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Radixhoroskop

Placidus
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Quadranten
Quadrant 1 1 ,

Quadrant 2 4 ' ( ) *

Quadrant 3 2 % 2

Quadrant 4 6 !" # $ & +

Elemente
Feuer 3 " ' (

Erde 3 & ) ,

Luft 2 # $

Wasser 5 ! % * 2 +

Qualitäten
Kardinal 4 ! " ) +
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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 Lebenbestimmen, 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 anderenzugute kommt und auch Ihnen

Freudemacht. Setzen Sie Ihr kreativesPotenzial und

Ihre Liebe ein, anstatt im Büßerhemd dazusitzen und

schuldbewusst mit eingezogenen Schultern und

schamvoll gesenktemBlick auf den Bodenzu 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
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Leben verändern und alle möglichen Variationen von

Polaritäten von einer höheren, heilsamen und

humorvollen Warte aus neu durchspielen. Die

Festigkeit der so genannten Realität löst sichdadurch

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 vorstellenkönnen, existiertals 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

undMacht! Wenn Sie sich bei Ihren Schöpfungenvon

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 Bestehendenüberschreiten,destomehr

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 dieQualitäten undSeinszustände,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

Vergangenheitorientiert und seingewohntesWeltbild

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
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Lebens und werden reich belohnt. An die Stelle von

Vorurteilen, Missachtung,Hass, Neid und Gier treten

Dankbarkeit, Freude, Liebe, Gewissheit und Humor.

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 sindschmerzliche 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

TrauenSie sich, Ihre EmotionenundderenResonanz

im Körper wahrzunehmenund zu erleben, ohnedabei

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 automatischeReaktionen 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 Erfahrungender

Vergangenheit orientieren,wird die Zukunft die ewige

Wiederholungder Vergangenheitsein. 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.
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Persönlichkeit und Einstieg in

die Aufgabe - Sonne

Einleitung

Ihre Individualität,mit derSie 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

Lebensumfeldist 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 einschränkendund

ablehnend erleben. Andere Menschen und die

Situationen, in die Sie unbewusst geraten oder sich

aktiv hineinbegeben, spiegeln einzelne Fassetten

IhresWesens undgeben Ihnendamit 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

SelbsteinschätzungpersönlicherEntfaltunghinderlich

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 schöpferischemWillen, 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.

Lebensplan und Karma  - Monika Muster Persönlichkeit und Einstieg in die Aufgabe - Sonne - Seite 9

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



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!

Persönliche Entfaltung durch
Hinwendung nach innen

I
hre Absicht ist, mit dem

Bedeutsamkeitsanspruch Ihres Ichs in den

Hintergrund zu treten und schöpferisches

Potenzial hinter den Kulissen der öffentlichen,

spektakulären Bühne zu entfalten.

In Ihrer alten Rolle leugnen Sie Ihre Macht

und Handlungsfähigkeit. Sie blenden den

aktiven, verursachenden Teil aus dem

Gesamtbild Ihrer Lebenssituation aus,

verleugnen die Verantwortung für das Ganze

und stecken Energie in die Opferrolle. In Ihrer

Isolation basteln Sie sich ein idealisiertes

Gedankengebäude,das eine passive Haltung

rechtfertigt und sogar noch verbrämt. Lieber

leiden Sie und halten etwas aus, als etwas zu

tun. Sie stecken Ihre Energie in

Aussichtslosigkeit und Hilflosigkeit; Sie

machen sich zu einem Nichts, das im Grunde

alles will, sich jedoch vor der Konfrontation

drückt. Sie geben sich Illusionen und

Täuschungen hin, die Sie in der Opferrolle

halten.

Auf Ihrem neuen, konstruktiven Weg wenden

Sie Ihre Kraft und Aufmerksamkeit bewusst

nach innen, erforschen die bisher

unbewussten Schichten und erkennen sich in

der Tiefe als aktiven Schöpfer Ihrer Rollen

und Szenarien. Sie erkennen, welchen

Gewinn Sie aus der Opferrolle ziehen, was

Sie vermeiden und welches der Preis dafür

ist. Sobald Sie den alten Sog in Passivität und

Resignation spüren, verlassen Sie den alten

Film und nutzen Ihre reiche Fantasie für ein

neues Drehbuch mit neuen

Regieanweisungen. Sie verzeihen sich und

anderen das alte Spiel, damit Sie von der

Vergangenheit frei werden. Sie meditieren,

beschäftigen sich mit Ihren Träumen und

erkennen die tiefere Wirklichkeit aus den

Botschaften Ihrer seelischen Natur. Alles

Wissen ist in Ihnen und zeigt sich Ihnen in

Bildern und Metaphern. Sie spinnen kreative,

liebevolle Fäden in alle Richtungen und

verbinden sie zu einer schönen, neuen

Variante der unendlichen Ganzheit von

Anfang und Ende. Sie fließen hingebungsvoll

und bewusst mit Ihrem Leben und lassen sich

von Intuition und echter, umfassender Liebe

führen.
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Kreativer Selbstausdruck durch
Gefühle und Fürsorge

I
hre Kraft liegt im unmittelbaren Fühlen. Sie

sind empfindsam, verletzlich und lassen

sich berühren. Durch Ihre Gefühle wollen Sie

die Topografie des Lebens mit seinen Höhen

und Tiefen erkennen und spüren, wer und

was Ihnen Heimat, Geborgenheit und Stillung

Ihrer Bedürfnisse vermittelt und Ihre

liebevolle, fürsorgliche Kreativität entfacht.

Der Schatten, Ihr altes Verhaltensmuster,liegt

in gieriger, fordernder Unersättlichkeit, weil

Sie in Ihrem unbewussten, subjektiven Urteil

über die Wirklichkeit davon ausgehen, dass

Sie nicht geliebt werden und ohnehin niemals

bekommen, was Sie brauchen. Sie ergehen

sich in gekränktem Selbstmitleid und haben

Vorwürfe und Schuldzuweisungen gegen das

Leben parat. Sie sind eingesponnen in Ihr an

die Vergangenheit fixiertes Weltbild und

gehen an dem vorbei, was gerade ist.

In Ihrem neuen Verhalten hören Sie mit der

alten Jammerarie auf, verlassen Ihren

Schmollwinkel und erkennen sich als den

Schöpfer Ihrer emotionalen Zustände, der

jederzeit eingreifen kann. Sie gehen liebevoll

und verantwortlich mit sich um und nehmen

die Angebote des Lebens an. Sie öffnen Ihr

Herz, lassen den alten Schmerz und die alte

Wut heraus und spannen einen neuen,

frischen Himmel über sich, unter dem Sie sich

geborgen und genährt fühlen. Sie erkennen

und genießen Ihre Gefühle als Reichtum, den

Sie mit anderen teilen.

Bedürfnis nach Status und
gesellschaftlicher Anerkennung

I
hre emotionale Geborgenheit und

seelische Identität suchen Sie in einer

verantwortlichen, anerkannten

gesellschaftlichen Position. Sie bringen dort

fürsorgliche Qualitäten ein, sind

leistungsorientiert und streben nach

angemessenem Status. Dafür sind Sie bereit,

sich den geltenden Normen anzupassen.

In Ihrem alten Rollenverständnis verbergen

Sie verdrängte, unausgedrückteGefühle, - die

alte Wunde des Ungeliebt- und

Unerwünschtseins - unter einem Panzer aus

Formalismen und Regeln. Sie spüren genau,

was man von Ihnen erwartet.Sie funktionieren

gemäß Ihrer Rolle, zeigen kaum Gefühle in

der Öffentlichkeit und werten sie bei sich und

anderen als Wildwuchs und Schwäche ab, die

es zu beherrschen gilt. Ihre emotionale

Zuwendung hat etwas Ritualisiertes,

Künstliches und Unnahbares. Die

Gefühlskälte, die Sie einst selbst erfahren

haben, strahlen Sie jetzt auch auf andere aus.

Auf Ihrem neuen Weg schenken Sie

gefühlsmäßigen Bedürfnissen die gleiche

Aufmerksamkeit wie den gewohnten

sachlichen, formalen Verpflichtungen und

übernehmen Verantwortung für deren

Lebensplan und Karma  - Monika Muster Persönlichkeit und Einstieg in die Aufgabe - Sonne - Seite 11

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



ausreichende Befriedigung. Sie erledigen

Aufgaben mit emotionaler Beteiligung und

ohne verbissene Anstrengung. Sie trauen sich

auch, sich schwach und bedürftig zu fühlen

und auszudrücken, was Sie brauchen. Sie

bringen sich als ganzheitliche, warme Person

ins Berufsfeld und in die Gesellschaft ein und

tragen so dazu bei, dass dieser Bereich

beseelt wird und Raum für normale

Menschlichkeit im Umgang miteinander bietet.

Emotionale Impulsivität und Direktheit

I
hr emotionalesProgramm ist auf Direktheit,

Vorstoß und Angriff eingerichtet - ein

Impuls von innen oder außen, und Sie

reagieren sofort. Sie sind mutig und

selbstbewusstund äußern Ihre Gefühlesofort.

Mit langen Fragen halten Sie sich nicht auf.

Ihre Mischung aus Subjektivität, Egozentrik

und Verletzlichkeit führt, wenn Sie sich

ungeliebt und angegriffen fühlen, in Ihrem

alten, gewohnten Verhalten zu Ausbrüchen

von Jähzorn, vermischt mit wütenden Tränen.

Sie sind gefangen in Ihrer Sicht der Dinge und

blind für den Standpunkt des anderen. Stolz

und eigensinnig ziehen Sie Ihre Schlüsse aus

der Situation und gehen von nun an eigene

Wege: Sie brauchen niemanden, wirklich

nicht! Trotzig setzen Sie sich gegen jede

Hilfestellung zur Wehr. Sie wollen sich

unbedingt allein durchsetzen. Leider klappt

diese Strategie nie auf die Dauer, so oft Sie

es auch versuchen. Sie hassen es, klein

beigeben zu müssen, wenn Sie doch wieder

mit Ihrer Bedürftigkeit in Berührung kommen.

In Ihrem neuen Verhalten probieren Sie etwas

anderes aus. Sie wagen einen Neuanfang -

den Mut haben Sie ja. Glücklicherweise sind

Sie nicht nachtragend und können auch bald

wieder lachen. Neues Spiel - neues Glück! Sie

nutzen Ihre emotionale Impulsivität, um

Gefühle sofort auszudrücken, bleiben jedoch

nicht an alten Interpretationen hängen. Sie

erkennen, dass Sie die anderen nur blöd und

ungerecht finden, weil Sie sich selbst im

Innern nicht annehmen. Sie akzeptieren sich,

wie Sie sind - Ihr Naturell gehört zu Ihnen. Sie

äußern Gefühle unmittelbar, geraten daher

nicht unter Druck und kommen schneller

wieder ins Lot. Ihre hitzigen Reaktionen

erkennen Sie als Schnellanzeiger für

Unbehagen, und wenn Sie ihnen sofort

bewusst nachgehen, können Sie die Situation

leicht klären. Mit zunehmender Reife erleben

Sie eine wachsende emotionale Autonomie.

Freiheitliche Kommunikation im
Rahmen von Gruppen

S
ie suchen geistige Anregung und

geistigen Austausch im Kreise Ihrer

Freunde. Sie diskutieren gern, und wenn Sie

etwas Neues lernen wollen, tun Sie es am

liebsten im Rahmen einer Gruppe von

Gleichgesinnten.
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Ihr altes Verhalten liegt darin, dass Sie aus

unbewusstem Zweifel an Ihrer intellektuellen

Genialität und aus Angst, nicht richtig gehört

und verstanden zu werden, endlos reden. Zu

allem geben Sie Ihren Senf, egal ob Ihre

Meinung gefragt ist oder nicht, und lassen

sich lang und breit über Ihre Themen aus. Ihr

Redefluss ist kaum zu stoppen und bleibt auf

einer Art Vortragsebene, wo es vor allem um

Profilierung und nicht um ein gemeinsames

Gespräch und gegenseitiges Verständnis

geht.

In Ihrem neuen Ansatz von Kommunikation

begreifen Sie, dass Ihre Begabung gerade

darin liegt, ein Sprachrohr für Vorstellungen

zu sein, die Sie mit Ihren Freunden oder

anderen Gleichgesinnten teilen und die auf

soziale und gesellschaftliche Verbesserungen

ausgerichtet sind. Sie lassen egozentrische

Profilierungsbedürfnisse als unnötig fallen,

hören auch den Argumenten anderer zu und

fassen das Beste zu einer fruchtbaren

Synthese zusammen. Sie engagieren sich für

gemeinsame Projekte und Ziele, die allen

zugute kommen. Dazu steuern Sie eine

übergeordnete Sichtweise bei. Die Gruppe

trägt Sie. Sie begreifen sich als

Teamsprecher, der gleichberechtigt an der

Kommunikation in einer Gruppe beteiligt ist.

Schnelle Auffassungsgabe und leichte
Kommunikation

S
ie sind ein wendiger und flexibler Denker

mit einer wachen und flinken

Auffassungsgabe. Blitzschnell wechseln Sie

von einer Sache zur anderen; Sie reden,

hören und sehen gleichzeitig wie aus einer

Panoramaeinstellung heraus. Ihre

Kommunikation ist leicht und witzig.

Ihr alter Hang zieht Sie in Banalität und

Oberflächlichkeit. Unkonzentriert und

flatterhaftspringen Sie von einem Thema zum

nächsten und vermeiden jede tiefere

Beschäftigung damit. Sie haben tausend lose

Enden in Ihrem intellektuellen Archiv und

nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau.

Sie verschlingen alle möglichen

Informationen, ohne sich gründlichere

Gedanken zu machen. Sie zitieren, was

andere sagen, und geben es als Ihre Meinung

aus. Sie schwatzen und schwatzen und gehen

über das Eigentliche hinweg.

Die neue Weise, mit Ihrem gewitzten Intellekt

umzugehen, besteht darin, Ihre Kritikfähigkeit

selbstbestimmteinzusetzen. Sie schauen sich

beide Seiten einer Sache an, lassen Ihre

intelligenten und witzigen Assoziationen

spielen und präsentieren ein buntes

Überraschungsbouquet an Überlegungen.

Aus schnell hingeworfenen Sätzen wird die

Quintessenz Ihrer Eindrücke und Gedanken

deutlich; Sie kleiden sie in eine Pointe. Sie
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sind ein guter Rechercheur von Informationen

und Materialien, ohne sich damit zu plagen.

Sie schnappen alles im Vorübergehenauf und

registrieren blitzschnell, was Sie davon

verwenden können. Sie schauen sich selbst

beim Denken zu und amüsieren sich über die

Sprünge in Ihren Gedankenketten.

Entfaltung von Scharm und Liebe im
Freundeskreis

S
ie blühen auf und kommen ins Lot, wenn

Sie sich in der Gesellschaft von

Freunden oder überhaupt in Gruppierungen

von Menschen bewegen, denen Sie sich

innerlich verbunden fühlen.

Ihr altes Verhalten basiert auf dem Bedürfnis,

Ihre Attraktivität und Originalität von der

Gruppe gespiegelt zu bekommen. Dafür

setzen Sie Scharm und Liebenswürdigkeitein,

jedoch nur bis zu einem gewissen Grade. Sie

können sehr kühl und distanziert sein und Ihre

Sympathien abrupt beenden und anders

verteilen. Sie halten sich den Rücken für

bessere und lohnendere Optionen frei. Sie

suchen nach der "In-Gruppe", in der Sie sich

mit Ihrer ungewöhnlichen Brillanz profilieren

können, ohne sich gebunden zu fühlen. Sie

tanzen in einem Beziehungsnetz und wollen

eine möglichst gute Figur machen. Sie

schmücken sich mit den "richtigen" Freunden,

um Ihren Beliebtheitsgrad zu dokumentieren.

Dahinter steckt ein Mangel an

Selbstwertgefühl und Selbstliebe, den Sie

wettzumachen suchen, indem Sie kapriziös

mit Ihren Freunden umspringen.

Ihr neues Verhalten entsteht durch bewusstes

und verbindliches Engagement für

Freundschaften und Gruppenaktivitäten. Sie

haben ein Gefühl für Ausgewogenheit im

Geben und Nehmen und verschönern jede

Geselligkeit auf harmonische und heitere

Weise. Sie betrachten Ihren Wert und Ihre

liebenswürdigen Qualitäten als Beitrag für die

Gemeinschaft. Tricks und künstliches Getue

meiden Sie. Ihre Unabhängigkeit von

herkömmlichen Normen ermöglicht es Ihnen,

unkonventionelleBeziehungeneinzugehen, in

denen jeder seine individuelle Freiheit lebt

und dennoch einen verbindlichen, fairen

Konsens findet. Ihre Liebesbeziehungen

haben den Charakter gleichberechtigter

Freundschaften, die sehr unterschiedliche

Interessen und Veranlagungen tolerieren

können. Ihre Fähigkeit zu distanzierter

Betrachtung macht Sie zum geeigneten

Vermittler und Schlichter, wenn Konflikte in

einer Gruppe auftreten.

Schillernder, geistreicher Scharm
erweckt Ihre Liebe

Sie erleben sich attraktiv und harmonisch,
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wenn Sie Ihren facettenreichen Scharm und

wendigen Esprit in vielfältigen

Kontaktsituationen versprühen können.

I
hr altes Verhalten gründet sich auf

fremdbestimmten

Geschmacksvorstellungen, die Sie dazu

treiben, Trends hinterherzulaufen. Sie fragen

sich nicht, ob Sie aus sich heraus die Dinge

gut finden. Wenn Sie damit gegen den Strom

schwimmen, trauen Sie sich nicht, Ihrem

eigenen Geschmack und Schönheitsgefühl zu

folgen. Daraus entstehen flatterhafte,

oberflächlicheKontakteund Beziehungen.Sie

sind mit einem Auge immer schon bei der

nächsten Situation, um ja nichts zu

verpassen. Sie irrlichtern mit koketten

Sprüchen durch die Gesellschaft und zeigen

weder Tiefe noch Konturen. Insgesamt fühlen

Sie sich leer und unbefriedigt.

In Ihrem neuen, selbstbestimmten Verhalten

erleben Sie Ihre Flexibilität und Ihre Offenheit

für Anregungen als intelligente Leichtigkeit,

mit der Sie durch das Leben tänzeln -

selbstbewusst und gezielt hier und dort ein

verschmitztes Lächeln verschenkend. Ihre

Liebenswürdigkeitund erotischeAusstrahlung

sind heiter und quecksilbrig wie ein schöner

Frühsommertag. Ihr Scharm berührt andere

wie eine leichte Brise, die angenehm übers

Gesicht streicht. Sie spielen mit Ihrer

geistreichen Koketterie und verbreiten

Champagnerlaune. Der Ernst des Lebens ist

in Ihrer Gegenwart nur halb so ernst, und das

Leben erscheint freundlich und lebenswert.

Sie sind ein schöner Schmetterling, der die

Gemüter für Momente aufhellt und eine

Stimmung von Unbeschwertheit zurücklässt,

wenn er schon weitergeflogen ist.

Initiative zur Horizonterweiterung

S
ie haben die Absicht, Ihren

Bewegungsradius bis zu fernen

Horizonten auszudehnen. Sie wollen in

Sieben-Meilen-Stiefeln die Welt durchstreifen

und sich Erfahrungen und Kenntnisse

aneignen, die Ihrem Tun einen Sinn geben.

In Ihrem alten Verhalten überspannenSie den

Bogen Ihres Expansionsdranges. Kein Ziel

kann weit und hehr genug sein. Sie

überfordern sich ständig, halten sich die

Karotte des gelobten Landes vor die Nase

und rennen und rennen, um den Horizont zu

erreichen, doch der Abstand verkürzt sich nie!

Sie übersehen, dass Sie die Karotte selbst

dorthin halten. Sie berauschen sich in Ihrem

Tatendrang an großspurigen Überzeugungen

und wollen die ganze Welt missionieren. Sie

geben vor zu wissen, wo es lang geht, sehen

sich auf der Seite der Rechtgläubigen,

predigen und schwingen Ihr

Kreuzritterschwert mit fanatischem Eifer und

Aggressivität. Ihre Weltläufigkeit ist von

geistigem Hochmut und Überheblichkeit

durchtränkt. Sie sind im Wettkampf mit Gott

und glauben, ihn übertrumpfen oder ihn für

null und nichtig erklären zu können.
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Auf Ihrem neuen Weg hören Sie auf, Ihren

egozentrischen Macht- und

Durchsetzungswillen mit der Sinn- und

Gottsuche zu verbrämen und zu rechtfertigen.

Sie erkennen, dass Sie einerseits in

übergeordnete Gesetzmäßigkeiten

eingewoben sind, andererseits einen

Handlungsspielraum haben, der von Ihrem

freien Willen bestimmt ist. Ihre neue

Perspektive lässt Sie voller Staunen die

gesetzmäßige Ordnung des Kosmos

erkennen und das Glück erleben, mit Ihrer

Handlungskrafteinen sinnvollen Platz darin zu

haben. Sie lassen sich in Ihrem Tun von einer

höheren Instanz leiten und sind erfüllt von

Begeisterung für die Sinnhaftigkeit und Weite

Ihrer Erlebniswelt und die Möglichkeiten Ihres

Wachstums.Sie suchen die Weisheitnicht nur

an fernen Horizonten, sondern erkennensie in

jeder Situation in Ihrem gegenwärtigen,

täglichen Leben. Sie haben Lust, andere

mitzureißen und Freude und Einsichten mit

ihnen zu teilen, ohne sie zu überrennen.

Einfühlsames, vorsichtiges und
subtiles Agieren

S
ie wollen Ihre Aktivitäten in den Dienst

der Nächstenliebe stellen und Hingabe

und Hilfsbereitschaft entwickeln. Sie haben

die Absicht, sich mit Ihren sensitiven,

intuitiven und heilerischen Fähigkeiten

durchzusetzen und Aggressivität durch

Verzeihen aufzulösen.

Ihr altes Verhalten ist von der unbewussten

Ideologie geprägt, alle eigenen Ansprüche

und Durchsetzungsbedürfnisse aufgeben zu

müssen, um ein rechtschaffenes,

gottgefälliges Leben zu führen. Sie lassen

sich von einer undefinierbaren Autorität

fremdbestimmen und verdrängen vitale

Lebensimpulse. Sie schauen auch gar nicht

mehr hin, was Sie tatsächlich tun könnten, um

Ihre Lage zu ändern. Ängste und

Fluchttendenzen tauchen auf, wenn sich

andere als "edle" Impulse in Ihnen melden.

Sie weichen vor Ihrer Aggressivität aus und

kaschieren Egozentrik mit falschem

Samaritertumund mildemVerzicht. Insgeheim

sind Sie wütend über Ihre vermeintlich

unumgängliche Hilflosigkeit. Deshalb

versuchen Sie, hintenherum Wege zu finden,

über die Sie Ihre Absichten durchsetzen

können. Sie schleichen sich davon,

schmieden Pläne im Geheimen, handeln

hinter den Kulissen oder entziehen sich Ihrer

Verantwortung, wenn direkte Konfrontationen

drohen.

Mit Ihrem Entschluss zu selbstbestimmten

Aktivitäten beginnt ein neuer Weg, auf dem

Sie Ihre feinen Talente zum Erblühenbringen.

Sie nutzen Ihre Feinfühligkeit und vertrauen

Ihrer Intuition und höheren Führung, um zu

den Tätigkeitsbereichen zu gelangen, die

Ihnen wirklich entsprechen und Sie Ihre Kraft

ausleben lassen. Statt Ihre Energie in

ausweglose Hilflosigkeit zu stecken, lassen

Sie sich von kreativer Fantasie inspirieren. Sie

entdecken Ihr schauspielerisches Talent oder

schreiben Geschichten, die andere Menschen
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in Dimensionen jenseits der als normal

anerkannten Realität führen und innere

Erlebnisräume öffnen. Oder Sie erschaffen

alternative Möglichkeiten des Heilens. Sie

arbeiten vielleicht mit feinen Energien, wie z.

B. bei Reiki. Oder Sie studieren Meditations-

und Trancetechniken, mit denen Sie sich

Zugang zum Unbewussten schaffen und

lebensbestimmende Persönlichkeitsmuster

und Glaubenssätze aufdecken. Auf

segensreiche Weise verknüpfen Sie eigene

Ambitionen mit dem übergeordneten

Anspruch, anderen zu dienen.

Imposantes, selbstbewusstes
Auftreten

S
ie bieten sich mit selbstbewusster

Herrscherpose an und geben vor, alles

im Griff zu haben. Sie legen Wert auf stolzes

und eindrucksvolles Auftreten, mit dem Sie

Ihre Mitmenschen beeindrucken können. Sie

wollen schon bei der ersten Begegnung richtig

eingestuft werden.

In Ihrem alten Verhalten werden bald Risse in

Ihrem imposanten, statuenhaften

Erscheinungsbild deutlich, wenn in brisanten

und problematischen Situationen Aspekte

Ihrer Persönlichkeit durchscheinen, die nicht

recht zu dem fixierten Entwurf Ihrer

souveränen Präsentation passen wollen.

Hinter der prächtigen Fassade geraten Sie in

eine Bewegung, die das ganze Gefüge ins

Wanken bringt. Um diese Dynamik

aufzufangen, legen Sie eine kaltschnäuzige,

arrogante Dominanz an den Tag, die das

spielerische Strahlen vollkommen zum

Erlöschen bringt.

Ihr neuer Weg zu souveränem Auftreten liegt

darin, Ihre alte Vorstellung von

Herrschaftlichkeitund Würde loszulassen.Sie

sehen ein, dass auch ein königlicher Mensch

Gefühle, Nöte, Ängste, Unbeherrschtheit,

Schwächen und Wut hat und keineswegs in

einem Mausoleum antiquierter

Verhaltensnormen lebendig begraben sein

will. Sie erleben, dass Sie umso beliebter und

geschätzter sind, je lebendiger Sie sich in

Ihrer Natürlichkeit zeigen. Ihre "Ausrutscher"

im Verhalten stören dann Ihre

Gesamterscheinung keineswegs, sondern

machen Sie menschlich - und das sind Sie ja

schließlich vor allem!

Beruflicher Neuanfang durch
Eigeninitiative

D
as Ziel Ihrer beruflichen Entwicklung liegt

darin, einen Neuanfang zu machen. Sie

wollen gesellschaftlich relevante Impulse

setzen, sich dabei in alleiniger Verantwortung

erleben und vor den Augen der Öffentlichkeit

beweisen.

Ihr alter Umgang mit dieser Aufgabenstellung

ist von egozentrischem Geltungsdrang

einerseitsundabwägenderUnentschiedenheit

andererseits geprägt. Sie wollen Anführer,

Initiator und Unternehmer sein, aber Ihnen
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fehlen Durchsetzungswille und Mut, die

ehrgeizigen Pläne zäh und kontinuierlich in

die Tat umzusetzen. Sie brüsten sich mit Ihren

Zielen, doch trauen Sie sich nicht, allein

dazustehen. Sie haben keine Lust, sich

anzustrengen. Lieber sind Sie mit

angenehmen Leuten zusammen und pflegen

scharmante Geselligkeit. Sie versuchen, sich

mit jemandem zusammenzutun, um das

Risiko zu mindern, doch das funktioniert nicht.

Jeder schiebt die Verantwortung auf den

anderen, und keiner trifft die notwendigen

Entscheidungen. Außerdem können Sie es

schließlich doch nicht ausstehen, keine

unabhängige Autorität zu haben. Ihre Projekte

scheitern, solange Sie immer wieder die

Verantwortung für die nötigen Aktivitäten von

sich abwälzen.

Ihr neuer Ansatz erwächst aus der durch

diese Erfahrungen gewonnenen Erkenntnis,

dass der Erfolg sich nur durch eigene Tatkraft

und Mut zum Risiko einstellt. Sie wissen, dass

elegantes Delegieren Ihnen die Arbeit nicht

abnehmen kann. Sie selbst müssen die Ärmel

hochkrempeln und die Kohlen aus dem Feuer

holen - Sie sind der Schmied Ihres Glückes!

WennSie Ihre Ausweichmanöverdurchschaut

haben, wählen Sie den kürzesten Weg, auf

dem Sie den ersten Schritt in etwas Neues tun

können. Sie planen und organisieren Projekte

und setzen Ihre Absichten konzentriert und

effektiv in die Tat um. Spontaneität, gepaart

mit kontinuierlichem Einsatz, bringt Sie zum

Ziel. Das Wichtigste an diesem Prozess, den

Sie Ihr ganzes Leben durchlaufen, ist die

Erfahrung Ihrer Autonomie. Sie bieten dem

Leben mutig die Stirn und freuen sich stolz

und dankbar an Ihrer Kraft.
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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 stehendenQualitäts-

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

manifestierenkönnen. Ihre Aufgabe ist es, diejenigen

Ebenenzu wählen und zu kombinieren,die Ihnenden

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 undhalten eine Sündermentalität

in Ihnen wach. Sie schleppen unterschwellige

Schuldgefühleunddie drückendeAngst,schlechtund

wertlos zu sein, mit in Ihr jetziges 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 odernicht. Sie

selbst sinddieUrsache 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. DadurchgewinnenSie 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 hinterfragendie allgemein üblichen

Interpretationen der Realität, verlassen das

Marionettentheater familiärer und kultureller

Prägungen und blicken hinaus in die kosmische

Weite.
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Sie erkennen die Schöpfernatur in Ihrem Leben, den

göttlichenUrsprungunddiemultidimensionaleVielfalt

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 höherenSelbst und entdeckenneue

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

IhremKarma-Spiel.Sie bringen Ihre Absichtenauf die

Lebensbühneundbieten Ihnen ein reichesRepertoire

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°).

Über den engen, bekannten Horizont
hinausgehen

I
hr zentrales Anliegen ist Erkenntnis. Sie

wollen Ihren geistigen Horizont erweitern,

über rein rationales, vordergründiges Wissen

hinauswachsen und die größeren

Zusammenhänge spiritueller

Gesetzmäßigkeiten verstehen.

Ihr alter Ansatz besteht in einem

unersättlichen Wissensdurst. Sie versuchen,

durch vereinzelte Fakten die Welt zu

verstehen und immer mehr Informationen zu

sammeln. Sie häufen Gedanken und

Tatsachen an, ohne den tieferen Sinn zu

verstehen. Sie reden lang und breit über alles

Mögliche, gehen von einem Kontakt zum

anderen und bleiben an der Oberfläche. Sie

wollen klug erscheinen und auf alles eine

Antwort wissen. Sie sehen so viele

Möglichkeiten, dass Sie sich in

Nebensächlichkeitenverzetteln und nichts bis

zum Kern verfolgen. Ihre alte Rolle ist die des

wichtigtuerischen Dünnbrettbohrers, der

überall mit seiner Meinung zur Stelle ist und

nur klischeehafte Phrasen von sich gibt. Sie

wollen vermeiden, klar einen eigenen

Standpunkt zu beziehen, und bleiben in

banalen Sichtweisen hängen.
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Auf Ihrem neuen Weg erlauben Sie sich, alles

aus einem größeren Abstand zu betrachten.

Sie ziehen sich ein Stück aus dem

Alltagsbetrieb zurück, vertiefen sich in

einzelne, wesentliche Themen und machen

weite Reisen, die Ihnen zu neuen

Perspektiven verhelfen. Sie bündeln Ihre

geistige Energie, geben Ihre Neutralität auf

und bekennen sich zu Ihren Überzeugungen.

Sie lösen sich von der Ebene des ständigen

Zweifelns und hören auf Ihre Intuition und Ihr

inneres Wissen, das umfassender als die

rationale Logik ist. Sie richten Ihre

Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten

spirituellen Wachstums und halten nicht an

den gängigen Meinungen über die Realität

fest. Lieber gehen Sie in die Natur, in die

Berge oder ans Meer und genießen den

inspirierenden Ausblick, als auf den

Bildschirm eines Fernsehgerätes zu starren

und sich vorführen zu lassen, wie die Welt

beschaffen ist. Sie finden Ihre eigene

Wahrheit und gewinnen eine optimistische

Lebenseinstellung. Denn Sie erleben die

Freude, das Leben ganzheitlich verstehen zu

können und sich in einem wohl geordneten

Kosmos wieder zu finden. Jetzt können Sie

mit Ihrem Wissensfundus auf die Menschen

zugehen und sie bei ihrer Sinn- und

Erkenntnissuche fördern. Sie haben

authentische Einsichten zu bieten!

Entwicklung von Vertrauen auf die
innere Führung

I
hr zentrales Anliegen ist von der

Sehnsucht getragen, in den Strom der

Einheit einzutauchen und die durch die Ratio

erzeugte Trennung zu überwinden. Sie wollen

Ihre Intuition mit Ihrem klaren Verstand zu

einer Synthese verbinden und Ihr

Bewusstsein für andere Welten als die

vordergründige physische Welt öffnen.

In Ihrem alten Lebensansatz legen Sie über

alle Situationen ein feines Rasternetz von

Regeln und Vorschriften, um die

Unwägbarkeiten und das lauernde Chaos

unter die Kontrolle des Verstandes zu bringen.

Sie analysieren alles bis ins Detail und lassen

nicht zu, dass etwas aus dem Rahmen des

Systems fällt. Ihrer scharfen

Beobachtungsgabe entgeht nichts. Ständig

sind Sie auf Fehlersucheund werden natürlich

andauernd fündig. Sie laufen als Kontrolleur

durchs Leben und leiden aufgrund Ihres

Reinheitsideals und Ihres Perfektionismus an

der Unordnung und Verunreinigung der Welt.

Sie nehmen sich durch einschränkende

Regeln an die Kandare. Sie erlauben sich

nicht, über die Stränge zu schlagen. Sie sind

überkritisch und halten sich Ihre skeptische

Haltung zugute. Sie glauben nur, was Sie

sehen. Alles, was aus Ihrem Raster

herausfällt, gibt es nicht, oder es macht Ihnen

Angst. Die größte Herausforderung ist für Sie
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die Hingabe. Stellen Sie sich vor, Sie müssten

plötzlich ohne Papiere, ohne Kreditkarten,

ohne Ihre Agenda und ohne Landkarte in

einem fremden Gebiet zurechtkommen. Dann

können Sie ermessen, welches Vertrauen Sie

aufbringen und welche Hemmungen und

Absicherungsmechanismen Sie loslassen

müssten, um weiterzukommen. Ihr

Unbewusstes wird Ereignisse dieser Art

inszenieren, damit Sie erfahren können, dass

Sie getragen und geführt werden, auch ohne

alles in der Hand zu haben.

An diesem Punkt lassen Sie eine Lücke in

Ihrem nahtlosen System entstehen und

erfahren, dass es noch andere

Gesetzmäßigkeiten gibt, als Ihr Verstand

zugeben will. In Ihnen wächst neues

Vertrauen auf eine umfassende Ordnung, in

die auch chaotische Zustände sinnvoll

eingebettet sind. Sie beginnen, auf die feinen

Zwischentöne zu lauschen, und achten auf

Zeichen und Hinweise, die über Ihr bisheriges

kleinmaschiges Kontrollsystem hinausgehen.

Ihre Intuition bekommt immer mehr Gewicht

für die Wahrnehmungder Realität. Sie setzen

Ihre Sensibilität und Ihr Ahnungsvermögen

ein, um Entwicklungen und Tendenzen zu

spüren. Sie erweitern Ihre

Bewusstseinsgrenzen und entdecken die

subtile Choreografie des Lebens. Zwar prüfen

Sie weiterhin alles mit nüchternem Verstand,

um sich vor Einbildungen und Illusionen zu

schützen, doch Sie erkennen die Signale Ihrer

inneren Führung genau und können sie von

anderen Einflüssen und Reaktionen

unterscheiden. So reisen Sie durch

verschiedene Welten und erleben, wie eine

die andere befruchtet. Sie lassen die

künstlichen Trennungen los, verbinden sich

mit der Einheit der göttlichen Kraft, die

unterschiedslos durch alles und jeden fließt,

und münden schließlich in eine umfassende

Liebe wie der einzelne Fluss ins Meer.

Selbstbewusstsein als Gradmesser für
den neuen Weg

I
hre Willenskraft schwingt sich harmonisch

auf die beiden Pole Ihrer zentralen

Erfahrungsachseein und unterstütztSie darin,

eine fruchtbare Synthese aus den

brauchbaren Qualitäten der Vergangenheit

und den neuen Anregungen in der Gegenwart

zu gewinnen. Ihr gesundes Selbstbewusstsein

ist der beste Gradmesser dafür, wie weit Sie

auf dem Weg zur Erfüllung Ihrer vorrangigen

Aufgabe sind. Ihre Kreativität erwacht umso

stärker, je selbstbestimmter Sie Ihr Leben

führen.

Da Sie in Bezug auf Ihr zentrales Anliegen

wenig Druck auf Ihre individuelle Entfaltung

verspüren, könnten Sie nachlässig werden

und Zeit auf Nebenschauplätzen vertrödeln.

Doch schließlich bemerken Sie die falsche

Richtung am Nachlassen Ihrer Autonomie und

Lebensfreude. Schon aus Eigennutz werden

Sie wieder zur Wachstumsrichtung

zurückkehren! Die Erfahrungen mit Ihrem

Vater haben einen förderlichen Einfluss auf

Ihre Entwicklungsarbeit. Sein Verhalten, das
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Sie unbewusst oder bewusst in sich

aufgenommen haben, fügt sich harmonisch in

Ihre Aufgabe.

Ihr Harmoniegefühl schwankt
zwischen alt und neu

S
ie sperren sich mit Ihren Vorstellungen

von Liebe, Erotik und Partnerschaft

zunächst gegen die Energien und Qualitäten,

die Ihr zentrales Anliegen ausmachen. Sie

wollen es schön und angenehm haben und

auf elegante, scharmante Weise Ihre

Arrangementsgestalten, um sich attraktiv und

begehrenswert zu fühlen. Ihre Bequemlichkeit

und Scheuvor Auseinandersetzungenwerden

Sie veranlassen, eher zu den gewohnten

Reaktionsmustern der Vergangenheit zu

greifen.

Doch Sie sind herausgefordert, Ihr

Harmonieverständnis zu erweitern und das

Alte mit dem Neuen in ein dynamisches

Gleichgewicht zu bringen. Wenn Sie am Pol

der Vergangenheithängen bleiben,fehlt Ihnen

die andere Hälfte zur Ausgewogenheit. Je

mehr Sie das Neue integrieren, desto schöner

und facettenreicher wird Ihre erotische

Ausstrahlung und die Fähigkeit, mit

umfassendem Verständnis und weise

ausgleichendauf Ihre Partnereinzugehen.Sie

kommen in Ihre Mitte und finden Frieden.
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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 spirituellenWachstums.

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 demGefühl von Ausgeliefertseinund

existenzieller Unsicherheit zu entgehen, wurde und

wird zu Macht und Gewalt gegenandere 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 sündigundeinNichts zu sein

und mit diesemMakel 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

herrschendenVorstellungen hinein, die Ihrer inneren

Thematik am besten entsprechen und Ihre

unbewussten inneren Überzeugungen wachrufen.

Jetzt haben Sie die Chance, Ihr altes Weltbild und

IhreMoralvorstellungenbewusst zu revidierenund 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

Lebensumständedurch die Art, wie Sie dengöttlichen

Geist - den Spirit, den Logos - bewusst in sich zum

Ausdruckbringen. Sie selbst können Ihr geistigesund

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 diesevermitteln. Die Aspekte machen

deutlich, welche Persönlichkeitsanteile insbesondere

mit diesem Themenkomplex verbunden sind und wo

Ihr stärkstes Wachstumspotenzial liegt.
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Glaube an
Bewusstseinsquantensprünge nur in

der Gruppe

S
ie sind davon überzeugt, dass geistiges

Wachstumundneue Lebensperspektiven

nur gemeinschaftlich zu erreichen sind, wenn

daraus Quantensprünge des kollektiven und

individuellen Bewusstseins folgen sollen.

In Ihrem alten Verhalten glauben Sie, mit

mentalen Techniken alles in den Griff

bekommen zu können. Gönnerhaft und

herablassend belächeln Sie die armen Leute,

die sich noch durch Emotionen und Zweifel

arbeiten, während Sie doch Ihre Formel

haben und alle Rätsel im Handumdrehen

lösen können. Ihr geistiger Hochmut besteht

darin, dem Kopf den absoluten Vorrang zu

geben und das Herz außen vor zu lassen.

Abgehoben schwirren Sie durch geniale

geistige Sphären, greifen zukünftigen

Entwicklungsmöglichkeiten vor und verlieren

den Bodenkontakt zur Gegenwart. Ihre

Überheblichkeitbestehtdarin, die unbewusste

Macht der Vergangenheit zu leugnen und

über andere Ebenen des Seins, die

langsamer als die Gedanken sind - den

Körper und die Gefühle - hinwegzugehen. Sie

schneiden sich damit von Ihrer

Ganzheitlichkeit ab und wundern sich, wenn

Sie über die nächste Barriere stolpern - das

war in Ihrem System nicht vorgesehen!

Auch auf Ihrem neuen Weg behalten Sie die

Grundhaltung bei, mental an Ihren alten

Glaubenssätzen zu arbeiten und sie durch

neue, fruchtbarere zu ersetzen. Doch lassen

Sie Hochmut und Zynismus fallen und

erlauben sich ganz menschliche Gefühle. Sie

öffnen Ihr Herz für die Liebe und verbinden

sich mit dieser gewaltigen Kraft. Sie lassen

sich berühren von der universellen

Verbundenheit aller Menschen und dem

Potenzial an Liebe, das durch gemeinsame

Aktivitäten in Gruppen gesteigert wird. Ihr

kühler Kopf wird von Ihrem Herzen überflutet,

ohne seine Klarheit zu verlieren. Sie freuen

sich, durch Ihren liebevollen Geist einen

Veränderungsschub im eigenen und im

Bewusstsein andererbewirken zu können. Die

Fähigkeit, Ihr Wissen in Gruppen

weiterzugeben, schafft reichen Lohn für alle.

Überzeugung, dass materieller
Wohlstand Ihnen zusteht

I
hre Überzeugung ist auf konkrete Werte

gerichtet. Sie sind ein praktischer

Philosoph, der die Wahrheit des prallen

Daseins am eigenen Leibe spüren will.

Abstrakte Theorien sind nicht nach Ihrem

Geschmack. Sie setzen Ihre Sinne zur

Sinnsuche ein.

Lebensplan und Karma  - Monika Muster Glaubenssysteme und Möglichkeiten - Jupiter - Seite 25

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



In Ihrer alten Überzeugung sind Sie rein

materialistisch eingestellt. Sie lassen nichts

gelten, das Sie nicht anfassen, sehen, hören,

riechen und schmecken können. Geld, Besitz

und sinnlicher Genuss bestimmen Ihre

Lebensphilosophie.Ihr Expansionsdrangzeigt

sich in stumpfsinniger Unmäßigkeit und

materieller Gier. Ihre geistige "Gewichtigkeit"

tragen Sie als körperliches Übergewicht mit

sich herum. Ihre Sinnsuche verliert sich in

Quantität. Statt qualitativ neue Horizonte

aufzutun, wollen Sie vor allem Sicherheit und

Beständigkeit. In Ihrem Hang zu übertreiben

verprassen Sie Ihre Ressourcen. Aus

selbstgefälligerTrägheit und der großspurigen

Anmaßung, Sonderrechte zu haben, rühren

Sie nur einen Finger, wenn sich Ihr Einsatz

lohnt. Sinn macht, was Sie reich macht!

Ihre Orientierungam Konkretenund körperlich

Erfahrbaren ist auch der Kernpunkt Ihrer

neuen Lebensphilosophie. Doch ist das

Materielle kein Selbstzweck, sondern ein

unbestechliches Instrument zur Überprüfung

der Wahrheit. Ihr Kontostand, die gefüllte

Geldbörse, das körperliche Wohlbefindenund

Ihre friedliche Gesinnung sprechen für sich

und sind nicht mit schönen Worten und

Absichtserklärungen herbeizuzaubern. Sie

gründen Ihre Weltanschauung auf Stabilität,

Treue, Vertrauen und Lebensgenuss. Ihre

Überzeugung beruht darauf, dass die wirklich

guten Dinge einfach sind. Wenn Sie geerdet

und zentriert sind, können Sie die Fülle des

Universums in einem frischen Stück Brot mit

Butter und Salz erleben. Jede konkrete

Situation ist Ihnen ein Gleichnis für die

kosmischen Gesetzmäßigkeiten - wie im

Großen so im Kleinen. Sie können also dort

bleiben, wo Sie sind, und die Welt vor Ihrer

Nase studieren, fühlen, berühren und

erkennen. Sie entwickeln sich vom Haben

zum Sein. Am Ende Ihrer spirituellen Reise

steht der innere Friede.

Überzeugung, Glück bei allen
Unternehmungen zu haben

S
ie sind davon überzeugt, dass Sie Glück

bei Ihren Unternehmungen haben und

Förderung auf Ihrem spirituellen Weg

erfahren. Sie haben die Gabe, zur rechten

Zeit am richtigen Ort zu sein und die richtigen

Leute zu treffen.

Auf Ihrem alten Weg behindern Sie zuerst ein

egozentrischer Ehrgeiz und dann ein

übertriebenes Vertrauen auf die Förderung

und Hilfe anderer dabei, Ihre Ziele allein zu

erreichen. Aus Eigensinn und anmaßendem

Stolz weisen Sie die Hände zurück, die Ihnen

zur Unterstützung gereicht werden. Sie

glauben, es besser zu wissen und allein

zurechtkommen zu können. Hocken Sie dann

in einer Sackgasse, halten Sie sich an

Versprechungen fest und warten auf den

Segen von außen, statt selbst aktiv zu

werden. Sie treten mit großspurigen

Versprechungen bezüglich Ihrer Aktivitäten

und Leistungen auf, überschätzen sich dabei

und können sie dann nicht einhalten. Ihre

Überheblichkeit bringt Sie unter Druck und in
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Schwierigkeiten,bis Sie schließlich IhrenStolz

überwinden und kleinlaut um Verständnis und

Unterstützung bitten.

Auf Ihrem neuen Weg zeigen Sie die

Bereitschaft zur Eigeninitiative und nehmen

gleichzeitig die angebotene Förderung und

Hilfe dankbar an. Ihre Bereitwilligkeit und

wohlmeinende Großzügigkeit sind die Tore,

durch die Ihnen das Glück und der Reichtum

an Erkenntnissen und Unterstützung

entgegenströmen. Sie lassen Ihr

egozentrisches Machen-Wollen los und

entspannen sich. Sie richten Ihre Aktivitäten

auf ein sinnvolles und lohnendes Ziel, das

Ihnen selbst und anderen zugute kommt. Sie

suchen Erfahrungen, die Ihren geistigen

Horizont erweitern, und fühlen sich von der

Gunst des Schicksals getragen. Je mehr Sie

vertrauen und gleichzeitig Ihren eigenen

Einsatz leisten, desto leichter gehen Ihnen die

Dinge von der Hand, und die Umstände fügen

sich wie von selbst zum Besten. Sie sind auf

einer absolut positiven Spirale gelandet, die

Sie zu üppigem Wachstum und großzügiger

Lebensentfaltung führt. Sie entwickeln eine

tiefe Zuversicht in die höhere Führung und

lassen sich von ihr bei allen Aktivitäten leiten.

Lebensfroh und optimistisch blicken Sie in die

Zukunft und stecken Ihre Mitmenschen damit

an.
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Verantwortung und

Konsequenzen - Saturn

Glaubenssysteme erzeugen eine konkrete

Lebensstruktur mit spezifischen Gesetzmäßigkeiten,

moralischenKategorienund abgeleitetenRegeln.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 Verknüpfungder 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.

Glaubenssystemesind untrennbarmit Verantwortung

verbunden. Diese hat eine subjektive Dimension, die

darin besteht, die Konsequenzen des eigenen

Handelns und Verhaltens zu tragen, und eine

objektive 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.WennVerfälschungenüberhandnehmen,

spielen sich Menschen zu Stellvertretern Gottes,

Gesetzgebern und Richtern auf, geben ihre von

MachtinteressenbestimmtenGeboteund 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-kulturellenRegeln und Gesetze, die

das alltäglicheLeben 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.
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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

Verantwortungfür die Folgen der von Ihnengesetzten

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, bewegenSie sich auf der Auswirkungs-

oder Symptomebene. Die Verantwortung für die

ursächlicheEbene bestündedarin, IhreMaßstäbe 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.DochSie habengewählt und sindder

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

Respektlosigkeitund haben jetzt dieMöglichkeit, dort

eine neue Haltung von Achtung, Respekt und

Verantwortung zu entwickeln.

Kristallisation der schöpferischen Kraft

I
hre Verantwortung liegt in der

Strukturierung Ihrer aktiven,

schöpferischen Kraft. Ihre tiefere Absicht ist,

die Konsequenzen Ihrer konkreten

Schöpfungen hautnah zu erfahren und den

kreativen Strom so zu kanalisieren, dass er

wirksam und erfolgreich ist. Sie wollen neue

Maßstäbe in Bezug auf die Grenzen und

Möglichkeiten Ihrer künstlerischen und

kreativen Selbstständigkeit etablieren. Die

Widerstände,die Sie In der Ausgangssituation

erleben, sind der Schleifstein, an dem sich

Ihre individuellen Fähigkeiten

herauskristallisieren.

Ihr alter Umgang mit dieser Aufgabe besteht

in dem Versuch, das gesellschaftlich

anerkannte Bild einer erfolgreichen, kreativen

und selbstständigen Existenz abzugeben. Sie

strengen sich an, um einen Status zu erringen

und herauszuragen. Sie machen alles mit

Ihrem Willen und lassen keinen Spalt für Hilfe

von außen und Entspannung offen. Ihr

verbissener Ehrgeiz verwehrt Ihnen das

fröhliche Sprudeln und die spielerische

Leichtigkeit Ihrer Kreativität. Sie gehen mit

großem Ernst an die Sache und wollen alles

kontrollieren. Sie empfinden ein Muss bei all

Ihren Aktivitäten. Ihr Wollen bezieht sich vor

allem auf die Rolle nach außen und Ihr

Bedürfnis nach Dominanz und Großartigkeit,
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nicht so sehr auf den schöpferischen Akt

selbst. Sie wollen eine anerkannte Autorität

auf Ihrem Gebiet sein. Selbst wenn Sie es

erreichen, bleibt die Freude aus. Tief innen

spüren Sie nämlich den Schmerz mächtiger

Selbstzweifel und ein bohrendes Gefühl von

Unfähigkeit, als hätte jemand Ihnen die Hände

Ihrer Entfaltung gebunden und Sie der

Möglichkeit beraubt, diese Fesselung zu

lösen.

In Ihrem neuen Zugang zu diesem

Themenkomplex werden Sie sich erst einmal

der Anstrengung bewusst, mit der Sie Ihr

Leben bisher gestaltet haben. Sie überprüfen

die Maßstäbe, für die Sie sich so abrackern

und sich die Lebensfreude vergällen, und

übernehmen Verantwortung für Ihre

ursprüngliche Natur. Sie erkennen, dass Ihre

bisherige, aufgesetzte Rolle Ihnen keine

Befriedigung gebracht hat und letztlich auch

keinen Erfolg, denn nur, was Sie mit Lust und

Liebe tun und was aus Ihrem innersten

Wesenskern kommt, hat Erfolg. Sie

strukturieren Ihr Leben um und setzen Ihre

Energie für Projekte ein, für die Sie sich

wirklich begeistern können und sich

engagieren wollen. Ihre Liebe zur Sache lässt

Sie Ihre alte Egozentrik überwinden und führt

Sie zu der Freude und dem Glück, nach dem

Sie sich immer gesehnt haben. Sie haben den

Schlüssel zu Ihrem inneren Gefängnis

gefunden und sind jetzt frei!

Neue Maßstäbe für Ihre ethische
Ausrichtung

I
hre Verantwortung liegt darin, Ihr

Glaubenssystem und Ihre

Lebensphilosophie neu zu strukturieren und

daraufhin zu überprüfen, ob sie wirksam sind

und Ihre Entwicklung fördern. Ihre tiefere

Absicht ist, sich die Konsequenzen Ihrer

bisherigen Überzeugungen für Ihr Leben

bewusst zu machen, neue Maßstäbe für Ihre

ethische und geistige Ausrichtung zu setzen

und sich auf neue, sinnvolle

Lebensperspektiven zu konzentrieren. Ihre

Ausgangssituation für diese Aufgabe besteht

in einer dogmatischen Fixierung an

vorgegebene, einschränkende

Glaubenssätze.

Ihrem alten Verhalten liegt bewusst oder

unbewusst ein autoritäres, verurteilendes und

strafendes Gottesbild zu Grunde, das Sie auf

alle möglichen menschlichen Autoritäten

übertragen, sei es der Vater, der Priester oder

der Lehrer. Sie fühlen sich in Ihrem geistigen

und spirituellen Wachstum behindert, passen

sich zähneknirschend an und leben geduckt

vor einer imaginären, drohenden Strafe -

solange Sie sich nicht trauen, sich

aufzurichten und Ihre Überzeugungen laut zu

verkünden. In Ihnen lebt ein lodernder Zorn

auf alle geistigen Autoritäten, die je Ihren

freien Geist unterdrückt und Sie ins

Zaumzeug engstirniger Dogmatik gezwungen
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haben. Wenn Sie zu feige sind, dies vor sich

und anderen zu bekennen, schwimmen Sie

mit dem Strom, verhalten sich scheinheilig

und predigen anderen die alten,

einschüchternden Parolen. Oder Sie leugnen

Gott überhaupt und glauben aus dem

Schneider zu sein, wenn Sie selbstgerecht

Ihre egozentrische Ideologie verbreiten.

Wenn Sie den Mut aufbringen, den

konventionellengeistigen Autoritäten innerlich

und tatsächlich gegenüberzutreten, beginnt

Ihr neuer Weg. Sie erschöpfen sich nicht in

fanatischer Rebellion gegen die bestehenden

Systeme (was ja nur eine andere Form des

bisherigen Fanatismus wäre), sondern

übernehmen Verantwortung für Ihre

Überzeugungen, was auch immer Ihre

Mitmenschen dazu sagen. Sie quittieren den

alten Autoritäten den gehorsamen Dienst und

machen sich auf die Suche nach einer

persönlichen Lebensphilosophie. Sie trauen

sich selbst Kompetenz und Einsichtsfähigkeit

zu und richten Ihre Lebensregeln nach

eigenen Erkenntnissen aus. Sie wählen die

Überzeugungen und Ansichten aus, die eine

spürbare Resonanz in Ihnen auslösen, und

überprüfen sie an den Ereignissen und

Erfahrungen Ihres konkreten Lebens. Sie

kaufen keine Katze im Sack, sondern

erlauben sich eine kritische Distanz, ohne sich

dadurch gänzlich herauszuhalten. Ganz im

Gegenteil, Sie lassen sich voll ein, um am

eigenen Leibe zu erfahren, was für Sie stimmt

und Ihrem Leben eine positive Öffnung zu

spirituellem Wachstum und geistiger

Autonomie gibt. Ihre Disziplin und das Feuer

Ihrer geistigen Suche lassen Sie den Sinn im

Leben finden. Diese Erkenntnis kann Ihnen

niemand mehr streitig machen!

Seelische Identität in Harmonie mit
Pflichten

I
hre Verantwortung liegt darin, Ihre

seelische Identität harmonisch in die

beruflichen Aktivitäten einfließen zu lassen.

Ihre tiefere Absicht ist, sich die Konsequenzen

Ihrer emotionalen Befindlichkeit und Ihres

emotionalen Ausdrucks für Ihre berufliche und

gesellschaftliche Position bewusst zu machen

und daraus neue Maßstäbe für die Bedeutung

der Gefühlsebene abzuleiten. Ihre

Ausgangssituation ist ein Umfeld, in dem

Offenheit und Natürlichkeit möglich sind und

Sie mit alten Ängsten und Vorbehalten, sich

zu zeigen, konfrontiert werden.

In Ihrer alten Reaktionsweise wählen Sie aus

Sicherheitsgründen ein aufgesetzt

zurückhaltendes Rollenverhalten. Sie passen

sich an die gängige Norm emotionaler

Reserviertheit an, weil Sie Angst haben, sich

eine Blöße zu geben und dadurch Ihre

Autorität einzubüßen. Sie unterdrücken Ihre

natürliche, unbefangene Gefühlsnatur, um

sich nach konventionellen Vorstellungen

Respekt zu verschaffen. Sie übersehen

jedoch, dass Sie dadurch unecht wirken und

eher Misstrauen und Ablehnung hervorrufen,

als wirkliche Achtung zu ernten. Ihnen fehlt

der "Saft", die Authentizität, die Ihnen sofort
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den gewünschten Respekt und die Zuneigung

brächten, die Sie sich wünschen. Ihre

fachliche Kompetenz und Ihr

gesellschaftlicher Status gerinnen zu einer

spröden, blutleeren Rolle, wenn Sie Ihre

persönliche Gefühlsnote und damit Ihre

seelische Identität zurückhalten.

In Ihrem neuen Umgang mit diesem Thema

machen Sie sich die Maßstäbe, denen Sie

sich unterordnen, und Ihre daraus

resultierenden Hemmungen bewusst und

werden sich darüber klar, ob diese Ihre

sensible, angreifbare Gefühlsnatur schützen

oder unterdrücken. Sie entscheiden sich für

Ihre Echtheit und sind in der Lage, eine

stimmige Synthese aus angemessener

Anpassung an die gesellschaftlich üblichen

Formen und Ihrem natürlichen, unmittelbaren

Gefühlsausdruck zu finden. Weder

vergewaltigen Sie Ihre emotionaleSeite, noch

gehen Sie aus subjektiverUnbedachtheitüber

die allgemein anerkannten Gepflogenheiten

hinweg. Sie sind in der Lage, eine

respektvolle Nähe in der Beziehung zu sich

selbst und anderen herzustellen. Diese

Mischung ist im Verbund mit Ihrer fachlichen

Kompetenzein Garant für Ihren menschlichen

und beruflichen Erfolg.

Synthese aus eigenem und üblichem
Denken

I
hre Verantwortung liegt in der Erschaffung

einer konstruktiven Synthese aus Ihren

eigenen Gedanken und den allgemein

vorherrschenden Ansichten. Ihre tiefere

Absicht ist, die Konsequenzen Ihres

Widerstandes gegen die herrschenden

Denkschemataund (Aus-) Bildungsnormenzu

erfahren und die Kraft Ihrer eigenen

Vorstellungenzu testen. Sie wollen sich selbst

und Ihr Umfeld dazu herausfordern, Ihren

Denkansätzen Respekt und Anerkennung zu

zollen, und dadurch neue Maßstäbe setzen.

Konflikte mit Autoritäten des herrschenden

Systems, sowohl in beruflicher wie in privater

Hinsicht, stellen Ihre Ausgangslage dar.

Ihr alter Umgang mit diesem Thema ist

zunächst der Versuch, gegen alle inneren

Widerstände den üblichen, für Sie

vorgegebenen Ausbildungsweg zu gehen. Sie

passen sich an und reden der herrschenden,

angelernten Meinung das Wort. Doch

irgendwie wirken Sie unecht, auch für sich

selbst. Wenn man Ihnen zuhört, hat man das

Gefühl, dass Sie auf zwei Ebenen

kommunizieren. Ihr nonverbaler Ausdruck

geht in eine andere Richtung als die Worte.

Sie wollen eine anerkannte Autorität sein und

das Sagen haben, können sich jedoch weder

mit den vorgegebenen Meinungen

identifizieren, noch fühlen Sie sich in Ihrem
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persönlichen Denken verstanden und

bestätigt.Sie nehmen eine Zwitterpositionein,

in der Ihnen die überzeugendeKraft fehlt. Ihre

Frustration steigt, und Sie inszenieren

Konflikte mit Vorgesetzten oder anderen

Autoritätspersonen, die so weit eskalieren,

dass Sie schließlich mit dem bisherigen

Betätigungsfeldbrechen undWegegehen, die

Ihren eigenen Vorstellungen entsprechen.

An diesem Wendepunkt beginnen Sie eine

Entwicklung, die anfangs nicht ohne Dornen

ist. Sie verlassen den Schutz des

konventionellenAusbildungswegesundfinden

zunächst keineswegs die Anerkennung und

Unterstützung für Ihre Entscheidung, die Sie

sich von Ihrem nahen Umfeld gewünscht

haben. Sie sind auf sich gestellt und müssen

Ihren neuen Ansatz unter Beweis stellen. Sie

sind die autonome, selbstverantwortliche

Autorität, die hinter Ihrem Vorhaben steht. Ihr

Joker bestehtdarin, Ihre enormegeistige Kraft

auf ein klares Ziel bündeln zu können. Sie

erreichen Ihre Ziele auf diese Art, auch wenn

es etwas länger dauert als auf dem üblichen

Weg. Wenn Sie dort über manche Umwege

angekommen sind, sind Sie eine gereifte

Person, die durch Höhen und Tiefen voller

Selbstzweifel gegangen ist und weiß, wovon

sie spricht. Ihre erneute Annäherung an das

herrschendeSystem, besonders in beruflicher

Hinsicht, hat jetzt eine neue

Selbstbestimmtheit. Sie können Ihre Kritik

anbringen, wo Sie eine Veränderung für nötig

halten; auf der anderen Seite wissen Sie die

gegebenen Strukturen durchaus als Halt für

sich zu schätzen. Sie verkaufen sich nicht aus

Angst vor Einsamkeit und Existenznot,

sondern stellen Ihre Fähigkeiten freiwillig und

selbstbewusst in den Dienst einer

gesellschaftlich bedeutsamen Aufgabe, wie

weit reichend oder begrenzt sie auch sei. Mit

Ausdauer und Zähigkeit gehen Sie Ihren Weg

nach oben und setzen dafür Ihr

selbstständiges Denkvermögen ein. Am Ende

sind Sie als Quereinsteiger eine anerkannte,

kompetente Persönlichkeit.

Synthese aus Normen und
Handlungsfreiheit

I
hre Verantwortung liegt darin, eine

fruchtbare Synthese aus Ihren

selbstentwickelten Normvorstellungen und

Ihrer persönlichen Handlungsfreiheit

herzustellen. Ihre tiefere Absicht ist, in Ihren

Unternehmungen die Konsequenzen Ihrer

Rebellion gegen sowie Ihre Anpassung an die

konventionellen Maßstäbe bewusst zu

erleben. Sie wollen aus diesen Erfahrungen

neue Richtlinien für effektives Handeln im

Rahmen der Gesellschaft erstellen. Ihre

Ausgangslage für diese Aufgabe ist von

Frustrationen in Ihren Unternehmungen

gekennzeichnet. Ihre Impulse stoßen auf

Widerstand und werden durch

fremdbestimmte Verpflichtungen blockiert.
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Ihr altes Verhalten besteht in

zähneknirschender Anpassung an die

Forderungen und Verpflichtungen, die an Sie

gestellt werden. Sie stecken enorm viel

Energie in Ihre inneren Widerstände gegen

das Joch der Pflichten. Gleichzeitig halten Sie

dieses Joch durch die Überzeugung am

Leben, dass Sie keine Wahl außer der

Anpassung haben. Schließlich machen Sie

diese Normen zu Ihrem persönlichen Ethos

und treten mit dem Anspruch auf, bestimmen

zu dürfen, wie etwas laufen oder gemacht

werden soll. Ihre unausgelebte Tendenz, der

Verantwortung auszuweichen und Ihren

egozentrischen Impulsen nachzugeben,

erleben Sie daher in der Projektion:Jemand in

Ihrem nahen Umfeld nimmt sich das heraus,

was Sie sich nicht trauen. Sie trumpfen mit

Ihren konventionellenMaßstäbenund Urteilen

auf, doch Sie bekommen keinen Stich - der

andere entzieht sich Ihren Ansprüchen und

Normvorstellungen. Wenn Sie selbst den

eigensinnigen Pol leben und die

herkömmlichen gesellschaftlichen und

beruflichen Verpflichtungen boykottieren,

geraten Sie allmählich in die Position eines

Außenseiters und entdeckendadurch den Teil

in sich, der schließlich doch im Rahmen der

bestehenden Gesellschaft eine wesentliche

Rolle spielen will. Sie leben im Spannungsfeld

deprimierter Zerrissenheit und gestauter

Aggressivität, solange Sie nur "entweder -

oder" kennen.

Ihr neuer Weg beginnt mit der Entscheidung

für Möglichkeiten im Rahmen von "sowohl -

als auch". Sie verschaffen sich mehr

Spielraum für Ihre eigenen Interessen und

Vorhaben, sodass Sie sich mit Motivation

aufladen, und prüfen, was von den

vorgegebenen Strukturen für Ihre Ziele

brauchbar ist. Sie hören auf, sich als Opfer

der Umstände zu fühlen, undentscheiden sich

für Ihr Recht auf Selbstbestimmung. Sie

finden Ihr eigenes Maß an Anpassung an die

geltenden Rechts- und Moralvorstellungen

und geben sich ansonsten selbst die Gesetze,

hinter denen Sie stehen wollen. Ihr

Normengebäude basiert auf einem

ausgewogenen Verhältnis von

eigenverantwortlicher Handlungsautorität und

Verpflichtetsein gegenüber dem Ganzen. Sie

fragen sich, was Sie wirklich wollen, und

spannen die unterdrückten aggressiven

Energien als vorwärts treibende Kraft vor

Ihren Karren, statt sie im Widerstand gegen

andere zu verschwenden. Sie konzentrieren

sich auf Ihr Ziel und entdecken dabei

Betätigungsfelder,auf denen Sie Pionierarbeit

leisten und der Allgemeinheit mit

Risikobereitschaft und reifer Verantwortung

dienen können. Beharrlich folgen Sie Ihren

Impulsen und finden schließlich den

spezifischenPlatz in der Gesellschaft, an dem

es "klick" macht und Sie sich in Ihrer vollen

Kraft fühlen. Ihre Egozentrik wird zur

Zentriertheit inmitten einer lohnenden

Aufgabe. Sie sind in der Fülle Ihrer Talente

angekommen.
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Tragfähige Strukturen für ein freies
Leben

I
hre Verantwortung liegt darin, tragfähige

Strukturen für eine freies,

unkonventionellesLeben zu errichten und Ihre

zukunftsweisendenIdeen in den Rahmen des

Machbaren zu integrieren. Ihre tiefere Absicht

ist, die Konsequenzen Ihres Festhaltens an

Beschränkungen bewusst zu erleben und

daraus den Impuls zu gewinnen, den nötigen

Aufwand für eine konstruktive Veränderung in

Ihrem beruflichen und gesellschaftlichen

Leben zu betreiben. In der Ausgangssituation

sind Sie mit Einschränkungen konfrontiert, an

denen sich Ihre rebellische Energie immer

wieder entzündet, aber mangels konkreter

Umsetzung verpufft.

Ihr altes Verhalten ähnelt einer Pattsituation:

Weder passen Sie sich an die herrschenden

Strukturen an und bringen die nötige

Anstrengung auf, um darin den gewünschten

Erfolg zu haben, noch durchbrechen Sie das

System und setzen Ihre genialen Ideen in

einer neuen Form um. Sie hängen stattdessen

zwischen beiden Polen: Sie bäumen sich

empört gegen die gesellschaftlichen Regeln

auf und zucken vor den Sanktionen wieder

zusammen. Mit der einen Hand schwenken

Sie vehement die Fackel der Freiheit,

während Sie an der anderen Hand die

Fesseln alter Knechtschaft tragen. Sie sind

wie ein Anarchist, der sich zufrieden in den

Versorgungsnischen der Gesellschaft

einrichtet, gegen die er gerade gewettert hat.

Ihre freiheitlichen Parolen haben keine

Konsequenz für Ihr konkretes Leben.

Der Umschwung geschieht, wenn Sie beide

Hände zusammenbringen und mit der Fackel

Ihre Fesseln lösen. Sie erkennen, dass es zur

Gewinnungeiner neuen Unabhängigkeiteines

planvollen, konsequenten Vorgehens bedarf,

denn die Freiheit braucht eine konkrete

Gestalt. Sie machen sich ein klares Bild von

den Projekten, die Sie verwirklichen wollen,

stecken sich Etappenziele und listen den

dafür nötigen Aufwand an Einsatz und

Material auf. Sie verlassen die gewohnten

Bahnen des Denkens und Handelns,

konfrontieren sich mit alten Hemmungen und

Ängsten und durchbrechen sie, indem Sie in

ein Netz springen, das Sie bisher nicht als

solches gesehen haben. Dieses Netz besteht

aus Menschen verschiedenster Herkunft, die

alle Interesse an Ihren Ideen und Produkten

haben und bereit sind, ihre Unterstützung

dafür zu geben. Sie richten Ihre Absicht

konzentriert auf Ihr Ziel und bleiben

gleichzeitig offen für unkonventionelle

Wendungen, Lösungen und

Quervernetzungen. Zähes

Beharrungsvermögen und unerwartete

Originalität verbinden Sie zu einer fruchtbaren

Synthese.
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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 Zündmengeneinsetzt, um ausgewählteTeile

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 Menschenund dergesamtenNatur 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 ohneStruktur undVerantwortungführt jedoch

ins Chaos. Nachdem das Alte gesprengt wurde,

müssenneue, tragfähigeStrukturen errichtet werden,

die den neuen Einsichtenentsprechen und auch von

Emotionen und ethischen Prinzipien getragen

werden. Sie müssen den Eignungstest der

physischen Realität bestehen.

Revolutionen- technischeoder 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 lediglichder 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 aufgefangenund wirkt daher konstruktiv. Um

aus der Trance alter Gewohnheiten zu erwachen,

braucht es zuweilen eine heftige Erschütterung.
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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.

Befreiung des kreativen
Selbstausdrucks

S
ie suchen die Befreiung Ihrer

schöpferischen Kraft und Ihrer

Selbstbestimmung. Sie wollen Ihr Leben

originell und unabhängig von Konventionen

und fremder Dominanz gestalten.

Ihr altes Verhalten ist von rebellischer

Exzentrik und Dominanzansprüchen geprägt.

Sie lieben es, aufzufallen, Leute zu

provozieren und eine einzigartige Rolle zu

spielen. Sie haben nicht die geringste Lust,

sich an langweilige Einheitsvorgaben

anzupassen und sich als graue Maus

einzureihen. Sie wollen mit Ihrer

ungewöhnlichen Farbigkeit herausragen,

blicken hochmütig und herablassend auf das

normale Fußvolk und weisen andere arrogant

in ihre Schranken. Sie glauben, den

genialsten Entwurf zu haben und sich daher

alle Freiheiten herausnehmen zu können.

Doch die freundschaftlicheVerbundenheitund

die Bewunderung für Ihre Originalität, die Sie

sich wünschen, finden Sie so nicht.

Für Ihre neue Art, sich schöpferisch und

selbstbestimmt auszudrücken, machen Sie

sich Ihre Egozentrik und die dahinter

verborgenen Minderwertigkeitsgefühle als

Ursache für die Dominanzkämpfe bewusst.

Sie entdecken, dass Sie viel mehr profitieren

und Erfolgserlebnisse haben, wenn Sie ein

neues Bewusstsein für Gruppeninteressen

entwickeln und Ihre Talente und Bedürfnisse

in eine Gemeinschaft einbinden. Sie müssen

sich nicht als absolut genial gegen die Gruppe

abheben, um Würdigung zu erfahren. Sie sind

nämlich sehr gut in der Lage, gleichzeitig eine

Führungsposition einzunehmen und kollegial

im Team zu arbeiten. Integration heißt die

Losung. Sie haben die besten

Voraussetzungen, an interessanten

Gruppenprojekten mitzuarbeiten, die Ihrer

Individualität entsprechen und Ihre

unkonventionelle Kreativität anregen. Sie

finden einen eigenen Herrschaftsbereich, in

dem Sie sich entfalten können, und dienen

dem Gesamtvorhaben zur Lust und

Zufriedenheit aller Beteiligten.
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Sprengung alter, einengender
Überzeugungen

S
ie suchen Ihre Freiheit durch den

konkreten und geistigen Aufbruch zu

neuen Horizonten. Sie wollen sich aus den

Begrenzungen Ihrer bisherigen

Überzeugungen über das Leben lösen und

Ihren Bewegungsradius durch große Sprünge

ins Unbekannte ausdehnen. Sie wollen

unkonventionelle Wege gehen, um durch

konkrete Erfahrungen Einblicke in die

Vieldimensionalität der geistigen

Gesetzmäßigkeiten zu erhalten.

Ihr alter Umgang mit dieser Aufbruchsenergie

ist von Rebellion und Übertreibung geprägt. In

Ihrem sprunghaften Eifer und grandiosen

Übermut ignorieren Sie die konkreten

Gegebenheiten,weil Sie die Freiheit an fernen

Horizonten suchen und sich gedanklich schon

dort sehen. Sie entwickeln geniale

Vorstellungen von zukünftigen Möglichkeiten

und stellen sich mit Ihren abgehobenen

Ideologien und Ihrem unbändigen

Freiheitsdrang anmaßend und verächtlich

über die konventionellen Weltanschauungen.

Sie sehen sich als geistigen Revolutionär, der

die Grenzen des Üblichen sprengt. Ihre Welt

findet vor allem im Kopf statt und hat wenig

Bodenkontakt und Bezug zu Ihrem

persönlichen Leben.

Ihr neues Verhalten ist von der Erkenntnis

getragen, dass auch die genialsten

Quantensprünge des Bewusstseins in das

konkrete Leben integriert werden müssen, um

fruchtbar zu sein. Sie sehen neue

Expansionsmöglichkeiten für sich und

sprengen die Grenzen bisheriger Erfahrungen

und Überzeugungen, doch Sie achten nach

jedem Schritt auf Konsolidierung des

Erreichten, damit Sie nicht in Utopien

abschweifen und über die Realität stolpern.

Sie gehen Ihren Weg der Erkenntnis und

Befreiung, um sich selbst und anderen zu

zeigen, wie viel reicher, freier und sinnvoller

das Leben sein kann, wenn man sich aus den

konventionellen Bahnen des Denkens und

Glaubens erhebt und sich selbstbestimmt und

im Vertrauen auf die höhere Führung auf das

Neue zu bewegt. Sie entdecken die

Vielschichtigkeit der Realität in kosmischen

Dimensionen. Ihre Weltsicht ist nicht mehr nur

auf die Erde beschränkt, sondern Sie stecken

Ihre Bewusstseinsfühler weiter in das

Universum hinaus. Sie sehen Aspekte

universaler Vernetzung und Verbundenheit.

Das patriarchale, strenge und strafende

Gottesbild hat bei Ihnen keine Chance mehr.

Sie sind für die "göttliche Demokratie", wo

jeder Mensch ein Mitspracherecht hat und

alles selbstverantwortlichtun kann, was seiner

Befreiung von alten

Gefangenschaftsvorstellungendient - solange

es anderen nicht schadet. Sie respektierendie

Gesetze der physischen Welt, doch erkennen

Sie die schöpferische und verändernde Kraft

von Überzeugungen. Sie suchen die geistige
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Haltung, die sowohl Ihrer als auch der

Entwicklung Ihrer Mitmenschen am meisten

dient.

Synthese aus warmer Nähe und
persönlicher Freiheit

S
ie suchen emotionale Freiheit durch eine

Synthese aus warmer Nähe und

persönlicher Unabhängigkeit.Sie wollen Ihren

Gefühlenfreien Ausdruck verleihen und selbst

darüber bestimmen, wie nah Sie jemanden an

Ihre sensible seelische Seite herankommen

lassen wollen.

Ihr altes Verhalten besteht in dem

sprunghaftem Wechselzwischen einer kühlen

Zurückhaltung, die von der Angst vor

seelischer Intimität ausgelöst wird, und

plötzlich hervorbrechender emotionaler

Vertrauensseligkeit, die ohne jeden Abstand

ist. Sie pendeln aus mangelnder Zentriertheit

von einem Extrem ins andere und tragen

seelische Wunden davon, wenn Sie

zurückgewiesen werden oder Ihre

Exzentrizität als peinlich und beschämend

empfinden. Es fehlt Ihnen an Selbstachtung

und Sorgsamkeit für Ihre empfindliche

Seelennatur. In salopper Freizügigkeit gehen

Sie über sich hinweg und liefern sich mit

falscherGroßzügigkeit liebloser undzynischer

Behandlung aus.

Ihr neuer Umgang mit Ihrer sensiblen

Gefühlsseite basiert auf Ihrer bewussten

Entscheidung, wieweit Sie sich in einer

Situation vertraulich einlassen und welchen

Abstand Sie wahren wollen, um Ihrer

momentanenGefühlslage gerecht zu werden.

Sie machen sich nicht von der Resonanz

anderer abhängig, sondern nehmen Ihre

eigene Befindlichkeit als Richtschnur für Ihr

Verhalten. WollenSie sich mit Ihren Gefühlen

offenbaren, schauen Sie sich den Menschen

vor Ihnen genau an und spüren in sich hinein,

ob Sie ein gutes Gefühl dabei haben; denn

Ihre Intuition gibt Ihnen schon vorher die

nötigen Informationen. Sie übernehmen die

volle Verantwortung für Ihr Handeln. Denn

selbst wenn Sie sich irren, so hatten Sie doch

vorher die freie Wahl; die Verantwortung bleibt

an Ihnen hängen. Sie lösen sich von der alten

Opferrolle. WennSie sich durch eine Situation

einmal verletzt fühlen, drücken Sie Ihre

Gefühle direkt und unverblümt aus. Doch Sie

unterlassen dabei die üblichen

Beschuldigungen; Sie bleiben bei sich und

behalten Ihre emotionale Autonomie.

Rationales Denken und plötzliche
Eingebungen

S
ie 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
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und frischen Wind in Ihre Überlegungen

bringen, um Zugang zu neuen geistigen

Räumen zu gewinnen.

Ihr altes Denken besteht in dem Versuch, alle

Informationenmit IhremVerstand 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 Erschütterungdurch 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

Gelassenheitbetrachten.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

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.

Rebellische, sprunghafte
Handlungsweise

S
ie suchen eine Synthese aus

persönlicher Handlungsfreiheit und

Gruppenkonsens. Sie wollen Ihre Tatkraft

selbstbestimmt in ein Gemeinschaftsprojekt

einbringen und dort initiativ werden.

Ihr altes Verhalten ist von einer

Unausgewogenheit zwischen

Ich-Durchsetzung und

Integration in eine Gruppe geprägt. Sind Sie

durch konventionelle Prägungen in Ihrer

aktiven Seite gehemmt, ordnen Sie eigene

Interessen den Interessen der Gemeinschaft

unter und verdrängen Ihren Zorn. Sie erleben

Ihre nicht gelebte Durchsetzungskraft in der

Außenwelt, werden mit Aggression und

Sarkasmus konfrontiert und stecken Ihre
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aufgestauten Energien in den Gegenpol, die

Angst. Sie geben sich tolerant, großzügig und

anpassungsbereit, doch gleichzeitig wächst

der Innendruck. Hinter Ihrer Angst vor dem

oder den anderen steckt die Angst vor Ihrer

eigenen explosiven Wut - Sie fürchten davon

zerrissen zu werden, wenn Sie die Tore

einmal aufmachen. Leben Sie jedoch den

aktiven, egozentrischen Pol, setzen Sie sich

mit aggressivem Zynismus durch, indem Sie

die Mitglieder Ihrer Gruppe mit sarkastischen

Provokationen herabsetzen, um Ihre

Dominanz in der Gruppe zu behalten. Sie

wollen unbedingt beweisen, dass Sie der

Sieger sind. Ständig sind Sie in

Kampfbereitschaft und Angriffshaltung;

dahinter steckt die Angst, in der Gruppe zu

verschwinden, überrollt zu werden und ein

Nichts zu sein. Ihre zur Schau gestellte

Lässigkeit und Ihre Aggressivität sind Teil

einer Überlebensstrategie in Ihrem

Lebenskonzept.

Ihr neuer Umgang mit dieser brisanten und

explosiven Kräftekombination basiert auf der

Einsicht, dass Gleichberechtigung innerhalb

der Gruppenotwendig ist und Eigeninteressen

und Gemeinschaftsinteressen ausgewogen

sein müssen. Sie haben das Recht, sich mit

Ihren Belangen durchzusetzen, solange Sie

dies nicht auf Kosten Ihrer Mitmenschen tun.

Sie prüfen Ihre Aktivitäten, indem Sie sich

fragen, ob sie "zum Wohle aller Beteiligten"

sind. Auch ein Zornesausbruch Ihrerseits

kann dieser Devise durchaus genügen, wenn

Sie jemanden, der Sie bisher klein hielt, damit

aufrütteln, genauer hinzuschauen, wen er in

Ihnen vor sich hat, und Ihnen dann den

gebührenden Respekt zu zollen. Dreht Ihre

Aggression sich dagegen allein um Ihre

egozentrischen Interessen, dient sie nicht

dem Ganzen. Auf Ihrem neuen Weg setzen

Sie eine ungeheure Handlungskraft,

Originalität und Experimentierfreudigkeit für

innovative, unkonventionelle

Gemeinschaftsunternehmungen ein. Viele

Menschen erweitern so ihr

Handlungsspektrum und ihr Bewusstsein

davon, was für geniale Projekte in einer gut

organisierten und kooperativen Gruppe auf

die Beine gestellt werden können. Ihre

eigentliche Funktion ist die freundschaftliche

Ermutigung zum Quantensprung - ohne

Sarkasmus, denn der gräbt die positiven,

bereitwilligen Energien ab und lässt sie in

unproduktive Gegenwehr fließen. Ihre eigene

Bereitschaft zu kollegialer Mitarbeit ist die

beste Motivation für Ihre Mitmenschen.

Strukturierung Ihres
Freiheitskonzeptes

S
ie suchen für Ihr Befreiungskonzept

stabilisierende Strukturen, die Ihnen

konkrete Resultate gewährleisten. Sie wollen

Ihren originellen und innovativen Ideen

Substanz und Überprüfbarkeit verleihen und

sich damit einen gesellschaftlich anerkannten

Status aufbauen.
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Ihr altes Verhalten ist von sprunghaftem

Wechsel zwischen aufbrechendem

Ideenreichtum und resignativem

Zusammensinken in Tatenlosigkeit

gekennzeichnet. Sie kapitulieren vor den

Hürden der Verwirklichung. Der Weg scheint

Ihnen zu schwierig oder zu aufwändig, und

Sie benutzen pessimistische Prognosen als

Ausrede, um überhaupt nicht anfangen zu

müssen. Sie sehen sich allein vor einer schier

unüberwindlichen Wand von Vorschriften und

Regeln, die Sie alle überwinden oder

einhalten müssten, um Ihre Visionen zu

konkretisieren. Bei dieser Vorstellung geht

Ihre Motivation schon auf Null. Ihre

Geistesblitze verschwindendurchdie Trägheit

Ihrer gewohnten Ansichten darüber, was

machbar ist und was nicht, wieder in Ihren

inneren Archiven mit dem Etikett: "Wäre

schön, aber leider nicht möglich." Da Sie viele

Ideen haben, können Sie dieses Spiel lange

mit sich treiben, doch die Frustration darüber

lässt Sie Ihren Aufmerksamkeitsfokus

schließlich auf die Inhalte richten, die die

stärkste Motivation in Ihnen auslösen.

An diesem Punkt sammeln Sie die Kraft für

einen neuen Anfang. Sie besinnen sich

darauf, dass Sie nicht allein sind, sondern in

ein Netzwerk von verwandten Menschen

eingebunden sind, die Interesse an Ihren

originellen Gaben haben, und erleben eine

neue Qualität von Geben und Nehmen, von

Austausch und gegenseitiger Unterstützung.

Wenn Sie sich vorher hauptsächlich mit Ihrem

Scheitern und Versagen identifiziert haben,

sehen Sie jetzt Möglichkeiten, Ihre

Fähigkeiten für andere nutzbar zu machen

und selbst davon zu profitieren. Ihre Ideen

sprudeln wieder und haben überzeugende

Kraft, sodass sich auf unverhoffte und

unkonventionelle Weise Türen zu neuen

Möglichkeiten für Sie öffnen. Sie machen sich

an die Arbeit, das neue Terrain zu

strukturieren, Kompetenz zu entwickeln und

Fakten zu schaffen. Ihre konzentrierte

Motivation gibt Ihnen die Zähigkeit und das

Durchhaltevermögen, auftretende Hürden zu

überwinden und sich einen neuen Weg zu

bahnen, ihn zu stabilisieren und auszubauen.
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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.

Veränderungen durch Neptun kommen nicht abrupt,

sondern auf leisenSohlen; doch sie kommenebenso

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, dasalte 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 undAngstmachen 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

persönlichenspirituellen Entwicklunghemmen, 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

unsichtbarenWelten seelischer Essenz. Sie schauen

hinter die Kulissen, ins Reich der inneren Bilder und

der kreativenFantasie, die als Matrix für die sichtbare

Wirklichkeit fungieren.

Die innereHaltung entscheidetdarüber, obSie 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 Ansprücheund Verblendungendes

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,
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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 sowieoffenherzigesGeben undNehmen

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

denZugang zum Himmelreichzu gewinnen,scheitert.

Die Detektoren an denPforten zu NeptunsReich sind

äußerst sensibel und unbestechlich.Die Reinheit der

Motivation 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

Aspektezu Neptunmachen die Auswirkungendieses

Bestrebens auf andere Bereiche Ihrer Persönlichkeit

deutlich.

Durchlässigkeit des
Alltagsbewusstsein für Intuition

S
ie 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 nüchternund 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 kategorisierenund 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
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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 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.

Auflösung alter, erstarrter Strukturen

S
ie wollen die starren Grenzen der alten,

materialistischen Realitätssicht und die

herkömmlichen Strukturen in der Gesellschaft

auflösen und eine Durchlässigkeit für andere

Realitäts- und Bewusstseinsebenenschaffen,

die neue Strukturen im Denken, Fühlen und

Handeln ermöglichen und von dem

Bewusstsein der untrennbaren Einheit aller

Dinge getragen werden.

Ihr altes Verhalten basiert auf Ihrer

Verunsicherung durch die Erfahrung der

Unbeständigkeit der physischen Welt und der

mangelnden Tragfähigkeit des

gesellschaftlichen Systems. Sie erleben die

Auflösung der bisherigen Strukturen und
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fühlen sich einsam und verloren. Sie

versuchen, durch Anpassung an die

herrschenden Regeln Anerkennung zu

bekommen oder sich aus Angst vor

Autoritäten dem System zu entziehen und die

Rolle des gesellschaftlichen Außenseiters zu

spielen.

Auf Ihrem neuen Weg nutzen Sie kreative

Fantasie und Intuition dazu, alternative

Strukturen zu erschaffen, Ihre Visionen in

konkrete Resultate umzuwandeln und

Flexibilität zu entwickeln, um sich den sich

schnelländerndenVerhältnissenanzupassen.

Sie betrachten Chaos als Pool unzähliger

kreativer Möglichkeiten, Bestehendes zu

verändern und den Geist gegenseitiger

Hilfsbereitschaft als Verbindungselement

einzuführen. Sie lösen sich von egoistischem

Ehrgeiz, weil Sie erkennen, wie sehr alles

miteinander verwoben ist und nur aus dem

Empfinden der Einheit heraus funktionieren

kann. Letztendlich übernehmen Sie

Verantwortung für die Erde als Basis Ihres

physischen Lebens und leisten Ihren Beitrag

dafür, Hüter statt Ausbeuter der Ressourcen

zu sein.

Visionäre Fähigkeiten mit
Manifestationskraft verbinden

S
ie 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 Lösungenzu suchen, wenden
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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 ungeahnterMöglichkeiten

und von der kraftvollen Entfaltung Ihres

ungeheuren Potenzials. Sie verschmelzen

Liebe und Macht in sich selbst und verändern

dadurch die Welt.

Gesellschaftliche Rolle mit spiritueller
Dimension

S
ie wollen Ihre Visionen eines schönen,

ganzheitlichen Lebens, das die spirituelle

Dimension des Seins berührt, mit einer klar

definierten Rolle und Aufgabe in der

Gesellschaft verbinden.

Auf Ihrem alten Weg geben Sie sich

idealistischen,verschwommenenTräumenhin

und weichen vor der Verantwortung und dem

zähen, wachen Einsatz für die konkrete

Umsetzung Ihrer Ziele aus. Sie sind

verunsichert über Ihre Lebensaufgabe und

Ihre Rolle in der Gesellschaft. Ihre Unklarheit

führt Sie durch viele Irrungen und Wirrungen.

Sie verstricken sich in Illusionen und erleben

Enttäuschungen, fühlen sich allein und hilflos

und sehen keinen Silberstreif mehr am

Horizont, nur noch Chaos, innen und außen.

Sie versinken in Resignation und Depression

und flüchten sich in Ihre gewohnte Isolation.

Sie wollen von Gott oder einem höheren

Bewusstsein nichts mehr wissen und winden

sich unter den Fesseln Ihres alten,

abgegrenzten Egos in der Opferrolle. Oder

Sie leugnen andere Ebenen der Realität von

vornherein. Sie wollen sich auf solche

Erfahrungen nicht einlassen, versuchen, alles

nach anerkannten, konventionellen

Maßstäben zu beurteilen und zu regeln, und

haben dennoch eine unbewusste Sehnsucht

nach Erfüllung, nach einem subtilen, alles

umfassenden Sinn in Ihrem Leben. Solange

Sie die Ebene eines höheren Bewusstseins

leugnen und alles durch Ihre Ratio betrachten,

bleibt eine latente Verunsicherung in Ihnen,

und Sie ziehen Umstände oder Personen in

Ihr Leben, die Sie mit dieser Thematik

konfrontieren.

Auf Ihrem neuen Weg nutzen Sie Ihre

Intuition, Ihre Inspiration und Fantasie für die

konkrete Manifestierung Ihrer wesentlichen

Ziele. Sie suchen nach alternativen

Möglichkeiten, Ihre persönlichen Fähigkeiten
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und Ressourcen für ein Projekt einzusetzen,

das der Bewusstseinserweiterung der

Menschen dient. Sie lösen sich aus Ihrer

Identifizierung mit einer vorgegebenen

gesellschaftlichen Rolle und geben sich

vollkommen Ihrer zutiefst empfundenen

inneren Wahrheit hin. Sie wenden sich

anderen als den üblichen

Bewusstseinsebenen und

Wirklichkeitsdimensionen zu. Sie

unternehmen Aktivitäten, um die starren

Grenzen der konventionellen Realitätssicht

durchlässig zu machen und die Energie eines

höheren Bewusstseins in Ihr Leben zu lassen,

das Ihnen die Kraft gibt, über den Tellerrand

der normalen Lebensziele hinauszuschauen

und Ihre Rolle im Leben und das Leben selbst

aus einer allumfassenden, kosmischen Sicht

zu verstehen. Sie erkennen Ihre Beteiligung

am Schöpfungsakt Ihres persönlichenLebens

und richten Ihr Bewusstsein auf die

überpersönliche Liebe, als Akt Ihrer eigenen

Verantwortung für das Resultat. Sie sind von

dieser lichtvollen und warmen Aura umgeben,

ziehen damit alle möglichen erfreulichen

Gegebenheiten und Gelegenheiten an und

haben den persönlichen Erfolg, den Sie sich

wünschen. Das Vertrauen in Ihr höheres

Selbst versorgt Sie mit allem, was Sie für

Ihren Weg brauchen.
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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 Gesetzmäßigkeiten. Die Hybris

des sich für omnipotent haltendenMenschen 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 derNatur zu arbeiten, um denKern 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 alteMacht 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

schränkendadurch die Freiheit der Zukunft ein, denn

wir versuchen, die vergangenen Freuden

wiederzuerschaffen und greifen dabei auf Altes

zurück.

Die wahre Macht bedeutet also, sich vollkommenvon

der Vergangenheit zu befreien, sie sterben zu lassen

und jetzt neu geboren zu werden. Im Idealfallbesteht

das Anfängerbewusstsein eines Kindes, das

unvoreingenommen und erwartungsfroh auf das

Leben zugeht.

Transformation bedeutet diese Art vollkommener

Häutungund totaler Bewusstseinsveränderung;sie ist

ein permanenter Prozess, der höchste Wachheit und

Selbstwahrnehmung in der Gegenwart erfordert. Die

Muster der alten Konditionierungensind 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
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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.

Transformation Ihrer zwanghaften
emotionalen Muster

S
ie 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 mächtigemTrotz und

Verweigerungabgeschirmt. 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
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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 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.

Transformation von manipulativen
Kontrollmustern

S
ie wollen die alten Machtverhältnisse, die

Kontroll- undManipulationsmusterbis auf

den Grund durchschauen und transformieren.

Sie wollen sich von Todesangst befreien, alle

Wandlungsprozesse tief durchleben und

Freiheit und Lebendigkeit gewinnen. Sie

wollen ein neues Verhältnis zur Sexualität

entwickeln und sie als Hingabe an das

übergeordnete Schöpfungsprinzip erleben.

Ihr altes Verhalten ist von massiven

Verlustängsten und zwanghaftem Festhalten

am Bestehenden geprägt. Sie krallen sich in

das Leben wie in eine Beute und fürchten das

Loslassen wie den Tod. Schon früh in Ihrem

Leben erfahren Sie Situationen, die Sie als

emotional und existenziell bedrohlich

empfinden.Machtkämpfezwischen den Eltern

oder anderen Menschen in Ihrem nahen

Umfeld verunsichern Sie zutiefst und bringen

Sie mit den Gefühlen von Panik und

Ohnmacht in Kontakt. Um dieser Bedrohung

Herr zu werden, greifen Sie selbst zur

Manipulation und versuchen, Ihre Situation

unter Kontrolle zu bekommen.
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Auf Ihrem neuen Weg werden Sie sich Ihrer

enormen Regenerationskraft bewusst, durch

die Sie aus allen Krisen wohlbehalten und

sogar im positiven Sinne gewandelt

hervorgehen. Am tiefsten Grund der

schwarzen Löcher Ihrer Seele finden Sie

Zugang zum höchsten Bewusstsein und

lassen im Vertrauen auf die von Liebe regierte

kosmische Ordnung Ihre egozentrischen

Grenzen und Ängste los. Durch Ihre

Verbindungzum höherenSelbst gewinnen Sie

Einsicht in die Prozesse von Tod und

Wiedergeburt, insbesondere auf der

psychischen Ebene. Am lebendigen Leibe

erfahren Sie in Krisenzeiten, wie etwas in

Ihnen unwiederbringlich stirbt und Ihr ganzes

Sein in geläuterter Form wieder geboren wird.

Schließlich fürchten Sie nicht Tod noch Teufel

und sind frei für die göttliche Liebe, aus der

die schöpferische Manifestationskraft strömt.

Transformation durch Öffnung der
Bewusstseinsgrenzen

S
ie wollen Ihre persönliche Macht mit der

schöpferischen Macht des kollektiven,

evolutionären Stromsverbinden 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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ZUM GUTEN SCHLUSS

Als Heilpraktiker und Astrologe sowie einer

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe

ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das

Erkennen der eigenen, tiefer liegenden

Wesensstrukturen im Zusammenhang mit

psychologischer Aufarbeitung aktueller

Lebenssituationen, soll Lebenshilfe im weitesten

Sinne sein. Eigene Denk-, Gefühls- und

Verhaltensmustersowie persönliche Schwächenund

Stärken zu erkennen, soll zu einer selbstbestimmten

Lebensgestaltung hinführen.

Die persönliche Beratung

Sie ist dieGrundlage zum Verständnis für das eigene

Horoskop. Hier kann interaktiv auf aktuelle

Lebensthemen und Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

werden. Bitte vereinbaren Siebei Bedarf hierfür einen

Termin in meiner Praxis (siehe unten).

Schriftliche Horoskop-Analysen

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines

professionellen Computerprogramms erstellt, und

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per

E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

passenden Auswahl folgender Analysen:

O Persönlichkeit

Das Geburtshoroskop eines Menschen wird auf den

Zeitpunkt seiner Geburt berechnet. Die Analyse

"Persönlichkeit" beinhaltet die grundlegende

Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß

dies die erste Empfehlung von mir ist.

O Kind

Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

einem Kind näher befaßt sind und sich über dessen

individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

hilft, Kinder bis ca. 16 Jahre von ihrem Wesen her

besser zu verstehen und sie so optimal fördern zu

können.

O Beruf

Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die

optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird

hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.

O Partnerschaft

Dieses Horoskopwird für 2 Menschen berechnet, die

in irgendeiner Weise eine enge Partnerschaft

verbindet. Dies kann neben einer Ehe auch eine

berufliche oder freundschaftliche Verbindung sein.

O Gesundheit

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

sowie deren astrologische und psychologische

Hintergründe im Horoskop besprochen. Dazu

gehörengesundheitlicheDispositionen,Lernaufgabe,

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.
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O Prognose

Hier geht es nicht um die Voraussage von

Ereignissen. Vielmehr wird die Zeit-Qualität

untersucht. Daraus kann man ableiten, mit welchen

Schwierigkeiten in einzelnen Lebensbereichen zu

rechnen ist, aber auch welche Zeiten für bestimmte

Unternehmungen vorteilhaft sind.

O Tagesanalyse

Hier wird die astrologische Qualität eines ganz

bestimmten Zeitpunktes untersucht. Dies kann z.B.

für einen im Voraus bekannten wichtigen Termin, ein

Ereignis oder eine Entscheidung sinnvoll sein. Sie

erfahren Ihre persönliche "astrologischeVerfassung"

in Bezug auf diesen Tag.

O Astromedizin

AstrologischeZusammenhängevongesundheitlichen

Beschwerden. Psychosomatische Entsprechungen,

dermedizinischeSymptomekatalog,homöopathische

Mittel, Bachblüten und Schüsslersalze. Dieses

Horoskop ist ausschließlich für Heilpraktiker oder

Ärzte konzipiert ist. Sie darf nicht zur

Selbstmedikation von Laien verwendet werden!

-----------------------------------------------------------------------

Beispiel-Analysen und weitere Informationen

finden Sie teilweise auch auf meiner Homepage:

www.reinhold-schnell.de

-----------------------------------------------------------------------

O Wer paßt zu mir

O Flirthoroskop

O Liebe & Sex

O Lebensplan & Karma

O Stationen des Lebens

O Krise als Chance

O Ihre Sterne, Ihre Chancen

O Verantwortung

O Wassermannzeitalter

O Körper, Geist, Seele

O Wellness

O Wohnen & Wohlfühlen

O Kreativität

O Ihr 7. Sinn

O Zukunft Allgemein umfassend

O Zukunft Partnerschaft

O Zukunft Beruf & Karriere

O Zukunft Geld & Finanzen

O Zukunft Wellness & Gesundheit

O Monatsanalyse

O Solar (Jahreshoroskop)

O Geld

O 10 Dimensionen

O Akron: Astro-Medizin

O Akron: Partner Frau

O Akron: Partner Mann

O Alexander von Prónay: Radixdeutung

O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

O Alexander von Prónay: Tagesanalyse

O Alexander von Prónay: Transitprognose

O Chinesisches Horoskop
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