst klappt es auch bei anderen nicht. Sie

sitzen wie eine Spinne in Ihrem Netz und

vermitteln den Menschen, die Sie anziehen

wollen, das unbehagliche Gefühl, Ihre Beute zu

sein. Verständlicherweise entziehen sie sich

Ihrem Einfluss; schließlich sind Sie wieder allein

und gezwungen, sich mit Ihrem eigenen

Machtbedürfnis auseinander zu setzen und sich

der Angst vor Vernichtung zu stellen, die Sie mit

der Offenbarung Ihrer Gefühle verknüpfen. Sie

haben sich das fremdbestimmte Konzept,

schlecht zu sein, unbewusst so sehr zu Eigen

gemacht, dass Sie in panischer Angst alle

Gefühle, auch Ihre Liebe, in sich abwürgen, um

zu verhindern, dass sich Ihre vermeintliche

Schlechtigkeit bestätigt - denn das wäre Ihr

Todesurteil!

Ihr neuer Umgang mit dieser existenziellen

Situation beginnt mit der Bereitschaft, die

tieferen Motivationen Ihrer Reaktionsmuster zu

erforschen und Ihre echten Gefühle und

Bedürfnisse direkt zum Ausdruck zu bringen. Sie

stellen sich Ihrer verborgenen Angst und

entmachten sie dadurch, denn Sie erleben, dass

Sie statt Ablehnung Nähe ernten, wenn Sie sich

wirklich berühren lassen. Ihre wichtigste

Erfahrung machen Sie, wenn Sie Ihre Kontrolle

loslassen und entdecken, wie viel neue

Lebensenergie Sie unmittelbar durch die

Entspannung zur Verfügung haben. Sie lernen

sich neu kennen und beginnen, Ihrem

ursprünglichen Wesen wieder zu vertrauen. Sie

entdecken ein weises inneres Kind in sich, das

genau erfasst hat, was um es herum gespielt

wurde, jedoch missachtet und für dumm

verkauft wurde. Jetzt nehmen Sie es wieder an

und erkennen darin Ihre lang vermisste

Verbindung zu Ihrem höheren Selbst. Sie hören

auf, nach fremdbestimmten Konzepten über

sich zu richten, und bestimmen jetzt selbst, was

Lebensplan und Karma Langform - Helena Musterfrau Transformation und Macht - Pluto - Seite 49

Erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Body Soul & Stars GmbH · Horoskop Paradies · Wiliweg 23 · CH-5630 Muri AG

https://www.horoskop-paradies.ch · info@horoskop-paradies.ch



Sie wollen und brauchen. Sie halten sich nicht

mehr zurück, sondern stehen zu Ihrer

leidenschaftlichen Natur. Sie können lieben,

zärtlich sein, weinen, kämpfen und wütend sein,

und niemand macht Ihnen mehr die Macht über

sich selbst streitig. Jede Form von Manipulation

wird überflüssig, denn Sie sind selbstbestimmt

und übernehmen die vollkommene

Verantwortung für sich und Ihr Verhalten.

T*
Befreiung Ihrer persönlichen Macht von

Hochmut

(Pluto im Löwen)

Sie wollen die egozentrischen Grenzen Ihres

Selbstverwirklichungsdranges und Ihres

Führungsanspruchs überwinden, indem Sie sich

als individuellen Ausdruck und Kanal der

universellen Schöpferkraft erleben. Sie wollen

Ihre persönliche Macht von Hochmut und

falschem Stolz befreien und sie von Ihrem

höheren Bewusstsein her für Gestaltungs- und

Führungsaufgaben einsetzen.

Ihr altes Verhalten ist von herrischem

Dominanzanspruch und elitärer Arroganz

gekennzeichnet. Sie fordern eine Sonderstellung

und bevorzugte Behandlung und sind empört,

wenn Sie warten oder teilen müssen. Sie fühlen

sich dann nicht gewürdigt. Sie leben in der

Anmaßung, alles machen zu können, was Ihrer

Vorstellung von Selbstverwirklichung entspricht,

egal, wieweit andere davon betroffen sind. In

Ihrer Egozentrik wollen Sie alles allein schaffen,

und Ihr Stolz verbietet Ihnen, Hilfe

anzunehmen, geschweige denn, darum zu

bitten. Wird sie Ihnen angeboten, weisen Sie sie

unwirsch und überheblich zurück. Sie wollen als

Sieger dastehen, und Ihre verborgene, panische

Angst besteht darin, dass Sie zu den Verlierern

in der Wettkampfarena der Macht und

Selbstprofilierung oder lediglich zu den

Komparsen gehören könnten. Sie schwanken

zwischen Größenwahn und

Minderwertigkeitsgefühlen. Sie wollen

persönliche Macht, ohne sich infrage stellen zu

lassen. Wenn Ihre innere Angst vor dem

Versagen der grandiosen Inszenierung Ihrer

Selbstverwirklichung größer als Ihr

Dominanzanspruch ist, erleben Sie sich in Ihrer

Kreativität, Lebenslust und Selbstdarstellung

gehemmt. Das Dilemma besteht darin, dass Sie

von der Ebene Ihres abgetrennten Egos

Schöpfer Ihrer Welt sein wollen, sich in

Machtkämpfe mit anderen Egos verstricken und

sich dadurch vom göttlichen Strom des höheren

Bewusstseins, dem wahren Ursprung der

universellen Schöpferkraft, abtrennen.

Ihr neuer Umgang mit Ihrer persönlichen Macht

beginnt mit der Einsicht, dass Ihre stolze,

egozentrische Anspruchshaltung Ihr größtes

Hindernis auf dem Weg zu vitaler, kreativer

Gestaltung Ihres Lebens ist. Sie drehen Ihre

Blickrichtung um, besinnen sich wieder auf die

Verbindung zum Ganzen, geben Ihre isolierte

Position zu Gunsten einer neuen Verbundenheit

auf und fragen sich, welchen Beitrag Sie mit

Ihrer spezifischen Begabung leisten können, um

dem evolutionären Strom und der Entwicklung

anderer zu dienen. Sie betrachten Ihre Talente

als Geschenke und lassen Ihren

Profilierungszwang los. Sie öffnen Ihr stolzes

Herz, entdecken Ihren Humor wieder und

können auch über sich selbst lachen. Die Kraft,

die durch diese Entspannung frei wird, fließt

automatisch in Ihre Kreativität und lässt Sie

spielerisch und doch machtvoll mit der Aufgabe

Ihrer Selbsttransformation und

Selbstverwirklichung umgehen. Sie entdecken
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eine neue Lebensfreude und verstehen, dass

Freude in Verbindung mit Dankbarkeit

überhaupt die Wurzel jedes gelungenen

schöpferischen Prozesses ist. Sie vergessen Ihr

kleines Ich dabei, und der Fluss Ihrer Kreativität

verbindet sich mit dem Strom der universellen

Liebe Ihres höheren Selbst. Aus dieser Haltung

heraus nehmen Sie eine Führungsposition ein,

die frei von Egodominanz ist. Sie wollen Ihr

Potenzial spielerisch und kreativ weitergeben,

weil Sie diese Begabungen haben. Sie erkennen

sich als Kanal der universellen Schöpferkraft

und nehmen die Verantwortung für Ihren

Beitrag zur kollektiven Transformation an.

*"
Macht über die eigenen wechselhaften

Stimmungslagen

(Pluto Sextil Mond)

Sie wollen Ihre persönliche Macht durch

Offenherzigkeit und fürsorgliche Zugewandtheit

zum Ausdruck bringen und dafür die

Transformationsarbeit auf sich nehmen, Ihre

alten, manipulativen Reaktionsmuster von Trotz

und Verweigerung zu durchschauen und

aufzulösen. Sie wollen die Macht über sich

gewinnen, indem Sie die Abhängigkeit von

schwankenden Stimmungslagen meistern und

sich immer wieder auf Ihren unzerstörbaren

Seelenkern besinnen.

Ihr altes Verhalten ist von einer machtvollen

Mutterbindung geprägt. Einerseits wollen Sie

sich aus der emotionalen Abhängigkeit befreien

und zu Ihrer eigenen seelischen Identität

finden, andererseits halten Sie das Bild der

starken Mutter hoch und gehen innerlich in die

Rolle des Kindes, das nicht wagte, diese

mächtige Gestalt infrage zu stellen. Sie

entziehen sich der Mühe, Ihre wirklichen

Gefühle anzuschauen, indem Sie Ihre Mutter auf

einen Sockel stellen oder selbst in die

mütterliche Rolle gehen. Sie betrachten die

Bedürftigkeit Ihrer Mutter und verdecken Ihren

inneren Unwillen mit Verständnis. Sie halten an

Ihrem inneren Leitbild fest, weil Sie unbewusst

fürchten, in eine bodenlose Ungeborgenheit zu

fallen, wenn das Bild zerfällt. Lieber ertragen

Sie die gewohnten Einschränkungen und

Manipulationen und bedienen sich selbst dieser

Strategien, als dass Sie sich Ihrem verborgenen

Schmerz und Ihrer ungeheuren Wut stellen. Sie

leben in einem stillschweigenden

Nichtangriffspakt und versäumen dadurch echte

Nähe und die Vitalität Ihres Gefühlslebens.

Ihr neuer Umgang mit dieser Situation beginnt

mit der Bereitschaft, Ihr inneres Bild von der

Mutter und damit auch von sich selbst und Ihrer

Rolle in dem Pakt zu entmachten, um es durch

ein wahrheitsgemäßeres zu ersetzen. Sie

unterziehen sich einem therapeutischen

Prozess, um in Kontakt mit Ihren unterdrückten

Gefühlen zu kommen, Angst, Ohnmacht und

Wut nochmals zu durchleben und sie dadurch

aus ihrer Gefangenschaft zu erlösen. Am

Grunde dieser Gefühle stoßen Sie auf die echte

Liebe und tiefe seelische Verbundenheit, die

zwischen Ihnen und Ihrer Mutter besteht und

über die persönliche Mutter-Kind-Beziehung

hinausgeht. Sie verstehen die Muster

gegenseitiger Reaktionsverknüpfungen und

können sich aus den zwanghaften

Automatismen und Abhängigkeiten der

Vergangenheit lösen. Ihre neue Gefühlstiefe und

lebendige Offenheit verändern Ihr Verhältnis zu

allen Menschen, mit denen Sie näher in Kontakt

kommen. Sie lassen Ihre misstrauische Distanz
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los und teilen Ihre ursprüngliche, natürliche

Warmherzigkeit und Ihre innere Treue mit

denen, die Ihnen am Herzen liegen.

*%
Transformation von zwanghaftem

Durchsetzungswillen

(Pluto Quadrat Mars)

Sie wollen Ihre Konzepte und Vorstellungen aus

eigener Kraft machtvoll in die Tat umsetzen,

dabei Ihre Egozentrik überwinden und Ihre

Energie in transformatorische

Gemeinschaftsprojekte einbringen, die zu

kollektiver Bewusstseinserweiterung beitragen.

Ihr altes Verhalten ist von der Spannung

zwischen zwanghaftem Durchsetzungswillen und

der Erfahrung ohnmächtigen Gefesseltseins

bestimmt. Sie tragen eine geballte Ladung

zurückgehaltener Wut in sich. Aus

egozentrischem Geltungsdrang und

selbstzerstörerischen Motiven setzen Sie sich

lebensbedrohlichen Grenzsituationen aus, als

wollten Sie das Schicksal provozieren und

beweisen, wie schlecht und ungerecht es zu

Ihnen ist und wie Sie ihm doch ein Schnippchen

geschlagen haben. Sie zahlen einen hohen Preis

für Ihre Selbstverachtung, denn Ihr Leben ist

von Groll und Rachegelüsten zerfressen.

Identifizieren Sie sich mit dem Ohnmachtspol,

erleben Sie brutale Gewalt von außen als

Spiegel Ihrer eigenen ungelebten Macht. Sie

pendeln zwischen Ihrer Koketterie mit dem Tod

und Ihrem gewaltigen Überlebensdrang hin und

her. Sie kämpfen wütend gegen

Fremdbestimmung an und wollen

kompromisslos Ihren eigenen Weg gehen.

Sie entwickeln Ihr neues Verhalten, indem Sie

Ihrer Selbstzerstörungswut und Ihren

Minderwertigkeitsgefühlen auf den Grund

gehen. Sie benutzen Ihre Tatkraft, um mutig in

die Abgründe Ihrer verborgenen Motivationen

abzutauchen und Ihre zwanghaften Fixierungen

auf alte Konzepte von Macht und Ohnmacht zu

knacken. Unter dem Schutt von Wut und

Schmerz entdecken Sie Ihre ursprünglich reine

Durchsetzungskraft und Ihre vitale Lust, etwas

zu unternehmen, zu erforschen und neue

Betätigungsfelder zu erobern. Sie lösen sich aus

der Zwangsjacke der Fremdbestimmung und

bringen den Mut auf, sich für Ihre eigenen

Konzepte einzusetzen und selbstbestimmt zu

handeln. Sie entwickeln Kampfgeist und zähes

Durchhaltevermögen für Ihre eigenen Projekte.

Sie lassen sich auf Kooperation ein und teilen

sowohl die Arbeit wie den Ruhm. Ihre

Motivation aus der Sache heraus lässt Sie Ihre

Egoansprüche vergessen und aktiviert Ihr volles

Engagement für Ihr Vorhaben.

*&
Persönliche Macht durch geistiges Wissen

(Pluto Konjunktion Jupiter)

Sie wollen Ihre persönliche Macht durch

geistiges Wissen erlangen und sich gleichzeitig

durch dieses Wissen transformieren. Ihre

Absicht ist, sich vom egozentrischen Gebrauch

Ihrer Macht zu lösen, Ihre Überzeugungen bis

auf den Grund zu überprüfen und sich

machtvollen Projekten zu widmen, die Ihr Leben

radikal verändern. Sie wollen Ihre vitale,

(schau-) spielerische Schöpfungskraft erleben

und sich von alten Glaubenssätzen über Ihre

Identität lösen.
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Ihr altes Verhalten besteht im manipulativen

Gebrauch Ihres Wissens und Charismas. Sie

haben bombastische Konzepte für

Unternehmungen, mit denen Sie Ihre Machtfülle

demonstrieren wollen, und treten mit einem

Flair verführerischer Selbstüberzeugtheit auf,

die an Hochstapelei grenzt. Sie haben die

Energie

machtvoller Bekehrer und gewaltsamer

Missionare in sich, die anderen ihre

Überzeugungen überstülpen, um den eigenen

Machtbereich auszudehnen und die persönliche

Macht auszureizen. Überspannen Sie den

Bogen, erzeugen Sie selbst die Katastrophe,

durch die Sie wieder zur Besinnung kommen.

An diesem Punkt ist eine radikale Änderung

Ihrer Haltung und Ihres Vorgehens gefragt. In

einer solchen existenziellen Krise aktiviert Ihre

optimistische Grundhaltung Ihren

Überlebenswillen auf kreative Weise und lässt

Sie neue Wege finden. Sie vertrauen sich dem

Prozess der Wandlung an und überstehen auch

radikale Veränderungen Ihrer Situation, denn

Sie leben in dem Bewusstsein, dass alle

Erfahrungen Ihrer Transformation und Ihrem

geistigen Wachstum dienen und die göttlichen

Kräfte Sie auf Ihrem Erkenntnisweg

unterstützen. Sie erkennen die

Manifestationskraft Ihrer Überzeugungen und

erforschen Ihre tief verborgenen Glaubenssätze,

um Ihre unbewussten Negativprogramme durch

Bewusstwerdung zu entmachten und sich

weitere Katastrophen zu ersparen. Sie gehen -

innerlich oder äußerlich - in ein neues Land, das

expansive Möglichkeiten bietet, und bauen sich

ein schönes, reiches Leben voll vitaler Freude

und Sinnhaftigkeit auf, das Sie mit anderen

teilen.

*'
Einengende Maßstäbe in Spannung zu

Ihrer Macht

(Pluto Quadrat Saturn)

Sie wollen Ihre persönliche Macht durch die

Spannung zu den einschränkenden Maßstäben

und Strukturen, denen Sie sich ausgesetzt

sehen, auf das Wesentliche konzentrieren und

für Ihren eigenen Transformationsprozess

einsetzen. Sie wollen sich von Egozentrik

befreien und Verantwortung für die evolutionäre

Arbeit übernehmen. Das Potenzial, einen

Beitrag zum Ganzen zu leisten, ist in Ihnen

angelegt.

Ihr altes Verhalten ist von Ohnmacht,

unterdrückter Panik und verborgenem Groll

gekennzeichnet. Sie fühlen sich von den

Umständen unterdrückt und geknebelt und

erleben sich als rechtloses Opfer. In sich

zusammengezogen und gleichzeitig voller

Rachegelüste fügen Sie sich den

Gegebenheiten. Ihre innere Spannung hat eine

gewalttätige Komponente, die Sie entweder

gegen sich selbst oder gegen andere richten.

Sie halten sich selbst für den absoluten

Versager oder erklären Gott und die Welt für

unfähig, Ihre Qualitäten zu erkennen. Die

Wurzel Ihres Verhaltens erwächst aus der

schmerzlichen Erfahrung zurückgewiesener

Liebe, aus der heraus Sie einen starken

Selbsthass entwickelt haben. Ihre ohnmächtige

Wut haben Sie gegen sich selbst gerichtet und

leiden jetzt an der Selbstverurteilung, die Sie

sich durch unbewusst provozierte äußere

Ablehnung bestätigen. Sie übersehen bei allem,

dass diese Prozesse vor allem in Ihrem Kopf

stattfinden und Sie selbst der Ursprung Ihrer
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Situation sind. Diese Einsicht ist zwar bitter,

doch bietet sie Ihnen auch die Möglichkeit

auszusteigen.

Das tun Sie, um Ihren neuen Weg zu

beschreiten: Sie entscheiden sich für die

Selbstbestimmung und durchschauen die alte

Ohnmachtsrolle als Mittel Ihres Ego, die

Verantwortung für Ihre Macht zu vermeiden und

an der Vorwurfshaltung festhalten zu können.

Sie nehmen Ihre eigene Macht, das Leben zu

gestalten, in die Hand und erkennen, dass Ihre

alte Abhängigkeit von fremdbestimmten

Richtlinien eine Fiktion ist, die nur durch Ihre

Angst vor den Konsequenzen Ihres Handelns

entsteht. Sie entwickeln Ihre eigenen Maßstäbe,

überprüfen Ihre Motive bei allem, was Sie

wollen und tun, und setzen Ihre Konzepte und

Projekte kraftvoll in die Tat um. Sie haben

nichts zu fürchten außer der Herausforderung,

für Ihre eigene Position einzustehen. Sie

nehmen das Recht auf Ihren eigenen Weg in

Anspruch, und je klarer Ihre Entschiedenheit,

desto klarer scheiden sich auch die Geister Ihrer

Mitmenschen. Sie finden Mitstreiter, die zu

Ihnen stehen, und Situationen, die Ihren Zielen

dienen. Sie richten sich in allem nach Ihrer

inneren Bestimmung, die Sie durch Ihre

Intuition empfinden, und lösen sich dadurch von

Ihrem egozentrischen Standpunkt. Sie

verbinden Ihr eigenes mit dem Potenzial

anderer und bündeln Ihre enorme Kraft für

Projekte, die von allgemeinem Nutzen sind.

*)
Transformation durch Öffnung der

Bewusstseinsgrenzen

(Pluto Sextil Neptun)

Sie wollen Ihre persönliche Macht mit der

schöpferischen Macht des kollektiven,

evolutionären Stroms verbinden und durch die

Öffnung Ihrer Bewusstseinsgrenzen für die

Energieebene des höheren Selbst Ihren engen

egozentrischen Standpunkt überwinden. Durch

Ihre Bereitschaft zur Selbsttransformation

wollen Sie Ihre Kraft in den Dienst der

Vergeistigung und Beseelung der konkreten,

physischen Welt stellen.

Ihr altes Verhalten ist von Misstrauen

gegenüber der Tragkraft Ihrer Träume und

Ideale gekennzeichnet. Sehnsüchtig und

gleichzeitig hoffnungslos schauen Sie auf die

Möglichkeiten, ein schönes, liebevolles Leben zu

gestalten, und fühlen sich ohnmächtig Ihren

alten, zwanghaften Reaktionsmustern von

Kontrolle und Manipulation ausgeliefert. Alter

Groll und Rachegelüste versperren Ihnen die

Sicht auf die Hingabe an die allumfassende

Liebe. Verbiestert halten Sie an der Trennung

Ihres Egos von der übrigen Welt fest.

Ihr neuer Weg beginnt mit der Bereitschaft, Ihre

verborgenen Motivationen und fixierten

Konzepte von sich und der Welt im Lichte eines

weisen, liebevoll geordneten Kosmos zu

betrachten. Sie erkennen die enorme

Unterstützung, die Ihnen zufließt, sobald Sie

sich der Bewusstseinsebene Ihres höheren

Selbst öffnen und eine versöhnliche und

dankbare Haltung allen Umbrüchen und

Veränderungen in Ihrem Leben

entgegenbringen. Selbst die schmerzhaftesten

Prozesse des Loslassens alter Macht- und

Ohnmachtstrukturen gewinnen eine neue

Leuchtkraft, denn Sie erkennen, dass Sie

gerade dadurch zu dem geworden sind, der Sie

jetzt sind. Sie finden Ihren Frieden und setzen

Ihre enorme Manifestationskraft für

konstruktive, auf eine positive Zukunft

gerichtete Konzepte und Projekte ein.
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