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Prolog
Karma
In Ihrem Unterbewusstsein sind Lebensprogramme und Erwartungshaltungen gespeichert, die von inneren
Wertmaßstäben und Glaubenssätzen gesteuert und von tiefverwurzelten Gefühlen am Leben erhalten werden.
Wenn Sie sich die zyklische Wiedergeburt der Seele in verschiedenen Formen (Reinkarnation) und den
gesetzmäßigen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, von Resonanz und polarem Wechselspiel (Karma) vor
Augen führen, können Sie sich vorstellen, wie kraftvoll diese alten Programme und Identifikationen auch unbewusst
wirken können. Der karmische Erfahrungszyklus dient der Evolution von Liebe und Erkenntnis und der Befreiung
schöpferischer Macht.
Die Frage der Schuld
Sie mögen ein Gefühl haben, als säßen Richter und Regisseure in Ihrer inneren Steuerzentrale, die über Ihr Leben
bestimmen, Sie verurteilen, verachten, Ihre Rechte auf Liebe, Genuss, Freude, Gesundheit, Erkenntnis und
Reichtum beschneiden und Ihnen keinen Raum für schöpferische Eigenständigkeit gewähren. Sie tragen tiefe
Schuldgefühle und eine Büßermentalität in sich, denen Sie sich ausgeliefert fühlen. Sie scheinen den alten,
automatischen Reaktionsmustern nicht entfliehen zu können.
Der karmische Zyklus ist kein in sich abgeschlossenes System, kein zweidimensionales Ping-Pong-Spiel zwischen
Schuld und Sühne, Opfer und Täter. Im Gegenteil, auf dem Weg sind Sollbruchstellen eingebaut, die zu
Durchbrüchen in neue, umfassendere Erkenntnisdimensionen und Erlebnissphären führen. Sie zeigen die Vielfalt
paralleler Realitäten auf - den verschiedenen Sendern im Radio vergleichbar - und ermöglichen neue Verknüpfungen
und Einstellungen.
An diesen Sollbruchstellen, die sich Ihnen als persönliche Krisen darstellen, sind Quantensprünge im Bewusstsein
möglich, ja geradezu vorgesehen. Haben Sie z. B. jemandem etwas angetan (auch in diesem Leben), so muss Ihnen
nicht zwangsläufig das Gleiche widerfahren. Sie können auf eine andere Ebene gehen und die Negativspirale
auflösen, indem Sie Ihre Energie und Ihre Fähigkeiten für eine Sache einsetzen, die anderen zugute kommt und
auch Ihnen Freude macht. Setzen Sie Ihr kreatives Potenzial und Ihre Liebe ein, anstatt im Büßerhemd dazusitzen
und schuldbewusst mit eingezogenen Schultern und schamvoll gesenktem Blick auf den Boden zu starren! Öffnen
Sie die Augen und halten Sie andere Wirklichkeiten für möglich!
Die Freiheit von Wille und Wahl
Sie selbst sind der Ursprung Ihrer Lebensumstände. Sie haben gewählt und können immer wieder neu wählen. Jede
Wahl zieht allerdings gemäß dem Gesetz von Ursache und Wirkung unweigerlich Konsequenzen nach sich. Deshalb
sollten Sie Ihre innere Haltung als verursachende Kraft sorgsam und wach wahrnehmen, wenn Sie ein schönes,
reiches und liebevolles Leben leben wollen. Was Sie aussenden, kommt als Echo zurück.
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Auch schwierige Erfahrungen und Lebensumstände entstehen aus Ihrer Wahl. Wenn Sie diese Tatsache
akzeptieren und deren tiefere Absicht erkennen, bekommen die Ereignisse den Sinn einer Lernerfahrung. Wenn Sie
die Lektion verstanden haben, können Sie weitergehen, sich selbst und Ihr Leben verändern und alle möglichen
Variationen von Polaritäten von einer höheren, heilsamen und humorvollen Warte aus neu durchspielen. Die
Festigkeit der so genannten Realität löst sich dadurch auf. Die Wahlmöglichkeit ist wie die Hefe, die den Teig
auflockert und geschmeidig macht, sodass Sie alles Mögliche daraus formen können.

Ihr schöpferisches Potenzial

In der vielschichtigen Vernetzung von Energien und Wirkmechanismen sind Ihre Anlagen, symbolisch dargestellt
durch Ihr Horoskop, der Schlüssel zu vielen Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Alles, was Sie sich vorstellen
können, existiert als Potenzial. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten, rufen Sie das Gewählte hervor! Sie
werfen Licht auf das bis dahin Unerkennbare und geben ihm konkrete Gestalt.

Nehmen Sie diese Schöpferkraft zutiefst an, verlassen Sie die Opferrolle und erleben Sie Freiheit und Macht! Wenn
Sie sich bei Ihren Schöpfungen von Freude, Liebe und Erkenntnis leiten lassen, dient Ihre Macht dem Wohl aller. Sie
selbst tragen die freie Verantwortung für Qualität und Sinnhaftigkeit Ihres Lebens.

Ihre Ressourcen

Ihre Fantasie ist der Zugang zu allem, was ist. Sie ruft verborgene Dimensionen ins Leben und ins Bewusstsein; sie
ist die Zauberkugel, die Sie in den Händen halten, um die Welt zu erschaffen, die Sie sich wünschen. Je mehr Sie
sich ausdehnen und die Grenzen des Bestehenden überschreiten, desto mehr Wahlmöglichkeiten haben Sie.

Ihre willentliche Absicht richtet den Fokus auf die Vorstellungen, die für Sie mit der größten Energie erfüllt sind, und
bahnt damit einen immer klareren Weg durch das unendliche Meer von Möglichkeiten. Ihre Absicht ist die
Entschiedenheit, mit der Sie sich für die Qualitäten und Seinszustände, die Sie in Ihrem Leben manifestieren wollen,
einsetzen; sie ist der Zündfunke für das, was Sie erblühen lassen wollen. Die Absicht bekommt ihre Kraft durch Ihre
fortgesetzte Bewusstheit im Hier und Jetzt und durch das Vertrauen in Ihr eigenes Potenzial.

Die dritte Kraft im Bunde ist die Öffnung für eine höhere Führung, die sich als Intuition zeigt und durch wertfreies
Lauschen nach innen und außen hervorgerufen wird. Intuition ist der Zugang zu etwas Größerem, Weiserem, als Sie
in Ihrer momentanen Alltagspersönlichkeit sind. Sie ist die meditative Empfänglichkeit für Signale von innen und
außen, die über rein rationale Erwägungen hinausgehen und sogar im völligen Gegensatz zu der so genannten
Vernunft stehen können.

Der Verstand, der sich an Erfahrungen aus der Vergangenheit orientiert und sein gewohntes Weltbild auch in der
Zukunft aufrechterhalten will, mag Amok laufen, wenn Sie z. B. spüren, dass es Zeit ist, einen sicheren Job
aufzugeben und dem Ruf ins Neue, Ungewisse zu folgen.
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Je tiefer das Vertrauen in Ihre Intuition, Ihre innere Führung und in Ihr Potenzial ist, desto reicher wird Ihre Vision des
Lebens, das Sie führen wollen, und desto schneller manifestiert sich der nächste Wachstumsschritt. Wenn Sie ein
paar Mal dieses Geführt- und Gehaltensein als sinnvoll erfahren haben, wachsen Vertrauen und Mut. Sie lösen sich
immer mehr von alten Ängsten und egozentrischen Sicherungsmustern. Sie vertrauen dem Prozess des Lebens und
werden reich belohnt. An die Stelle von Vorurteilen, Missachtung, Hass, Neid und Gier treten Dankbarkeit, Freude,
Liebe, Gewissheit und Humor.
Hürden und ihre Überwindung
Der Schlüssel zu den Schätzen, die Sie suchen, liegt in Ihnen selbst, in Ihrer Bereitschaft, immer wieder genau
hinzuschauen und ohne Wertung zu fühlen, was jetzt gerade ist.
Dabei werden Sie sich zuerst der Tatsache bewusst, dass Sie sich selbst und andere permanent bewerten und
abwerten. Sie erkennen Ihre Beurteilungen als Filter, durch die Sie die Wirklichkeit wahrnehmen. Dadurch gelangen
Sie weiter zu dem, was Sie nicht sehen wollen und doch ständig unbewusst erwarten und hervorrufen: Ihre
Selbsteinschätzung von Ungeliebtsein, Wertlosigkeit, Kleinheit, Unbedeutendheit, Unfähigkeit, Schuldigsein,
Unwürdigkeit und Hilflosigkeit, die Sie überall Bedrohung und Misstrauen sehen lässt und einen tiefen, unbewussten
Selbsthass in Ihnen nährt.
Mit diesen Identifikationen sind schmerzliche Gefühle verbunden, die Sie am liebsten vermeiden möchten. Sie
versuchen also den Balanceakt, sich einerseits von diesen gefürchteten Gefühlszuständen fern zu halten, indem Sie
nur eine schmale Bandbreite von Erfahrungen zulassen, und andererseits in Kontakt damit zu bleiben, um das
Verdrängte und Abgespaltene, das ja zu Ihnen gehört, zum Leben zu erwecken, zu erlösen und zu wandeln.
Die Zukunft ist offen
Trauen Sie sich, Ihre Emotionen und deren Resonanz im Körper wahrzunehmen und zu erleben, ohne dabei stehen
zu bleiben und zu werten! Befreien Sie sich nach und nach von den Fixierungen an die alten Programme! Sie
reinigen sich von Schmerz und Wut.
Ihre bewusste Aufmerksamkeit hilft Ihnen, immer deutlicher wahrzunehmen, wann Sie auf Ihren alten "Trip" gehen,
und gleichzeitig zu erkennen, dass Sie immer eine Wahl haben, die Dinge auch anders zu sehen und automatische
Reaktionen zu stoppen, und zwar jetzt! Ihre Achtsamkeit führt Sie in jedem Augenblick zurück zu sich selbst als
Quelle, als Schöpfer Ihrer Realität.
Wenn Sie mit Wachheit das Jetzt durchdringen, erschaffen Sie die Zukunft aus der gegenwärtigen Qualität. Wenn
Sie sich aber an den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren, wird die Zukunft die ewige Wiederholung der
Vergangenheit sein. Die Zukunft ist nicht von vornherein festgelegt, sie ist immer offen und hält das Neue und
Unerwartete bereit. Die Zukunft lacht Ihnen entgegen, je mehr Sie lachend in die Zukunft gehen!
Dr. Eike Hansen, Astrologin.

Erstellt von Michael Fritz - Lindau / www.astrokreis.de / info@astrokreis.de

Lebensplan und Karma Langform - Erika Mustermann

Persönlichkeit und Einstieg in die... - Seite 10

Persönlichkeit und Einstieg in die Aufgabe - Sonne
Einleitung
Ihre Individualität, mit der Sie sich identifizieren, wenn Sie "ich" sagen, ist Ihr persönliches Potenzial, die Ausrüstung,
mit der Sie auf die Reise gehen, um zu erforschen und zu erfahren, wer Sie sind, weshalb Sie hier sind und wohin
Sie gehen. Das Lebensumfeld ist die Bühne, auf der Sie Ihre jeweilige Schöpfung im Laufe der Entwicklung
darbieten.
Ihr inneres, zunächst unvollständig bewusstes Bild von sich selbst trifft außen auf Resonanz, die Sie für sich als
positiv verstärkend oder einschränkend und ablehnend erleben. Andere Menschen und die Situationen, in die Sie
unbewusst geraten oder sich aktiv hineinbegeben, spiegeln einzelne Fassetten Ihres Wesens und geben Ihnen
damit die Möglichkeit, sich unterschiedlicher Persönlichkeitsanteile, Ihrer inneren und äußeren Rollen, bewusst zu
werden.
Jeder schaut durch die Brille seiner Überzeugungen, geprägt von der eigenen Geschichte. Die Herausforderung in
der Konfrontation mit anderen besteht darin, zu unterscheiden, welche Teile Ihrer Selbsteinschätzung persönlicher
Entfaltung hinderlich und daher am besten zu korrigieren sind und welche Sie als zutiefst empfundene eigene
Wahrheit vertreten und beibehalten wollen.
Ihre "Grundausstattung" setzt sich zusammen aus:
Spielerischer Lust und schöpferischem Willen, etwas Kraftvolles zu erschaffen (Sonne),
Empfänglichkeit und Offenheit, das emotional Nährende im Leben zu fühlen und anzunehmen (Mond), dem
Erkennen der Vielfalt von Polaritäten und der Fähigkeit zu intelligentem Austausch (Merkur), der Bereitschaft, mit
anderen in liebevolle Beziehung zu treten, der Kunst des konstruktiven Abwägens zwischen Ja und Nein (Venus),
der Kraft, in Aktion zu treten, neues Terrain zu erobern, zu entscheiden und zu handeln (Mars), der Verpackung des
persönlichen Angebots an die Welt (Aszendent), der Darbietung des Inhalts vor der Jury der gesellschaftlichen
Normen, dem Bedürfnis nach Anerkennung und Integration der eigenen Persönlichkeit in ein Gesamtsystem (MC).
Die folgenden Texte gliedern sich in jeweils drei Abschnitte:
1. Kurze Beschreibung der Grundqualität und des Anliegens der Planetenkräfte
2. Beschreibung der alten, unbewussten, fremdbestimmten Verhaltensmuster
3. Beschreibung der neuen, fruchtbaren Möglichkeiten bei bewusstem, selbstbestimmtem Umgang mit den eigenen
Kräften
Beim Lesen werden Sie herausfinden, wo Sie sich befinden, ob Sie noch Teile des alten Programms leben und
wieweit Sie sich den Weg in die Freiheit schon gebahnt haben. Nehmen Sie die zum Teil drastischen
Beschreibungen der alten Muster nicht als Festlegung, sondern als Hinweise darauf, in welche Richtung Sie bei sich
schauen können, um aus der alten Negativspirale auszusteigen.
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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!

Individueller Selbstausdruck durch Expansion
(Sonne im 9. Haus)
Ihre Absicht ist, über bekannte regionale und geistige Horizonte hinauszugehen und auf der
Suche nach reicheren, sinnvolleren Lebensmöglichkeiten immer wieder neue, weitere und
lichtere Räume zu erkunden.
Ihre alte Haltung entspringt dem Hochmut und der Anmaßung, der Wahrheit näher zu sein als
andere. Sie missachten das Naheliegende und die schon vorhandene Vielfalt. Ihnen fehlt
reflektierende Kritik den eigenen Überzeugungen gegenüber. Im Rausch der Begeisterung
suchen Sie den Gral immer am Horizont, in der Zukunft, und entziehen sich dadurch einer
kreativen Umsetzung in der Gegenwart. Sie schwärmen von zukünftigen Möglichkeiten, als
wären sie schon in greifbarer Nähe, doch wenn Sie konkret darauf einsteigen sollen, ist da nicht
viel mehr als heiße Luft.
In Ihrem neuen Verhalten setzen Sie Enthusiasmus, Expansionsdrang und Schöpferkraft hier
und jetzt zur Verbesserung Ihrer Lebenssituation ein. Sie laden Exotik, Fülle, Abenteuer,
Philosophie, Gott und Göttin zu sich nach Hause ein, denken sich schon jetzt in das
Himmelreich hinein und manifestieren es durch Ihre bewusste und gezielte Absicht im Leben.
Dankbar nehmen Sie Ihre Erkenntnisfähigkeit an und wissen, dass es immer wieder neue
Himmel gibt, die Sie noch nicht kennen und die Ihre zutiefst empfundenen Überzeugungen von
heute verändern können.

Durchbrechen von Konventionen als Selbstfindung
(Sonne im Wassermann)
Ihre Absicht und schöpferische Kraft liegen darin, herkömmliche, auf Polarität aufgebaute Denkund Ordnungsstrukturen zu durchbrechen und das Bewusstsein der Menschen für
multidimensionale Zusammenhänge zu öffnen. Sie erschaffen neue, geniale
Vernetzungssysteme als gemeinschaftliche Ressourcen, die Sie immer wieder neu
durchbrechen und überraschend verändern. Sie schweben über Raum und Zeit; Sie sind
Weltraumfahrer und Zeitreisender.
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Ihr altes Verhalten besteht in abgehobenem, zynischem Denken, als gehörten Sie selbst nicht
zu dieser armseligen Spezies Mensch mit all ihren Gefühlsdramen, Bedürfnissen und
Egospielen. Sie kennen schon immer den Ausgang und betrachten die Dummheit und
Sentimentalität der Menschen mit verächtlichem Blick und spöttisch heruntergezogenem
Mundwinkel. Sie geben sich cool und exzentrisch und machen garantiert nicht, was Otto
Normalverbraucher tut; Sie fühlen sich überlegen. Ihre Rebellion gegen bestehende Regeln
kann fanatische Züge haben; Sie werden immer schriller und glauben, befreit zu sein.
Ein neues Verhalten basiert auf der Einsicht, dass Sie zur Menschenfamilie gehören und sich
freundschaftlich und tolerant auf diese Zugehörigkeit einlassen. Sie haben Spaß an
Experimenten und probieren aus, wie es ist, ganz normale Gefühle und Bedürfnisse zu haben.
Mit innovativem Geist gelingt es Ihnen leicht, neue und freiere Wege finden, um mit
Verstrickungen umzugehen. Sie haben insgesamt viel zur Verbesserung gesellschaftlicher
Verhältnisse beizutragen und springen deshalb lustvoll teilnehmend in die Manege des
Lebenszirkus, verbinden den kühlen Denker mit dem lachenden Clown und teilen Ihre
originellen, verrückten Ideen mit anderen. Sie sind sich der Freiheit bewusst, immer wieder alles
umwerfen und ein neues Szenario erschaffen zu können.

Unmittelbare emotionale Empfänglichkeit und Fürsorge
(Mond im 1. Haus)

In jeder neuen Situation empfangen Sie die vorhandenen Gefühle unmittelbar. Diese lösen
ebenso direkt eigene emotionale Reaktionen aus, das Echo Ihrer vergangenen Erfahrungen auf
die gegenwärtige Situation. Ihre Absicht liegt darin, nährende Muster aufzunehmen, sich
angenommen zu fühlen und sich aus dieser Fülle heraus einfühlsam und fürsorglich den
Menschen und der Welt zuzuwenden.
In Ihrem alten Verhalten wird die gefühlsmäßige Wahrnehmung durch den alten Glauben
verzerrt, abgelehnt zu sein. Sie nehmen alles sehr persönlich, reagieren impulsiv, schnell
gekränkt oder wütend. Ihre Emotionen schießen wie Fontänen hervor; Sie halten nichts zurück.
Ihre Gefühle überschwemmen die Wahrnehmung und lassen Sie die Welt als lieblos und gegen
Sie gerichtet erfahren. Oder Sie stürzen sich mit Fürsorge auf jemanden und reißen das Zepter
durch bevormundende Bemutterung an sich, indem Sie wie eine Glucke den anderen zum
unmündigen Kind machen.
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Im unmittelbaren Äußern Ihrer Gefühle liegt gleichzeitig auch die Kraft für ein neues Verhalten.
Sie überschütten andere nicht mehr mit Ihrer subjektiven Sicht und benutzen Situationen, in
denen Sie erregt sind, als Weg, genau zu erspüren, wo der Punkt der Verletzung liegt. Sie
gehen mit der Aufmerksamkeit in Ihre Gefühle, ohne sich zu verlieren: Was genau läuft in Ihnen
ab, worin liegt der Schmerz? Sie lassen den anderen dabei aus dem Spiel, da er zunächst
lediglich der Auslöser ist. Im zweiten Schritt werden Sie sich Ihrer subjektiven Interpretationen
bewusst, die Sie mit diesem Gefühl verknüpfen. Sie erkennen, dass Sie alte Erfahrungen und
Interpretationen auf diese Situation übertragen, und lassen sie los. Sie richten die Kraft des
Bewusstseins immer wieder darauf, dass Sie liebenswert sind, egal, welche Gefühle Sie haben,
und schauen durch diese Brille aufs Leben. Die Vergangenheit ist passee, und jetzt ist jetzt. Die
Gegenwart bietet neue Möglichkeiten. Probieren Sie etwas Neues aus!

Warmherzigkeit durch Würdigung Ihrer Person
(Mond im Löwen)
Ihre Absicht ist, Ihre Gefühle wichtig zu nehmen, schöpferisch mit ihnen umzugehen, Liebe
auszudrücken und sie in dramatischer Form zu zeigen. Sie erwarten, dass Sie wie ein
Königskind behandelt werden. Sie sind der prächtige Sonnenschein, der durch sein Strahlen alle
Herzen zum Schmelzen bringt und von Geburt an eine Sonderstellung einnimmt.
Wird Ihr Stolz durch Ablehnung verletzt, reagieren Sie in alter Manier mit arrogantem
Dominanzverhalten, das es Ihnen unmöglich macht, Ihre Kleinheit anzunehmen und Ihren
Schmerz darüber auszudrücken. Sie wollen nur die großartigen Gefühle zeigen. Empört und
gekränkt tragen Sie wie eine stolze, launische Primadonna die Nase noch etwas höher. Sollen
die anderen doch sehen, wie sie Ihre Gunst wieder erringen! Bitten um Zuwendung kommen
Ihnen wie Betteln vor, und das ist unter Ihrer Würde. Herrisch und hochmütig weisen Sie die
anderen ab.
Ihr neues Verhalten basiert auf der Einsicht, dass Stolz nicht gleich Würde ist und dass es Ihrer
Menschenwürde keinen Abbruch tut, alle Ihre Gefühle auszudrücken. Sie probieren etwas
Neues aus. Sie erleben die Kraft in sich, wie im alten griechischen Theater Ihre Gefühle
dramatisch in Szene zu setzen und eine Katharsis zu erleben, an der auch Ihre Mitmenschen
teilhaben. Sie sind bewusst das Klageweib, die Megäre, der stolze Held, der winselnde Sklave
oder der Schwächling. Sie gehen ganz in Ihre Gefühle hinein, bis Sie befreit wieder auftauchen
und die Bühne für ein neues Stück frei machen. Sie wissen, dass Sie nur schwach sind, wenn
Sie etwas zurückhalten und emotionale Kraft in Abwehrstrategien binden. Ihre Gefühlsnatur ist
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eine farbenprächtige Bereicherung für andere, und Sie stehen zu allen Ihren Rollen. Wenn Sie
Ihr Drama abgespult haben und sich aus der Identifikation mit einer einzelnen Rolle gelöst
haben, stellt sich Ihr Humor von allein wieder ein.

Tiefgründiges Denken und schonungslose Kommunikation
(Merkur im 8. Haus)
Sie interessieren sich außerordentlich stark für verborgene Motive bei anderen Menschen. Sie
haben dafür die Spürnase eines Detektivs. Sie verstehen tiefe psychische Zusammenhänge im
Geflecht von Macht, Sexualität und Geld.
Ihrem alten Muster gemäß bohren Sie gern in den Angelegenheiten anderer Leute herum und
vermuten dort dunkle Machenschaften, vorsätzliche Täuschung und üble Absichten im
Verborgenen. Sie benutzen Ihre Sprache manipulativ und machtergreifend. Sie mischen sich
ein, decken Tabus auf und stechen mit sarkastischer Lust hinein. Sie benutzen Anschwärzung,
Drohung und Erpressung für Ihre Argumentation. Die Quelle für ein solches Verhalten liegt in
einem zwanghaften Selbsthass, den Sie auf andere projizieren, um ihn loszuwerden. Doch der
Spiegel wirft den Hass gnadenlos auf Sie selbst zurück.
In Ihrer neuen Kommunikations- und Denkweise beenden Sie dieses unheilsame Spiel, bei dem
Sie sich und andere verletzen. Sie entdecken die positive, verwandelnde Macht Ihres
Erkenntnisvermögens, tiefes Verständnis für die psychischen Beweggründe anderer Menschen
und finden mit therapeutischem Gespür die verborgenen Knotenpunkte einer Verstrickung
heraus. Sie lernen aus allem auch für sich selbst und stellen Ihre Erkenntnisse konstruktiv zur
Verfügung. Sie sprechen alles an, was Sie wahrnehmen, ohne zu verurteilen und Ihre Macht
auszuspielen. Dadurch erleben Sie in Gesprächen und im eigenen Denken eine tiefe
Genugtuung über Ihre Erkenntnisfähigkeit und die Kraft Ihrer Kommunikation.

Unkonventionelles, vernetztes Denken und Kommunizieren
(Merkur im Wassermann)
Sie haben die Fähigkeit zu vernetztem Denken und richten Ihr Interesse vor allem auf
Gruppenprozesse, in die Sie innovative Ideen einbringen können. Das Eldorado Ihrer geistigen
Aktivitäten sind zukunftsorientierte Informations- und Kommunikationssysteme.
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Ihr altes Muster zeigt sich in geistiger Abgehobenheit und Arroganz. Sie glauben den genialen
Überblick zu haben und blicken verächtlich auf die beschränkten Sichtweisen Ihrer
Mitmenschen. Sie bewegen sich in großartigen intellektuellen Systemen und verlieren dabei den
Kontakt zum sinnlich-konkreten Leben. Sie vergessen geradezu, dass Sie einen Körper haben;
alles spielt sich in Ihrem Kopf ab, während Sie im Spacelab durch die Galaxien des Geistes
fliegen.
In Ihrem neuen Verhalten verknüpfen Sie Ihre geistigen Fähigkeiten mit fühlbarer
Menschenfreundlichkeit. Sie richten Ihre intellektuellen Aktivitäten auf Dinge, die eine konkrete
Bereicherung für die Menschen sind und ihnen zur Bewusstseinserweiterung verhelfen. Sie
stellen Bodenkontakt zu Ihrer Genialität her, damit sie nicht synthetisch und abstrakt bleibt. Ihre
Toleranz und Ihr umfassendes Verständnis, verbunden mit persönlichem Engagement, tragen
zum Wohl aller bei.

Liebevolle Sorgfalt für das Detail schafft Harmonie
(Venus im 6. Haus)
Sie suchen Harmonie darin, alle Angelegenheiten des Alltags - zu Hause und bei der Arbeit - mit
liebevoller Sorgfalt schön und stilvoll zu gestalten. In Ihrer Vorstellung von Schönheit ist ein
gepflegter und gesunder Körper wichtig.
Ihr altes Verhalten ist von Unausgewogenheit bestimmt. Aus dem unbewussten Glaubenssatz,
nicht schön genug und mit einem Makel behaftet zu sein, verfolgen Sie Ihre Angelegenheiten
mit übertriebenem Perfektionismus. Sie entwickeln einen Reinlichkeitszwang und machen
zahllose Diäten, um schön und schlank zu sein. Sie räumen Ihre Wohnung andauernd auf und
achten pingelig darauf, dass Ihre Ästhetik- und Ordnungsvorstellungen auch von anderen
eingehalten werden. Sie sind überkritisch, wenn Sie sich auf eine Beziehung einlassen, und
neigen dennoch gleichzeitig zu einem subalternen Verhalten.
Ihr neues Verhalten ist eine Synthese aus nüchterner Klarheit und differenziertem
Qualitätsbewusstsein einerseits und dem Empfinden für Harmonie und Schönheit andererseits.
Sie bringen Scharm, Stil und Ausgewogenheit in Ihre alltägliche Umgebung und verbinden
praktischen Nutzen mit ästhetischer Form. Sie erlauben sich, genau nachzufragen, und lassen
sich nicht mit schönen Worten abspeisen und für dumm verkaufen - auch nicht in Beziehungen,
die Ihnen am Herzen liegen, oder am Arbeitsplatz. Sie dienen anderen mit Ihren Talenten, ohne
unterwürfig zu sein. Ganz im Gegenteil, Sie kennen Ihren Wert, wissen Ihre verfeinerten
Qualitäten zu schätzen und sind stolz auf sich. Sie verstehen den Unterschied zwischen echter
und falscher Bescheidenheit: Sie kaufen sich lieber einen teuren Kashmir-Pullover als zehn
billige und bescheiden sich lange mit dem Genuss an dem einen schönen Stück!
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Status und Verbindlichkeit als Voraussetzung Ihrer Liebe
(Venus im Steinbock)
Ihr Gefühl für Harmonie ist mit klaren Strukturen und konkreter Effizienz verbunden. Sie suchen
Verbindlichkeit in Ihren Beziehungen und sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen und
Verpflichtungen einzuhalten.
Ihr altes Verhalten ist stark von konventionellen Normen und ehrgeizigem Streben nach
gesellschaftlicher Anerkennung geprägt. Aus Vernunftgründen und praktischen Erwägungen
heiraten Sie z. B. jemanden, der Ihrem Ziel dienlich ist. Sie haben feste Vorstellungen davon,
was "man" tut und was von Ihnen verlangt wird, und zeigen daher kaum Gefühle und private
Seiten, als hätten Sie kein Recht darauf. Mit einer gewissen Verbitterung verzichten Sie auf die
Sonnenseite des Lebens und tragen die Lasten Ihrer Verantwortung, ohne eine Miene zu
verziehen. Leichtigkeit und heitere Geselligkeit sind Ihnen sogar suspekt. Um das Defizit an
Genuss und Wohlbehagen nicht zu spüren, verschanzen Sie sich hinter Arbeit und
Verpflichtungen und halten den kargen Stress eisern aus.
Ihr neues Verhalten ist selbstbestimmt. Sie haben klare Ziele und sind auch bereit, bestehende
Regeln zu respektieren, doch achten Sie gleichermaßen eigene Bedürfnisse nach Harmonie
und Ausgewogenheit. Sie nehmen sich das Recht, das Angenehme mit dem Nützlichen zu
verbinden, und tragen nicht mehr Verantwortung, als Ihnen gut tut. Sie nehmen sich ernst,
sorgen für angenehme Entspannung als Ausgleich für engagierten Einsatz. Sie passen sich
bezüglich Ihrer Beziehungen nicht an gegebene Vorstellungen an, sondern schauen, welche Art
von Beziehung entsteht, wenn Sie authentisch sind. Sie übernehmen Verantwortung für Ihre
Liebe und gestalten Ihr Leben so, dass sie Platz darin hat. Sie schaffen sich eine Struktur schön und geschliffen wie ein Kristall.

Initiative zur materiellen Absicherung
(Mars im 2. Haus)
Sie setzen Ihre vitalen Handlungsenergien für die Erschaffung Ihrer Basis, den Erwerb von Geld
und Besitz, ein und gehen direkt auf das zu, was Sie wollen.
Ihr altes Verhalten besteht in ungeduldigem Drängeln. Sie warten nicht ab, bis sich gute
Gelegenheiten zeigen, sondern wollen sofort umsetzen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben.
Aggressiv und egoistisch verfolgen Sie Ihre Ziele und nehmen sich rücksichtslos, was Sie
wollen. Sie stehen bewusst oder unbewusst ständig in Konkurrenz mit anderen und wollen Ihre
Kraft und Potenz durch materiellen Besitz beweisen.
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Ihr neuer Weg entsteht durch die selbstbewusste Lust an Ihrer Kraft, etwas Konkretes und
Wertvolles aufzubauen. Sie brauchen niemandem etwas zu beweisen und geraten nicht unter
Profilierungszwang, sondern genießen Ihre Fähigkeiten. Sie setzen Ihre Impulse klar und
bestimmt und handeln direkt. Sie bündeln Ihre aggressive und ungeduldige Handlungsenergie
und richten sie auf die konkrete Absicht. Sie setzen Mut und Risikobereitschaft ein, um auf
materieller Ebene etwas zu erreichen, ohne gleich Kopf und Kragen zu riskieren. Sie warten auf
den geeigneten Moment, um loszulegen.

Kraftvolles, selbstbewusstes Handeln
(Mars im Löwen)
Ihre Absicht ist, eine Führungsrolle zu übernehmen und Kreativität in Ihren Aktionen zum
Ausdruck zu bringen. Sie wollen Ihre Kraft spielerisch und lustvoll erleben und dem Leben die
Sonnenseite abgewinnen.
Ihrem alten Verhalten liegt der unbewusste Zweifel an Ihrer königlichen Machtfülle zu Grunde.
Sie fühlen nicht die Würde und die Erlaubnis, stark zu sein, und spielen daher Ihre
Führungsrolle dominant und hochmütig. Arrogant blicken Sie auf andere herab und handeln
autoritär und empört, wenn jemand es wagt, Sie infrage zu stellen. Ihr Stolz und Geltungsdrang
lassen nicht zu, dass Sie klein beigeben oder etwas zugeben. Sie wollen bestimmen, wo es lang
geht, und setzen sich mit Ihrer Version gegen alle Einwände durch. Sie prahlen mit Ihrer
Kreativität und halten sich für etwas Besonderes.
Ihr gesundes Selbstbewusstsein und Ihr spielerischer Humor bringen Sie auf einen neuen Weg.
Sie kennen Ihre kreative, vitale Kraft und Ihre Führungsqualitäten und strahlen eine natürliche
Würde bei Ihren Aktivitäten aus. Sie handeln selbstsicher und bestimmt, und die Türen öffnen
sich ganz selbstverständlich vor Ihnen. Sie nehmen diese Gunst freundlich entgegen und
erwärmen Ihr Gegenüber mit strahlender Lebensfreude. Ganz von selbst finden sich Menschen,
die Lust haben, in Ihrem Fluidum zu sein und sich von Ihrer Energie anstecken und aktivieren zu
lassen.

Familiär-vertrautes, fürsorgliches Auftreten
(Aszendent im Krebs)
Sie präsentieren sich als einfühlsam und sanft, mit kindlichem Liebreiz und familiärer
Vertrautheit, als könnte Sie kein Wässerchen trüben und als hätten Sie nur die Sorge für den
anderen im Auge.

Erstellt von Michael Fritz - Lindau / www.astrokreis.de / info@astrokreis.de

Lebensplan und Karma Langform - Erika Mustermann

Persönlichkeit und Einstieg in die... - Seite 18

Ihr altes Verhalten macht jedoch bald deutlich, dass Sie selbst bedürftig sind und Fürsorge
erwarten. Wenn Sie nicht bekommen, was Sie wollen, sind Sie schnell beleidigt oder werden
wütend. Sie geben sich harmlos, aber haben es faustdick hinter den Ohren. Sie verstecken
nämlich all die Teile, die nicht in Ihr liebes Erscheinungsbild passen. So bekommen Sie früher
oder später Krach und müssen bekennen, was Sie sonst noch alles im Säckel haben und
welche Forderungen Sie an andere und das Leben stellen.
Den Weg zu einem neuen Verhalten finden Sie durch gefühlsmäßige Offenheit. In Ihrer
ursprünglichen Unschuld haben alle Teile Platz - Ansprüche und Bedürfnisse. Mit Ihrem
ehrlichen Spiel zeigen Sie sich unmittelbar, wie Sie sind, und berühren damit die Herzen der
Mitmenschen. Jetzt schaffen Sie ein Fluidum familiärer Vertrautheit. Sie finden und schenken
die ersehnte Geborgenheit im Leben.

Hingabe und Hilfsbereitschaft als Ziel
(Medium Coeli in den Fischen)
Sie haben sich dem Ziel verschrieben, die Ganzheit aller Lebensprozesse und vielschichtigen
Erscheinungen zu erfassen und die trennenden Grenzen der Ratio mithilfe der Intuition
aufzulösen. Sie wollen Hingabe und Hilfsbereitschaft entwickeln und dankbar mit dem Fluss des
Lebens verschmelzen.
Ihr alter Zugang zu diesem Ziel ist stark vom analytischen Verstand, von rationaler Kritik und
Skepsis bestimmt. Ihre Sehnsucht nach Entgrenzung und Hingabe zeigt sich in nebulösen
Vorstellungen, Illusionen und Selbsttäuschungen über das Heil, das Sie anderen bringen wollen.
Sie verlieren Ihr Lebensziel aus den Augen und quälen sich innerlich mit Selbstkritik, wenn Ihre
rationalen Konzepte scheitern. Sie überprüfen alles dreimal und haben doch das Gefühl,
angesichts Ihres inneren Chaos in einer Sackgasse zu stecken, solange Sie Ihre Intuition als
Instrument der Wahrnehmung leugnen. Unbewusst inszenieren Sie Zeiten von Einsamkeit und
Ausgeliefertsein, um über Ihre alten, ängstlichen Grenzen hinauszugelangen und in eine
geheimnisvolle Welt innerer Verbundenheit zu kommen.
Der Horizont öffnet sich vor Ihnen, wenn Sie beginnen, mit Ihrer Intuition zu arbeiten und sich
dem unsichtbaren Prozess Ihrer inneren Führung hinzugeben. Sie setzen sich bewusst Zeiten
des Alleinseins aus, um an Ihre inneren Quellen zu kommen. Sie entdecken Ihre unbewussten
Programme bezüglich beruflicher und gesellschaftlicher Anerkennung: den alten
Perfektionismus, den verschwommenen Ehrgeiz und die Flucht vor gesellschaftlicher
Verantwortung. Sie begreifen die subtile Arbeitsweise Ihres Unbewussten, die darin besteht,
Ihnen alle egozentrische Handhabe aus den Händen zu schlagen, damit Sie zu einem medialen
Kanal werden, durch den eine höhere Intuition fließt. Ohne Ihre analytischen Fähigkeiten zu
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verleugnen, geben Sie sich dem Fluss der Ereignisse hin. Je wacher Sie für die kleinen Zeichen
Ihres Geführtseins werden, desto leichter finden Sie Ihren Weg. Sie erkennen die Verwobenheit
der größeren Zusammenhänge und Ihren eigenen, fein darin eingesponnen Platz und geben
Ihre einseitige rationale Kontrolle auf. Dankbar erfüllt von umfassender Liebe, vertrauen Sie dem
Großen Ganzen und lassen Ihre kleinmütigen Ängste los.

Zentrales Anliegen - Mondknotenachse
Ihr zentrales Anliegen zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr ganzes Leben und schwingt als eine Art Grundton in
allen Situationen mit. Sie bewegen sich zwischen zwei polar zueinander stehenden Qualitäts- und
Erfahrungsschwerpunkten - Südknoten und Nordknoten - hin und her, um die Dynamik zwischen beiden zu
erkennen. Jeder Pol bietet verschiedene Realitätsebenen, auf denen Sie Ihre Energien manifestieren können. Ihre
Aufgabe ist es, diejenigen Ebenen zu wählen und zu kombinieren, die Ihnen den größten Gewinn für Ihr Wachstum
ermöglichen. Sie erkennen Ihren guten Griff daran, dass Sie sich wohl und kraftvoll fühlen.
Die karmische Betrachtungsweise ordnet dem Südknoten die Vergangenheit zu - das so genannte alte Karma. Der
Nordknoten zeigt die Aufgabe an, das alte Karma zu heilen, indem man neue, umfassendere Betrachtungs- und
Verhaltensweisen in den verschiedenen Situationen des Lebens entwickelt.
Sie haben Erfahrungen in Ihrem Unbewussten gespeichert, die Sie mit bestimmten Überzeugungen über sich selbst
und das Leben verknüpft haben. Alte kulturelle und moralische Wertungen schlummern noch in Ihren Adern und
halten eine Sündermentalität in Ihnen wach. Sie schleppen unterschwellige Schuldgefühle und die drückende Angst,
schlecht und wertlos zu sein, mit in Ihr jetziges Leben und erschaffen so lange immer wieder die gleichen
unbefriedigenden Situationen, wie Sie sich dieser inneren Verurteilungen nicht bewusst sind. Sie begrenzen sich
selbst und trauen sich nicht, sich in Ihr Schöpferpotenzial und Ihre Lebenslust auszudehnen.
Ihre Hauptaufgabe ist, die Fremdbestimmung in Ihrem alten Verhaltensmuster zu erkennen und Ihre Autonomie
zurückzugewinnen. Dazu gehört, dass Sie die Verantwortung für Ihre verursachende Haltung in allen Situationen
übernehmen, und sei sie auch noch so subtil. Sie müssen erkennen, dass Ihre Erfahrungen das Echo Ihrer Konzepte
sind, egal, ob Sie sie als Ihr altes Karma bezeichnen oder nicht. Sie selbst sind die Ursache Ihrer Lebensumstände!
Durch diese Einsicht lösen Sie sich aus dem Drama Ihrer Opferrolle, in der Sie hilflos der Übermacht eines
undefinierbaren, willkürlich wirkenden Schicksals ausgeliefert zu sein scheinen.
Sie haben die Möglichkeit, neue Bilder in Ihrem Geist zu erschaffen und sie in die Wirklichkeit zu integrieren. Freude,
Kreativität und Liebe im Leben zu erschaffen, bedeutet, sich bewusst dafür zu entscheiden. Sie wissen, dass das
Positive nicht zufällig von außen kommt. Dadurch gewinnen Sie die Kraft, die Wirklichkeit zu verändern, und nehmen
die Mühe auf sich, gegen den Strom des herrschenden Massenbewusstseins zu schwimmen und aus der kollektiven
Trance negativer Glaubenssätze auszusteigen. Sie hinterfragen die allgemein üblichen Interpretationen der Realität,
verlassen das Marionettentheater familiärer und kultureller Prägungen und blicken hinaus in die kosmische Weite.
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Sie erkennen die Schöpfernatur in Ihrem Leben, den göttlichen Ursprung und die multidimensionale Vielfalt Ihrer
Persönlichkeit. Es gibt keinen Grund mehr, geduckt durchs Leben zu gehen. Nach und nach erinnern Sie sich an Ihr
verborgenes Wissen, Ihren Wert, Ihre Größe und Ihre Macht. Sie bekommen Kontakt zu Ihrem höheren Selbst und
entdecken neue Rollen in Ihrem Leben. Sie schneiden den alten Film und setzen ihn neu zusammen.
Die persönlichen Planeten, die im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurden, sind die Akteure in Ihrem
Karma-Spiel. Sie bringen Ihre Absichten auf die Lebensbühne und bieten Ihnen ein reiches Repertoire an
Erfahrungs- und Spielmöglichkeiten. Alles, was Sie denken, können Sie erschaffen - sofern Sie kontinuierlich Ihre
Absicht darauf richten.
Die äußeren Planeten, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, dienen als Hilfe und Korrektiv für die
Bewältigung der gewaltigen schöpferischen Aufgabe, ein schönes, reiches und sinnvolles Leben zu verwirklichen.
Die Aspekte des nördlichen Mondknotens zu den Planeten kennzeichnen die Kanäle, durch die sich Ihr zentrales
Anliegen besonders manifestiert. Zu den Spannungsaspekten gehören Quadrat (90°), Quinkunx (150°) und
Opposition (180°). Zu den harmonischen Aspekten zählen Sextil (60°) und Trigon (120°).

Erspüren der emotionalen Wurzeln Ihrer Persönlichkeit
(mKnoten im 4. Haus)
Ihr tiefstes Anliegen ist es, Ihre Wurzeln und Ihre persönliche Identität zu entdecken und
dadurch unbewusste emotionale Probleme zu lösen. Sie wollen zu sich nach Hause kommen.
In Ihrem alten Verhalten spielen Sie die Rolle des Mächtigen und Einflussreichen. Sie sehen
sich als Herrscher, Anführer und Organisator, der in der Öffentlichkeit, vor den Augen eines
würdigen Publikums, seine Fähigkeiten darstellt. Sie ernähren sich von Erfolg und Anerkennung
und suchen nach immer neuer Nahrung. Sie stellen sich als Autorität dar, stehen aber innerlich
auf wackeligen Füßen. Sie orientieren sich an herrschenden Maßstäben und achten darauf, was
"man" tut, nicht was Sie gefühlsmäßig für richtig halten. Um des Beifalls willen stecken Sie Ihre
ganze Energie in ein würdevolles und kompetentes Auftreten. Kaum ist Ihr Auftritt jedoch vorbei,
fallen Sie in ein Loch. Ihre straffe, aber fassadenhafte Haltung sackt in sich zusammen, und Sie
sind mit einem undefinierbaren Bodensatz unverarbeiteter Gefühle konfrontiert. Kein Erfolg kann
groß genug sein, um Sie längerfristig zufrieden zu stellen. Sie müssen bald wieder aktiv werden
und sich neue Karriereschauplätze suchen, auf denen Sie sich in Ihrer Wichtigkeit spiegeln
können. Ehrgeizig streben Sie nach Spitzenpositionen und verlieren immer mehr den Boden
unter den Füßen. Ihre Erfolge werden hohl. Schließlich erkennen Sie die Aussichtslosigkeit Ihres
Versuchs, in der äußeren Welt Ihre wahren inneren Bedürfnisse befriedigen zu können. Ihr
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Unbewusstes sorgt für das nötige Korrektiv, indem es für Misserfolge und Krisen sorgt und
Ihnen damit Situationen beschert, die Sie zur Erkenntnis Ihrer tieferen Wahrheit in die Knie
zwingen.
Jetzt sind Sie auf Ihrem neuen Weg. Sie sträuben sich zunächst mit Händen und Füßen
dagegen, von Ihrer äußeren Bedeutsamkeit Abschied zu nehmen, doch zunehmend erkennen
Sie, dass Sie auf diese Weise etwas Wesentliches in sich berühren. Sie widmen sich Ihrem
Gefühlsleben und Ihrer familiären Situation. Wenn Sie Kinder haben, erleben Sie deren
emotionale Nöte und Freuden als Spiegel Ihrer eigenen, die Sie lange verdrängt haben. Die
Beschäftigung mit Ihrer inneren Befindlichkeit ist zwar unspektakulär, aber Sie merken, wie Sie
sich nach den ersten Anlaufschwierigkeiten entspannen und immer mehr mit sich selbst
einverstanden sind. Sie nehmen Ihre Bedürfnisse wahr und erkennen, was Sie wirklich
brauchen. Sie lassen die fremdbestimmten Wichtigkeiten los, entdecken Ihr Herz, Ihre Liebe und
Ihren Gefühlsreichtum. Ihr gesellschaftlicher Dünkel verblasst. Sie sind bereit, so genannte
untergeordnete (Hausfrauen-) Tätigkeiten zu übernehmen, und erleben dadurch, wie wichtig
diese für das eigene und das Wohlergehen Ihrer Angehörigen sind. Eine neue Wertschätzung
für diese Dinge wächst in Ihnen. Sie werden immer natürlicher und authentischer. Ihren
verbissenen Ehrgeiz tauschen Sie gegen eine warme, natürliche Verbundenheit ein. Hinter Ihrer
alten Rolle schaut ein neuer, liebenswerter Mensch hervor, der ohne Angst, sein Gesicht zu
verlieren, Stärken und Schwächen zeigen kann. Neue Erfolge stellen sich ein, die Sie im Kern
berühren und befriedigen. Die Jagd nach den falschen Trophäen hat ein Ende!

Sich auf existenzielle Wandlungsprozesse einlassen
(mKnoten im Skorpion)
Der Kern Ihres Wachstums liegt in dem Vertrauen, durch Loslassen und Erneuerung Sicherheit
im Leben zu gewinnen. Sie wollen sich zutiefst auf existenzielle Wandlungsprozesse einlassen,
um auf den Grund Ihres Seins zu gelangen und von dort aus eine neue Identität aufzubauen.
Ihre alte Weise, Sicherheit zu erlangen, besteht im Festhalten am Gewohnten. Sie stecken Ihre
Energie in den Versuch, das Alte zu bewahren und Mauern darum zu bauen. Sie wollen Ruhe
haben und sicher sein, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie wollen gemächlich in Ihrer alten
Ackerfurche gehen und dort bleiben. Die Eintönigkeit hat etwas Beruhigendes für Sie und
versetzt Sie in Trance, sodass Sie sich nicht die Mühe machen müssen, irgendetwas zu
verändern. Was Ihnen wertvoll erscheint, wollen Sie besitzen und nicht mehr hergeben. Sie
fixieren Ihr Leben wie in einer Momentaufnahme: So wie jetzt soll es immer bleiben! Sie käuen
ewig dasselbe wieder und können sich gar nicht vorstellen, dass es noch etwas anderes gibt.
Veränderung empfinden Sie als existenzielle Bedrohung des Status quo. Sie sind, wie Sie sind,
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und das soll auch so bleiben. Stur halten Sie an dem fest, was Sie schon haben, und wollen
immer mehr besitzen und dadurch Macht hinzugewinnen. Sie verhalten sich wie jemand, der
etwas Gutes isst und sich bis zur Übelkeit davon auf den Teller lädt, um sich vor Mangel zu
schützen. Sie wollen dauerhafte Befriedigung und verkennen dabei die Dynamik des
Lebensflusses, des Schicksalsrades, das sich nicht aufhalten lässt. Ihr Unbewusstes wird eine
mächtige Krise inszenieren, die Sie zwingt, radikal mit allem Bisherigen zu brechen und neue
Wege zu gehen.
An diesem Punkt erwachen Sie aus Ihrer Trance. Der Boden, auf den Sie gebaut haben, ist
brüchig geworden und gibt Ihnen keinen Halt mehr. Sie erkennen, dass nur Loslassen und nach
vorne ins Ungewisse Gehen ein neues Leben für Sie bieten. Es ist wie bei einer Geburt: Wenn
die Wehen einsetzen, werden Sie aus dem schützenden Uterus vertrieben, und doch sichert
dieser schmerzhafte Prozess Ihr Überleben. Es gibt kein Zurück. Erst wenn Sie durch den
Vorgang der Loslösung gegangen sind, erkennen Sie, wie Ihnen die alte Sicherheit zur Last
geworden ist. Jetzt spüren Sie eine neue Intensität im Leben. Sie sind an eine existenzielle
Grenze gelangt und entdecken neue Werte für sich. Sie lassen den alten Ballast los und fühlen
sich tief verbunden mit der Existenz, die Sie trägt. Sie erkennen die Illusion Ihres Egos, den
Lebensfluss irgendwie aufhalten zu können, und spüren im Nachhinein die damit verbundene
Anstrengung, die Sie vor sich selbst unter Ihrem Sicherheitsdenken verborgen hatten. Sie
bekommen Zugang zu der Magie des Lebens. Stärkere Kräfte als Sie selbst steuern diesen
Lebensfluss, und je mehr Sie sich ihm anvertrauen, desto mehr erleben Sie, dass Sie
keineswegs als Ganzheit zerstört werden, sondern zu immer neuem Leben erweckt werden.

Verständnismäßige Synthese aus alt und neu
(mKnoten Quadrat Merkur)
Ihre Denkgewohnheiten, Ihr sprachlicher Ausdruck und Ihre Einsichtsfähigkeit richten sich
zunächst auf die alten Erfahrungen am Pol der Vergangenheit oder wechseln unentschieden
zwischen alt und neu hin und her. Sie halten die alten Verhaltensmuster durch Ihre geistige
Haltung am Leben, bis Sie merken, dass Sie sich selbst behindern.
An diesem Punkt beginnen Sie, über neue Möglichkeiten des Verhaltens und Erlebens zu
reflektieren. Sie betrachten beide Seiten, durchdenken die Vor- und Nachteile und bringen Ihre
Überlegungen und Einsichten zum Ausdruck. Die Spannung zwischen beiden Polen fordert Sie
zu einer klaren Stellungnahme heraus. Wenn Sie in Gedanken auf Nebenschauplätze
abschweifen und sich gedanklicher Disziplin entziehen, ergeben Sie sich alten, automatischen
Reaktionen. Durch Ihren konzentrierten Geist behalten Sie hingegen die Übersicht und können
Ihr Verhalten korrigieren.
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Ihr Harmoniegefühl schafft eine neue Balance
(mKnoten Sextil Venus)
Sie sind in der Lage, ohne große Widerstände und mit liebenswürdiger Leichtigkeit eine
ausgewogene Synthese aus Mustern der Vergangenheit und neuen Verhaltensweisen
herzustellen. Durch Ihr Gefühl für Fairness und Gerechtigkeit gewinnen Sie einen objektiven
Abstand zu beiden Polen. Ihr Empfinden für Harmonie zeigt Ihnen das bestmögliche
Gleichgewicht zwischen den alten Qualitäten und den neuentwickelten Einstellungen und
Handlungsweisen. Ihr diplomatisches Geschick und Ihr Sinn für Fairness helfen Ihnen, in allen
Lebenssituationen das angemessene Verhalten an den Tag zu legen. Ihr Wunsch nach Liebe,
Lust und Schönheit motiviert Sie, das Beste von sich zu geben und in Ihre Beziehungen
einzubringen.
Wenn Sie zu bequem sind, um etwas für Ihre Entwicklung zu tun, lassen Sie den alten
Schlendrian zu und lavieren sich mit falschen Kompromissen und aufgesetzter Koketterie durch
Ihre Beziehungen. Auf die Dauer wird sich jedoch Ihr Bedürfnis nach echter Harmonie und
liebevollem Austausch melden und Sie zu einer Kurskorrektur veranlassen.

Zähigkeit, eigene Maßstäbe für das Neue zu entwickeln
(mKnoten Trigon Saturn)
Sie sind bereit, Ihr zentrales Anliegen mit Zähigkeit und Konsequenz zu verfolgen. Sie bringen
die nötige Selbstdisziplin und Verantwortung auf, um sich den Folgen Ihrer Handlungsweisen zu
stellen, ob diese nun aus der Vergangenheit oder aus neuen Erfahrungen stammen.
Je bewusster Ihnen die Maßstäbe sind, nach denen Sie sich selbst und andere beurteilen, desto
besser können Sie abschätzen, ob Sie sich an vorgegebene Regeln halten wollen oder an
Prinzipien, die Ihrer Persönlichkeit gerecht werden. Je selbstbestimmter Sie vorgehen, desto
mehr können Sie Ihrem Leben eine Ausrichtung und Gestalt geben, die Ihren Bedürfnissen
entsprechen, und neue Verhaltensmöglichkeiten integrieren. Sie hören auf Ihre Autorität, statt
sich von Vorurteilen und alten Moralzöpfen beirren zu lassen. Stück für Stück vervollkommnen
Sie Ihren Lebensplan und erschaffen sich eine tragfähige und Erfolg verheißende Struktur. Sie
finden durch die Arbeit an Ihrer Lebensaufgabe einen harmonischen Weg zu persönlichen
Maßstäben, die Sie nicht einengen, sondern stützen.
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Berufliche Entfaltung und neue Aufgabe befruchten sich
(mKnoten Trigon Medium Coeli)
Die Arbeit an Ihrem zentralen Lebensthema und Ihre berufliche Entfaltung befruchten sich
gegenseitig. Sie können alles erreichen, was Sie sich diesbezüglich vornehmen, wenn Sie die
nötigen Schritte zur Veränderung Ihrer Persönlichkeit gehen. Sie stehen zwar unter keinem
starken Druck, doch dümpeln Sie im Mittelmaß herum und finden daher keine Befriedigung.
Ihre alten Reaktionsmuster haben durchaus fruchtbare Aspekte, die Sie nutzen können.
Insgesamt jedoch gehen Sie in einem Fluidum von Abhängigkeiten unter, wenn Sie nur auf
Vergangenes zurückgreifen. Ihre persönliche Befriedigung und Befreiung steigen enorm, wenn
Sie sich der Entwicklung der neuen Qualitäten und Verhaltensweisen zuwenden. Sie finden
durch eigene Bemühungen einen angemessenen Platz in der Gesellschaft. Sie sind zufrieden
mit dem zurückgelegten Weg und schauen selbstbewusst in die Zukunft.

Glaubenssysteme und Möglichkeiten - Jupiter
Glaubenssysteme haben eine gesellschaftliche und eine persönliche Dimension. Das religiöse und kulturelle Umfeld
prägt Ihre ethischen Werte und die Richtung Ihres geistigen und spirituellen Wachstums. Die herrschende
Weltanschauung im Allgemeinen und die Gottesvorstellung im Besonderen definieren Ihren Stellenwert im Kosmos
und Ihre Entfaltungsmöglichkeiten als Mensch.
Um sich in der unvorstellbaren Weite des Alls der Bedeutung des eigenen Lebens bewusst zu werden und einen
Sinn im Dasein zu finden, haben die Menschen zu allen Zeiten nach höheren Ordnungsprinzipien und
Gesetzmäßigkeiten gesucht und die unsichtbare Macht in Demut und Hingabe verehrt.
Das Gefühl, ins Leben geworfen zu sein wie in ein fremdes Land, dessen Regeln man nicht kennt, ist allerdings auch
mit Ohnmacht, Angst und Wut verbunden. Um dem Gefühl von Ausgeliefertsein und existenzieller Unsicherheit zu
entgehen, wurde und wird zu Macht und Gewalt gegen andere gegriffen. Im Namen Gottes oder einer
Weltanschauung sind brutale Kriege geführt worden. Die dogmatische Haltung der religiösen Machthaber hat viel
Leid und Unheil unter den Menschen angerichtet. Die stärkste Indoktrination und Unterwerfung besteht in der
Vorstellung, als Mensch sündig und ein Nichts zu sein und mit diesem Makel unentrinnbar behaftet zu sein. Gott ist
in die Ferne des Alls projiziert und zu einem bösen, alten und rachsüchtigen Mann degradiert worden. Nur durch
Unterwerfung unter einen ausgewählten Personenkreis, die Priester, hat der "gewöhnliche" Mensch eine Chance,
den Saum des göttlichen Lichtes und die Fülle des Kosmos zu berühren.
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Tief in Ihrem unbewussten Seelengedächtnis schlummern noch viele dieser unversöhnten Erfahrungen von
Vernichtung und Anmaßung und suchen nach Wahrheit und Erlösung. Als Kind wachsen Sie durch Eltern, Lehrer
und Priester in die herrschenden Vorstellungen hinein, die Ihrer inneren Thematik am besten entsprechen und Ihre
unbewussten inneren Überzeugungen wachrufen.

Jetzt haben Sie die Chance, Ihr altes Weltbild und Ihre Moralvorstellungen bewusst zu revidieren und sie durch neue
zu ersetzen, die Ihnen die unendliche Fülle und Liebe offenbaren, die im ganzen göttlichen Plan enthalten sind. Sie
können die Trennung zwischen Mensch und Kosmos aufheben und Ihren inneren Gott oder Ihren inneren Meister in
Kraft setzen und die alte Knechtschaft religiöser Indoktrination beenden. Sie sind der Ursprung Ihrer
Lebensumstände durch die Art, wie Sie den göttlichen Geist - den Spirit, den Logos - bewusst in sich zum Ausdruck
bringen. Sie selbst können Ihr geistiges und spirituelles Wachstum vorantreiben.

Die Hausposition Jupiters beschreibt, in welchem Lebensbereich sich Ihre Überzeugungen auswirken. Das Zeichen,
in dem Ihr Jupiter steht, kennzeichnet den Inhalt Ihrer Überzeugungen und die Art und Weise, wie Sie diese
vermitteln. Die Aspekte machen deutlich, welche Persönlichkeitsanteile insbesondere mit diesem Themenkomplex
verbunden sind und wo Ihr stärkstes Wachstumspotenzial liegt.

Glaube an die schöpferische Kraft des Individuums
(Jupiter im 5. Haus)
Sie sind davon überzeugt, dass das Leben ein interessantes Spiel ist und Sie darin eine
Hauptrolle spielen, nämlich die des Schöpfers, der sich die Lebensumstände durch die eigenen
Überzeugungen erschafft. Sie glauben an die schöpferische Kraft des Individuums.
Ihr altes Verhalten ist von einem dominanten Anspruch auf die allein selig machende Weisheit
geprägt. Sie und Ihre Schöpfungen sind das Größte und Ihre Weltanschauung das Nonplusultra.
Sie tragen Ihre Ansichten mit autoritärer Kraft und theatralischem Aufwand vor und glauben, das
allein genüge, um deren Wahrheitsgehalt zu untermauern. Sie gefallen sich in der Pose des
großen Gönners und geistigen Gurus. Selbstgerecht und anmaßend verteilen Sie die Perlen
Ihrer Weisheit unters Volk; Kritik lässt Ihr Stolz dabei allerdings nicht zu. Auch in puncto
Liebesaffären sind Sie außerordentlich und brüsten sich mit Ihren Abenteuern; Ihrer Grandiosität
kann angeblich niemand widerstehen. Auf der Suche nach dem Rausch der Bewunderung
laufen Sie mit aufgeblasenem Ego und geschwollener Brust durch die Welt und übersehen
dabei den höheren Sinn Ihrer Rolle.
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In Ihrem neuen Verhalten kommt Ihre Begeisterung von Herzen, aus Ihrer Mitte. Lebensfreude
und kreative Kraft spannen einen weiten Bogen, ohne ihn zu überspannen. Sie motivieren und
berühren Ihre Mitmenschen unmittelbar durch Schwung, Herzlichkeit und Echtheit. Sie nehmen
Ihre geistige Führungsaufgabe an und dienen damit dem Ganzen, nicht der Eitelkeit Ihrer
Persönlichkeit. Sie haben etwas zu sagen und geben Ihre Erkenntnisse farbig und lebendig
weiter. Ihre Großzügigkeit macht das Leben zu einem Fest, und Sie laden gern andere
Menschen dazu ein, mit Ihnen zu feiern. Fröhlichkeit, Vitalität und ein gesundes
Selbstbewusstsein kennzeichnen Ihre Lebensphilosophie, die Sie glaubwürdig ausstrahlen.

Begeisterung für Reisen und Erkenntniszuwachs
(Jupiter im Schützen)

Sie gewinnen Ihre Überzeugungen durch Reisen und die Beschäftigung mit philosophischen
und weltanschaulichen Fragen. In allen Dingen des Lebens interessieren Sie sich vor allem für
die Bedeutungen, nicht so sehr für die Fakten. Sie wollen die größeren Zusammenhänge
verstehen.
Ihr altes Verhalten ist von der Rolle des weltläufigen Reisenden oder des besserwisserischen
Oberlehrers geprägt. In Ihrem geistigen Hochmut achten Sie auf höhere Bildung und
akademische Grade, denn Sie wollen sich nicht unter Ihrem Niveau bewegen. Gönnerhaft
schauen Sie auf die Leute, die Ihre außergewöhnlichen Einsichten und bombastischen
Erfahrungen nicht teilen oder nicht kennen. Sie sind stolz auf Ihre geistige Größe. Mit
fanatischem Eifer vertreten Sie Ihre Glaubensvorstellungen und blicken herablassend auf
andere. Sie gehen selbstverständlich davon aus, dass Sie mit Ihren Ansichten Recht haben.
Auch Ihren neuen Weg gehen Sie mit Enthusiasmus und Überzeugung, doch Sie halten es für
möglich, dass auch Sie noch etwas dazulernen und Fehler begehen können. Sie verbinden
Lernbereitschaft mit Toleranz und halten sich Ihren Wissenshorizont offen für neue
Erkenntnisse. Sie haben Lust, Ihre Erfahrungen und Einsichten weiterzugeben und andere mit
Ihrer Begeisterung für Wachstum, Entwicklung und neue Perspektiven anzustecken. Ihre
positive Lebenseinstellung und Ihr Optimismus prädestinieren Sie für eine lehrende Funktion im
besten Sinne. Sie käuen nicht altes Zeug wieder, sondern bringen Ihre neuesten Erkenntnisse
ein. Ihr Wissen ist lebendig und macht Mut zum Leben und Lernen.
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Wechsel zwischen Expansion und Kontraktion
(Jupiter Quadrat Saturn)

Sie sind der Überzeugung, dass Sie feste Zügel brauchen, um Ihren Hang zur Exzessivität zu
bändigen. Sie sind wie ein wildes Pferd, das sich bereit erklärt, Zaumzeug und Sattel zu tragen,
um den Menschen seine Kraft zur Verfügung zu stellen, und dennoch zunächst wild ausschlägt.
Sie wollen den Beweis antreten, dass Ihre ursprüngliche, natürliche Wildnatur die Zähmung
durch die Herausforderungen der physischen Realität übersteht und im Kern aus der
Ursubstanz der Schöpfung besteht: Liebe, Wissen um die schöpferisch wirksamen
Gesetzmäßigkeiten und die Manifestationskraft der guten Absicht.

Bei Ihrem alten Umgang mit diesem Thema schlagen Sie sich mit Dogmen (Sünde, Strafe,
Buße), negativen Selbstwertgefühlen (Ohnmacht, Schuld, Schlechtigkeit, Mangel) und mit
Verboten und Geboten herum und finden aus dieser begrenzten Weltsicht keinen Zugang zu
Ihrer lichten, expansiven und freudigen Natur. Sie sind im Kreuzfeuer der beiden Auffassungen:
"Das Sein erschafft das Bewusstsein." und "Das Bewusstsein erschafft das Sein." Sie knechten
sich mit den von Menschen gemachten Moralgesetzen und halten sie für die kosmische
Wahrheit. Sie trauen sich nicht, Ihre Freiheit und Freizügigkeit auszuprobieren. Sie haben Angst
vor Ihrer Exzessivität und vor Strafe, weil Sie nur die Kategorie "böse und schlecht" dafür haben.
Als Kompensation gehen Sie in die Rolle des moralischen Richters und inquisitorischen
Priesters, der Verurteilung und Verdammnis ausspricht und die eigene ungelebte Freiheit bei
anderen unterdrückt und brandmarkt. In Ihrer Anmaßung stellen Sie die menschlichen Gesetze
über die kosmischen. Sie drücken sich damit vor der Suche nach Ihrer geistigen Autorität, die in
der Lage ist, durch Denken, Fühlen und Handeln herauszufinden, was die Wahrheit ist.

Auf Ihrem neuen Weg stellen Sie sich dem Härtetest Ihres konkreten Lebens. Sie überprüfen die
Echtheit, Wahrheit und Kraft Ihrer Überzeugungen. Sie testen Gott in sich selbst: die Wahrheit
der göttlichen Liebe und Gerechtigkeit, den freien Willen und die Teilhabe des Menschen in
seiner Gesamtheit von Körper, Geist und Seele an der göttlichen Schöpferkraft. Sie warten nicht
mehr auf einen versprochenen Himmel, um sich bis dann ausgeschlossen, unfähig und
unwürdig zu fühlen. Jetzt und hier, als der Mensch, der Sie sind, nehmen Sie das himmlische
Erbe in Empfang und beginnen damit, den Himmel auf Erden zu erschaffen - durch Ihre
Gedanken, Ihre Gefühle und Ihren Körper. Sie lassen die alten, einschränkenden Dogmen los
und bekennen sich durch Ihr Leben zu überprüfbaren Wahrheiten. Sie respektieren die
menschlichen Gesetze, wo sie Ihrer Ethik entsprechen, aber richten sich ansonsten in Ihrem
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Handeln und Sein nach den kosmischen Gesetzen. Sie wissen, dass Sie nichts blind zu glauben
brauchen und die Freiheit haben, alles auf Stimmigkeit zu überprüfen. Ihre positiven
Erfahrungen bestärken Sie auf diesem Weg.

Zuversicht auch in den Wechselfällen des Lebens
(Jupiter Quadrat Medium Coeli)

Sie sind davon überzeugt, dass Sie durch alle Wechselfälle des Glücks hindurch letztlich zum
Erfolg kommen und Ihr Lebensziel erreichen werden.
In Ihrem alten Verhalten legen Sie Großspurigkeit an den Tag, wenn die Dinge und Geschäfte
gut laufen. Sie glauben gleich, dass es immer so weitergehen wird, rechnen Ihre momentane
Üppigkeit für die Zukunft hoch, staffieren sich mit Wohlstandssymbolen aus und stürzen sich in
Verbindlichkeiten und Zusagen, die Sie später nicht oder nur schwer einhalten können. Sie
überschätzen Ihre Möglichkeiten, etwas darzustellen und einen anerkannten Status zu
erreichen. Ihr expansiver Ehrgeiz kostet Sie viel. Laufen Ihre Projekte nicht so optimal,
verbergen Sie Ihre Sorge hinter überheblicher Rechthaberei und Besserwisserei in Bezug auf
die ungünstigen Umstände. Sie tun so, als hätten Sie keinen Anteil an Ihrer Situation.

In Ihrer neuen Vorgehensweise behalten Sie die innere Zuversicht, auch wenn die Dinge einmal
ungünstiger laufen. Wenn Sie verschiedene Höhen und Tiefen durchlaufen haben, erkennen
Sie, dass es immer wieder eine gute Wendung gegeben hat und Sie sogar neue Horizonte
hinzugewonnen haben. Sie betrachten das Leben insgesamt und Ihre speziellen Ziele und
erkennen die positive Grundtendenz aller Ereignisse für Ihr Leben. Sie lassen Ihre
Großmannssucht fahren, entwickeln dafür innere Großzügigkeit und echte Gelassenheit und
zusammen mit Ihrer optimistischen Ungezwungenheit eröffnen Sie sich neue Möglichkeiten der
Entfaltung. Ihr Erkenntnisdrang hält Sie in Bewegung. Sie rasten und rosten nicht, bis Sie das
Gesamtkunstwerk Ihres Lebens zustandegebracht haben.
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Verantwortung und Konsequenzen - Saturn
Glaubenssysteme erzeugen eine konkrete Lebensstruktur mit spezifischen Gesetzmäßigkeiten, moralischen
Kategorien und abgeleiteten Regeln. Die Gesetze der physischen Welt sind Teil einer umfassenden Ordnung - man
mag sie kosmische, spirituelle oder geistige Gesetze nennen - und sind durch den Menschen nicht von der
physischen, jedoch von der geistigen oder mentalen Ebene aus beeinflussbar. Das manifestierende Bindeglied
zwischen beiden stellt die emotionale Ebene dar. Die Überzeugungen und Glaubenssysteme entstehen durch
Verknüpfung der emotionalen mit der mentalen Ebene und wirken sich dann auf die konkrete physische
Ereignisebene aus. Das heißt, eine stark gefühlsmäßig aufgeladene mentale Einstellung hat die Kraft, Berge zu
versetzen, also die scheinbar feste Materie und körperliche Ebene zu verändern. Das gilt für bewusste wie
unbewusste Überzeugungen.
Glaubenssysteme sind untrennbar mit Verantwortung verbunden. Diese hat eine subjektive Dimension, die darin
besteht, die Konsequenzen des eigenen Handelns und Verhaltens zu tragen, und eine objektive Dimension, die die
Maßstäbe und Beurteilungskriterien betrifft, nach denen Sie sich richten. Verantwortung unterliegt auf der höchsten
Ebene den spirituellen, kosmischen Gesetzen, die in der gesamten Natur wirksam sind, also auch für die Menschen
gelten. Es sind das vor allem das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Polaritätsgesetz und das Resonanzgesetz
"wie oben, so unten".
Die gesellschaftlichen und moralischen Gesetze entstehen aus Einsichten in die kosmischen Gesetze und enthalten
Beimischungen und Verzerrungen durch das egozentrische Machtstreben des Menschen. Wenn Verfälschungen
überhand nehmen, spielen sich Menschen zu Stellvertretern Gottes, Gesetzgebern und Richtern auf, geben ihre von
Machtinteressen bestimmten Gebote und Verbote als absolute Wahrheiten und kosmische Gesetzmäßigkeiten aus,
knechten andere Menschen damit und halten sie durch Angst und Verwirrung in Abhängigkeit und Unmündigkeit.
Die konventionellen moralisch-religiösen und gesellschaftlich-kulturellen Regeln und Gesetze, die das alltägliche
Leben steuern, sind auf der Ebene der Polarität angesiedelt und mit menschlichen Bewertungen von gut und böse,
Schuld und Sühne, Sünde und Strafe verknüpft. Der Mensch ist auf dieser Ebene verstrickt in die egozentrische
Vermischung von Gottgegebenem und Menschengemachtem. Er findet den Weg zurück zur Klarheit nur auf einer
übergeordneten Ebene der Erkenntnis. Diese erfordert eine neue Form der Selbstverantwortung, und zwar nicht nur,
was Wirkungen, sondern auch was Ursachen angeht. Der Mensch als Teilhaber der göttlichen Schöpfungskraft ist
der Ursprung seiner individuellen Welt und trägt Verantwortung für Verursachung, Zeugung und Erschaffung auf
allen Ebenen menschlichen Seins - dem Denken, Fühlen, Wollen und Handeln.
Ihre persönliche Lebenssituation ist das konsequente Resultat aus Ihrer bewussten und unbewussten inneren
Haltung. Sie selbst sind der Ursprung und tragen die Verantwortung. Wollen Sie andere Resultate, müssen Sie Ihre
Programme ändern und andere Ursachen setzen. Ihre Hauptverantwortung liegt in Ihrer schöpferischen Kraft und
den Begrenzungen, die Sie sich selbst durch enge Glaubenssyteme setzen. Wenn Sie nur Verantwortung für die
Folgen der von Ihnen gesetzten Ursachen übernehmen, doktern Sie am Symptom herum - Sie erliegen dem Irrtum
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des Opferseins. Wenn Sie sich zum Beispiel einer Aufgabe verpflichtet haben, hinter der Sie gar nicht stehen, und
die Verantwortung für die ordentliche Erledigung übernehmen, bewegen Sie sich auf der Auswirkungs- oder
Symptomebene. Die Verantwortung für die ursächliche Ebene bestünde darin, Ihre Maßstäbe auf
Fremdbestimmtheit oder Selbstbestimmtheit zu überprüfen und sich dann für eine Aufgabe zu entscheiden, die mit
Ihrer Ethik und Überzeugung übereinstimmt. Sie übernehmen die Verantwortung für einen neuen Impuls - für die
Änderung der Ausgangslage - und tragen natürlich auch die Konsequenzen. Doch Sie haben gewählt und sind der
Ursprung aller weiteren Folgen. Wählen Sie Fremdbestimmung, haben Sie die die Gestaltung Ihres Lebens am
Ursprung anderen überlassen.

Die Stellung Saturns in Ihrem Horoskop zeigt Ihnen Ihren Umgang mit Maßstäben, Begrenzungen, Verantwortung
und Konsequenz. In dem jeweils angesprochenen Bereich erleben Sie die Folgen früheren Missbrauchs und
vergangener Respektlosigkeit und haben jetzt die Möglichkeit, dort eine neue Haltung von Achtung, Respekt und
Verantwortung zu entwickeln.

Konsequenzen von Überzeugungen erkennen
(Saturn im 9. Haus)
Ihre Verantwortung liegt darin, gewonnenes Wissen effektiv zu strukturieren und zum Nutzen
anderer weiterzugeben. Ihr Expansionsdrang führt Sie in neue Welten der Erfahrung und der
Erkenntnis. Ihre tiefere Absicht ist, die praktischen Konsequenzen Ihrer Überzeugungen und
Glaubenssätze über die Welt an sich selbst zu erfahren. Sie wollen Lebensprinzipien und
Maßstäbe in Ihr Leben bringen, die Ihrem und dem Wachstum anderer dienen und die alten
Bewusstseinsgrenzen erweitern. Die Ausgangssituation für Ihre Suche ist die
Auseinandersetzung mit dogmatischen Weltanschauungen.
Ihr alter Umgang mit diesem Bereich liegt in der Anpassung an die herkömmlichen
Überzeugungen. Sie trauen sich nicht, an der Autorität des vorhandenen Wissens zu rütteln,
und bekommen Schuldgefühle, wenn Sie gegen die Regeln verstoßen, als würde Gottes
strenges Auge Sie überall beobachten und Ihre Schandtaten entdecken. Eine alte, unbewusste
Angst, als Ketzer verfolgt zu werden, steckt Ihnen noch in den Knochen und veranlasst Sie, sich
strenge Richter und Priester in Ihr Leben zu holen. Gleichzeitig wollen Sie selbst Recht haben
und Ihre Weltsicht als die wahre und einzig gültige proklamieren. Sie bekämpfen die
herrschenden Vorstellungen und vertreten dogmatisch Ihre eigenen Ansichten. In Ihnen mischt
sich die Polarität von Ketzer und Inquisitor, Guru und Jünger.
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Für Ihren neuen Zugang zu der Auseinandersetzung mit der Wahrheit verlassen Sie die Polarität
des Glaubenskrieges und machen sich auf die Suche nach Ihrem eigenen inneren Wissen. Sie
prüfen, was Sie von anderen lesen und hören, und vergleichen es mit Ihren Erfahrungen und
Überlegungen. Sie entwickeln durch eigenständiges Nachdenken eine eigene Weltsicht, die
Ihrer inneren Wahrheit entspricht. Sie verfechten keine Parolen und allgemeinen Ansichten,
sondern geben gelebtes, am eigenen Leibe erfahrenes Wissen weiter. Sie trauen sich nicht nur,
sondern beanspruchen auch das Recht, Ihre persönliche Wahrheit zu verkünden. Sie erheben
jedoch keinen Absolutheitsanspruch, sondern lassen Raum für Relativierungen und andere
Sichtweisen. Ihre zentrale Antriebskraft ist ehrliches, echtes Erkenntnisinteresse und nicht der
Wunsch, recht zu haben. Sie fühlen sich verantwortlich für die Wahrheit.

Bewusstwerdung diffuser Moralvorstellungen
(Saturn in den Fischen)
Ihre Verantwortung liegt in der bewussten Arbeit an Ihren unbewussten ethischen Prinzipien und
gesellschaftlichen Normen. Ihre tiefere Absicht ist, die Konsequenzen Ihrer bisherigen Moral in
Ihrem Leben zu erfahren und die alten Beschränkungen durch umfassendes Verständnis
aufzulösen. Sie wollen einen neuen Zugang zu den subtilen Ebenen der Realität, zu anderen als
den normalen Bewusstseinsschichten gewinnen und aus dieser ganzheitlichen Sicht neue
Maßstäbe für die Strukturierung Ihres Lebens ableiten. Die Ausgangslage für Ihre Aufgabe
besteht in Verschwommenheit und Desorientierung in Bezug auf Ihre Rechte und Pflichten und
in der Angst vor Einsamkeit.
In Ihrem alten Verhalten sind Sie unachtsam gegenüber den konkreten Gegebenheiten des
täglichen Lebens. Sie sind in Träume, innere Bilder und philosophische Betrachtungen
versunken und haben keinen Blick für das Naheliegende. In Ihnen lebt eine tiefe Verunsicherung
darüber, was von Ihnen verlangt wird und worin Ihre Autorität und Kompetenz bestehen. Diffuse
Verbote und Gebote und Gefühle von Rechtlosigkeit und Schuld durchziehen Ihre Psyche und
beeinflussen Ihr Leben. Im beruflichen Bereich treffen Sie auf Chaos und unklare Strukturen und
fühlen sich hilflos den Umständen ausgeliefert. Sie trauen sich nicht, Ihre Rechte einzufordern,
und verzichten auf manche Pfründe. Gleichzeitig versuchen Sie, den herrschenden Normen
gerecht zu werden. Zum Schutz bauen Sie sich ein starres Realitätsbewusstsein auf, das sich
an den physischen und rational greifbaren Fakten ausrichtet und alle subtilen, nur mit der
Intuition zu erfassenden Nuancen ausschließt. Sie schneiden sich damit von der Quelle Ihrer
Intuition und Grenzenlosigkeit ab und beschränken sich darauf, eine dem herrschenden System
angepasste, gut funktionierende Opfer- oder Samariterrolle zu spielen. Sie leiden an Ihrer
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Rechtlosigkeit, ohne jedoch die Möglichkeiten zur Veränderung zu sehen. Sie produzieren Ihre
eigene Trance und halten alle Möglichkeiten aktiven Eingreifens von Ihrem normalen
Bewusstsein fern. Notgedrungen leisten Sie Verzicht.
Bei Ihrem neuen Zugang zu diesem Aspekt Ihrer Persönlichkeit nehmen Sie Ihre intuitive
Wahrnehmungsfähigkeit ernst und erkennen darin eine wertvolle Ressource. Sie richten Ihre
wache Aufmerksamkeit auf Ihre Ahnungen und benutzen gleichzeitig Ihre bewusste Ratio dazu,
den subtilen Strukturen und Strömungen einer Situation, Ihres eigenen Verhaltens und dem
anderer auf die Spur zu kommen. Sie schauen hinter die Dinge und lassen sich nicht durch
vordergründige Fakten von Ihrer Wahrnehmung abhalten. Als würden Sie Schleier lüften,
werden Ihnen bisher verborgene Programme und Machenschaften bewusst. Ihre Erkenntnisse
setzen Sie in den Stand, klare Positionen zu beziehen und Kompetenz zu demonstrieren. Sie
lassen sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, sondern entdecken Ihre Rechte. Sie spüren
eine Verpflichtung gegenüber Ihrer subtilen, intuitiven Wahrnehmungsfähigkeit. Sie entwickeln
ein umfassendes und differenziertes Mitgefühl, das frei von Sentimentalität ist und bei aller
Anteilnahme den Aspekt der Selbstverantwortung betont. Sie setzen sich konsequent für die
Verwirklichung Ihrer Träume ein und leisten dafür bewusst Verzicht, wo es Ihnen nötig erscheint.
Sie lassen sich einerseits von Ihrer inneren Führung leiten, andererseits unternehmen Sie die
nötigen konkreten Schritte. Ihr Bewusstseinsspektrum von der Welt ist umfassend und
vielschichtig, und Sie können sich leicht von einer Realitätsebene zur anderen bewegen. Sie
sind ein realistischer Traumtänzer geworden!

Neue Maßstäbe für verantwortliche Beziehungen
(Saturn Sextil Venus)
Ihre Verantwortung liegt in der Übernahme der Verpflichtungen und der Arbeit an einer
dauerhaften, loyalen Beziehung. Ihre tiefere Absicht ist, die Konsequenzen Ihrer konventionellen
Einstellung zu Ehe und Partnerschaft zu erfahren und sich die Einschränkungen und den
Gewinn klarzumachen. Sie wollen Respekt und Liebe harmonisch verbinden und neue
Maßstäbe für eine verantwortliche Beziehung setzen. Ihre Ausgangssituation ist eine
Partnerschaft, die Ihnen die Möglichkeiten unverbindlichen Flirtens und Probierens nimmt und
Verpflichtungen auferlegt.
Ihr alter Umgang mit dem Thema ist ein zögerliches Sicheinlassen, nachdem der Zuckerguss
romantischer Verliebtheit abgeschleckt ist und sich der Alltag einer konventionellen Beziehung
eingestellt hat. Sie versuchen zunächst, aus dem neuen Status Lust zu gewinnen, doch Sie
nehmen sich immer mehr auf der persönlichen Ebene zurück und vermeiden den direkten
Kontakt und Austausch mit Ihrem Partner. Es nützt nichts, den Status eines verheirateten
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Paares zu haben. Ihre bewusste Anstrengung ist nötig, um etwas Angenehmes und
Harmonisches aus Ihrer Partnerschaft zu machen. An diesem Punkt erkennen Sie, dass Liebe
eine klare, ehrliche und verantwortliche Struktur des Umgangs miteinander braucht, um nicht
nur gut, sondern auch befriedigend und beglückend zu funktionieren.
Ihr neuer Ansatz ist von der Bereitschaft zur Arbeit an sich selbst, von Respekt und
Selbstachtung getragen. Sie erkennen, dass Sie selbst für Ihr Glück verantwortlich sind und eine
Beziehung kein Selbstbedienungsladen ist. Sie verstehen die Notwendigkeit eines
harmonischen Verhältnisses von Geben und Nehmen, von Offenheit und sachlicher Distanz,
von Verpflichtungen und Vergnügen. Durch die Einsicht, dass der Prozess, sich aufrichtig und
tief einzulassen, Zeit und Beständigkeit braucht, geben Sie sich gegenseitig die nötige lange
Leine für die persönlichen Entwicklungsschritte in diese Richtung. Sie gehen bewusst
miteinander und mit den Strukturen in Ihrer Beziehung um und lassen sich nicht von
konventionellem Harmoniestreben dazu verführen, oberflächlich über Konflikte und
Ungereimtheiten hinwegzuschauen. Sie erkennen Ihre Partnerschaft als ausgezeichneten Weg,
Ihre Liebesfähigkeit zu schulen und dem anderen das zu geben, was er braucht, ohne sich
dabei zu verleugnen.

Konzentration kontra Expansion
(Saturn Quadrat Jupiter)
Ihre Verantwortung liegt darin, übernommene Normvorstellungen durch Ihr Expansionsstreben
und Ihre Suche nach dem Lebenssinn einer Zerreißprobe auszusetzen. Ihre tiefere Absicht ist,
Ihren Realitätsbegriff auszuweiten und die Konsequenzen einschränkender, nur auf die
physische Welt bezogener Glaubenssätze am eigenen Leibe zu erfahren. Sie wollen ein
dynamisches Gleichgewicht zwischen Konzentration auf das Wesentliche und Expansion in das
Mögliche herstellen. In der Ausgangslage stecken Sie in dem Konflikt zwischen expansiven
Träumen und engen Rahmenbedingungen.
Ihr alter Umgang mit dieser Spannung ist der Wechsel zwischen euphorischer Begeisterung und
niederschmetternden Schuldgefühlen, überschwänglicher Großzügigkeit und rigider Enge.
Kaum erlauben Sie sich etwas Freiraum innerhalb Ihrer lastenden Verpflichtungen, schlägt das
Pendel zurück: durch Selbstverurteilung pfeifen Sie sich zurück ins Glied. Sie fühlen sich
gefangen in Sachzwängen und schauen wehmütig oder verbittert und neidisch auf andere, die
ihr Leben anscheinend so leicht und locker gestalten. Die schönen Dinge wie Ausdehnung,
Genießen und Reisen sind wie durch eine Glaswand von Ihnen getrennt, und Sie haben das
bittere Los des Arbeitssklaven zu tragen - so scheint es Ihnen zumindest. Sie übersehen bei
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allen Pflichten, dass Sie sich selbst dafür entschieden haben und die "Vertragsbedingungen"
inhaltlich und formal akzeptiert haben. Wenn Sie sich auf diesen Punkt konzentrieren, öffnen
sich neue Wahlmöglichkeiten für Sie.
Sie beginnen nämlich, die einengenden Maßstäbe, nach denen Sie sich richten, infrage zu
stellen. Dabei entdecken Sie das Recht auf eigene Prinzipien und respektieren sich als
selbstbestimmte Autorität. Sie machen sich an die Arbeit, Ihr bisheriges Glaubenssystem zu
durchforsten und die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Sie richten Ihre feste Absicht auf die
Verwirklichung Ihrer Vorstellungen von einem sinnvollen, erfüllten Leben und leiten systematisch
die einzelnen Schritte zur Umstrukturierung ein. Sie bleiben nicht im Entweder - Oder hängen,
sondern schaffen eine solide Synthese aus vorauseilender Vision und planvollem Umsetzen der
Etappenziele. Für Ihr höheres Lebensziel akzeptieren Sie durchaus Perioden von konzentrierter
Arbeit, in denen kaum Platz für Vergnügungen ist. Wie vor einem Examen sehen Sie langfristig
einen reichen Lohn für die kurzfristige Anstrengung. Auf der anderen Seite übernehmen Sie
Verantwortung für erholsame Pausen und nicht zweckgebundene Aktivitäten. Sie dehnen Ihren
Erlebnis- und Erkenntnishorizont aus und tanken sich dadurch wieder auf, um mit frischer
Energie die nächsten Schritte anzugehen. So kommen Sie gewiss ans Ziel.

Äußeres Auftreten mit Kompetenz und Autorität
(Saturn Trigon Aszendent)
Ihre Verantwortung liegt darin, Ihre Kompetenz und Autorität harmonisch und effektiv durch Ihr
äußeres Auftreten zum Ausdruck zu bringen. Ihre tiefere Absicht ist, die Konsequenzen
angemaßter und gespielter Souveränität am eigenen Leibe zu erfahren und zu erkennen, dass
Anmaßung Ihrem Leben keine Unterstützung bietet. Sie wollen selbstbestimmte Strukturen in
Ihrem Leben errichten, die Ihnen eine echte und tragfähige Position in der Gesellschaft
ermöglichen und Ihnen die gewünschte Anerkennung bringen, ohne dass Sie davon abhängig
sind. In der Ausgangssituation sind Sie mit verlockenden Statusangeboten konfrontiert, die
Ihnen Ihren Ehrgeiz, etwas Besonderes zu sein, auf dem konventionellen Wege zu befriedigen
scheinen, ohne dass Sie sich anstrengen müssten, Ihren eigenen Weg zu finden.
Ihr altes Verhalten ist von Anpassung an die herkömmlichen Leistungs- und Rollennormen
gekennzeichnet. Sie wollen eine anerkannte Autorität in der Gesellschaft darstellen und bringen
den nötigen Einsatz dafür. Sie identifizieren sich mit den herrschenden Maßstäben und vertreten
sie durch Ihr angepasstes Rollenverhalten. Sie genießen es, bekannt zu sein und von vielen
gegrüßt zu werden, und hüllen sich in das Fluidum einer Respektsperson. Dass Sie etwas von
Ihrer persönlichen Identität zurückhalten oder sogar opfern, ist Ihnen kaum bewusst. Ihre Rolle
ist Ihnen wichtiger; dafür unterwerfen Sie sich den konventionellen Beurteilungskriterien. Wenn
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Ihnen der Aufwand jedoch zu groß ist, ignorieren Sie die gesellschaftlichen Regeln und richten
sich eine Zweckideologie ein, die Ihnen erlaubt, auszusteigen und das übliche Leben als
"Hamsterrad" abzuqualifizieren. Sie stecken Ihren Ehrgeiz in eine Antirolle und übersehen
dabei, dass Sie hier nach Anerkennung für einen besonderen Status suchen. Ihr Bedürfnis, sich
als etwas Besonderes zu präsentieren, äußert sich in Anpassung oder Abgrenzung, bleibt
jedoch von der Grundtatsache her gleich.
Ihr neuer Weg, Ihr Potenzial zu nutzen und sich damit darzustellen, beginnt mit der Mühe,
lohnende Ziele und Betätigungsfelder zu finden, für die Sie sich konsequent und
selbstverantwortlich einsetzen wollen. Sie gewinnen zunehmend an Authentizität und natürlicher
Autorität, weil Sie aus eigenen Prinzipien und Vorstellungen heraus agieren. Klar und zielstrebig
entwickeln Sie Kompetenz und bauen sich Schritt für Schritt eine tragfähige Existenz auf, die
von Ihrer eigenen Motivation getragen wird und darum floriert. Sie treten gelassen und
selbstbewusst auf, weil Sie ein selbstbestimmtes Ziel vor Augen haben. Dadurch ernten Sie
Respekt und Anerkennung und bekommen Unterstützung von einflussreichen Personen, die Sie
zu ihresgleichen zählen. Durch Ihre konsequente Eigeninitiative treten Sie dem Klub der
autonomen, erfolgreichen Unternehmer bei!

Konsequente Linie in der beruflichen Entwicklung
(Saturn Konjunktion Medium Coeli)
Ihre Verantwortung liegt darin, eine klare, konsequente Linie in Ihre berufliche Entwicklung zu
bringen und Ihr Lebensziel so zu strukturieren, dass es der Allgemeinheit dient. Ihre tiefere
Absicht ist, die Konsequenzen Ihrer alten, rigiden Normen und Ihres ehrgeizigen Strebens nach
öffentlicher Anerkennung für Ihr persönliches Leben und Ihr Verhältnis zu anderen zu erfahren.
Sie wollen neue Maßstäbe für die Realisierung gesellschaftlich relevanter Projekte aufstellen
und das Funktionieren Ihrer Konzepte unter Beweis stellen. In der Ausgangssituation sind Sie
mit Hemmungen und Hindernissen im beruflichen Feld konfrontiert.
Ihrem alten Verhalten liegen Anpassungsdruck an die herrschenden Normen und
Versagensängste zu Grunde. Die Anstrengungen, die Sie aufbringen müssen, um an Ihr Ziel zu
kommen, erscheinen Ihnen wie ein riesiger Berg. Immer wieder haben Sie mit Widerständen
und Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie wollen jedoch den konventionellen Vorstellungen von
Status und Erfolg entsprechen, unbedingt eine bedeutsame Position in der Gesellschaft
einnehmen und als Autorität anerkannt sein. Sie setzen Ihren Ehrgeiz für diese Rolle ein,
verdrängen Ihre Gefühle, verzichten auf persönliche Annehmlichkeiten und erkämpfen sich zäh
und verbissen Ihren Weg nach oben. Sie funktionieren generalstabsmäßig; Ihr ganzes Leben
läuft nach Plan und ist schließlich nur noch von Zielvorgaben, Leistung und Anerkennung
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bestimmt. Sie sind im Gefängnis von Karriere, Status und Erfolg gelandet und strampeln sich für
fremdbestimmte Ziele ab. Ihre private Person mit Gefühlen und Bedürfnissen hat keinen Platz
mehr in Ihrem Leben.
Ihr neuer Zugang zu dieser Aufgabe beginnt damit, einen selbstbestimmten Ansatz zu finden
und die Fremdbestimmung durch konventionelle Maßstäbe zu überwinden. Ihr Engagement
bekommt dadurch eine neue, authentische Kraft, denn Sie agieren aus Ihrem Zentrum heraus
und bringen Ihre natürliche Persönlichkeit ein. Sie schöpfen aus Ihrer Integrität. Sie erkennen
Ihren spezifischen Beitrag zur Gemeinschaft und organisieren Ihre Projekte systematisch,
konsequent und eigenverantwortlich. Sie sind dazu motiviert, der Gesellschaft durch Ihre
Konzepte und Strukturen einen besonderen Stempel aufzudrücken, jedoch nicht aus
egozentrischem Geltungsdrang, sondern aus dem Bewusstsein Ihrer Begabung, der
Gemeinschaft einen wesentlichen Dienst leisten zu können. In diesem Sinne hat Ihre Aufgabe
etwas Unpersönliches, und doch ist sie Ihr persönlicher Anteil am Ganzen.

Umbruch und Befreiung - Uranus
Umbrüche, die durch Uranus symbolisiert werden, kommen plötzlich und unerwartet. Etwas Festgefügtes wird
erschüttert und geht sogar in die Brüche. Feste Strukturen haben die Tendenz, zu erstarren, auszutrocknen, spröde
zu werden und zu brechen wie alte Knochen. Die mangelnde Geschmeidigkeit unterbindet die flexible Reaktion auf
plötzliche Veränderungen.
Die Kunst, mit der uranischen Umbruchsenergie innerhalb des alten Systems umzugehen, ähnelt der Kompetenz
eines Sprengmeisters, der nicht gleich das ganze Haus in die Luft jagt und die Nachbarschaft in Mitleidenschaft
zieht, sondern gezielte Zündmengen einsetzt, um ausgewählte Teile wegzusprengen und Platz für etwas Neues zu
schaffen.
Umbrüche haben etwas Erschreckendes für den Menschen in seinem Bestreben nach Stabilität und Dauer, bergen
jedoch auch das Potenzial von Befreiung in sich. Sie sind in der inneren Codierung des Menschen und der gesamten
Natur enthalten, um alte Bewusstseinsgrenzen zu sprengen und Quantensprünge der Erkenntnis auszulösen. Der
Zeitgeist fordert seinen Tribut und durchbricht die Enge konventioneller Sichtweisen. Blitzartige Einblicke in andere
Dimensionen machen die Synchronizität von Ereignissen und die vielschichtige Vernetzung von geistiger und
physischer Welt deutlich. Die alte Vorstellung einer chronologischen Ordnung verliert ihre Starrheit; Vergangenheit
und Zukunft fließen ineinander.
Freiheit ohne Struktur und Verantwortung führt jedoch ins Chaos. Nachdem das Alte gesprengt wurde, müssen
neue, tragfähige Strukturen errichtet werden, die den neuen Einsichten entsprechen und auch von Emotionen und
ethischen Prinzipien getragen werden. Sie müssen den Eignungstest der physischen Realität bestehen.
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Revolutionen - technische oder politische - werden zu Terror, wenn das Herz nicht beteiligt ist und ausschließlich das
Machbare propagiert wird. Die Geschichte hält viele Beispiele für die seelenlose Brutalität parat, zu der anfangs
menschenfreundlich orientierte, revolutionäre Ideen verkommen sind; sie dienten schließlich nur noch der
egozentrischen Rebellion gegen das Bestehende. Rebellion ist noch keine Freiheit. Sie ist lediglich der andere,
aggressive Pol der Knechtschaft und erzeugt dadurch neue Knechtschaft, auch wenn die Vorzeichen scheinbar
anderes anzeigen.
Freiheit in Verbindung mit Verantwortung und Liebe dagegen zielt auf Integration und Verbesserung der Situation
und des Miteinander der Menschen ab. Alte und neue Konzepte verbinden sich auf einer übergeordneten Ebene zu
etwas Neuem, das insgesamt mehr Lebensqualität beschert. Die Radikalität des Umbruchs wird von einer größeren
Einsicht aufgefangen und wirkt daher konstruktiv. Um aus der Trance alter Gewohnheiten zu erwachen, braucht es
zuweilen eine heftige Erschütterung.
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.

Persönliche Unabhängigkeit innerhalb von Beziehungen
(Uranus im 7. Haus)
Sie suchen die Integration einer persönlichen Beziehung in einen größeren Zusammenhang, z.
B. in eine Gruppe von Freunden, um aus der Fixierung auf den Partner auszubrechen. Sie
wollen eine neue Bewertung von persönlicher Unabhängigkeit innerhalb einer verbindlichen
Partnerschaft, um mehr Fassetten Ihrer Persönlichkeit ausleben und mit Ihrem Partner teilen zu
können.
Ihr alter Umgang mit diesem Thema basiert auf der Angst, dass Nähe den Verlust Ihres
individuellen Freiraums nach sich zieht. Sie bekommen Erstickungsgefühle und reagieren mit
rebellischem Aufbegehren, wenn Sie sich in Ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Sie kennen nur
das Prinzip "entweder - oder" und brechen abrupt aus einer als Gefängnis empfundenen
Beziehung aus. Sie ziehen Ihre Unabhängigkeit vor und bauen sich eine entsprechende
Emanzipationsideologie auf. Oder Sie erleben diesen Mechanismus an Ihrem Partner, der sich
Ihnen auf die gleiche Weise entzieht, während Sie den Pol der Nähe übernehmen. Wenn Sie
sich aus alten Anpassungs- und Abhängigkeitsmustern nicht trauen, Ihre Ansprüche an
persönlichen Freiraum innerhalb der Beziehung durchzusetzen, bleiben Sie zwar bei der
Stange, speisen Ihre Kraft aber aus einem "Notaggregat". Es erhält Sie am Leben, gibt Ihnen
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jedoch nicht genügend Strom für lebendige Frische, sodass Sie Ihren schillernden Glanz
innerhalb der Partnerschaft verlieren. Die Distanz, die Sie außen nicht erreichen, verlagern Sie
nach innen und zeigen sich kühl und unnahbar. Ihr Herz und Ihr sprühender Geist sind
verschlossen. Sie vegetieren in Unfreiheit dahin, weil Sie aufgrund konventioneller Prägungen
keine Möglichkeit für eine konstruktive Synthese sehen. Doch Ihr Freiheitsdrang rumort im
Innern und wird sich zu gegebener Zeit Luft verschaffen. Entweder warten Sie bewusst oder
unbewusst, dass der Partner endlich geht, oder Sie schaffen selbst den Absprung und befreien
sich aus der Abhängigkeit.
Bei Ihrem neuen Umgang mit dieser Spannung zwischen Nähe und Beanspruchung von
Eigenraum verlassen Sie die Polarisierung zwischen (kurzfristiger) Beziehung und Alleinsein
und suchen innerhalb der bestehenden Partnerschaft nach Lösungen. Sie beachten den
Wechsel Ihrer Abgrenzungs- und Nähewünsche und finden den Mut, beide deutlich
auszudrücken, und zwar dann, wenn sie aktuell sind. Sie können freundlich und fair sein, da Sie
sich selbst wie Ihrem Partner das Recht auf individuellen Spielraum zubilligen und die Liebe
keineswegs gefährden. Der kluge und verständnisvolle Umgang mit Verlustängsten ist ein
wesentlicher Schlüssel zu mehr persönlicher Freiheit und individueller Entfaltung innerhalb der
Beziehung. Sie lassen die Leinen locker und erleben sich trotz aller innigen Verbundenheit mit
dem Partner auch als eigenständiges Wesen, das seinen eigenen Wegen folgt und unabhängig
vom Partner auch andere Freunde und Interessen hat, um sich zu entwickeln. Sie brechen ab
und zu einen mächtigen Krach nach dem Motto "alles oder nichts" vom Zaun, um die Grenzen
und die Flexibilität der Bindung auszuloten. Schließlich springen Sie mit neuem Vertrauen und
neuer Lust in das anregende, abwechslungsreiche, freiheitliche und dadurch stabile Netz Ihrer
Verbundenheit.

Neue Strukturen durch Sprengung alter Hierarchien
(Uranus im Steinbock)

Sie suchen persönliche Unabhängigkeit, indem Sie sich nach freiheitlichen und
unkonventionellen Wegen gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens umschauen und die
entsprechenden Strukturen in Ihrem Leben errichten. Sie wollen dem Zeitgeist folgen und
einschränkende Vorstellungen von der Wandelbarkeit und Gestaltungsmöglichkeit der Realität
überwinden.
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Ihr altes Verhalten besteht in abrupten Wechseln zwischen Strenge und Freizügigkeit. Solange
Sie Angst vor Ihrer Freiheit haben, pendeln Sie zwischen Anpassung an geltende Normen und
Revolte hin und her. Ihr rebellischer Geist will die Bürde alter Verpflichtungen und Schuldgefühle
abwerfen und erstarrt dann wieder vor Schreck, wenn Sie sich nicht weit genug vortrauen, um
die alten Grenzen zu durchbrechen. Ihr Bedürfnis nach gesellschaftlicher Anerkennung und Ihr
Respekt vor dem Altbewährten kollidieren mit Ihrem Freiheitsdrang. Sie sind wie ein Blitzableiter
auf einem Berg, der die plötzlich auftretende Umbruchsenergie in die Erde, den felsigen Grund,
leitet, um sie zu bremsen, zu kontrollieren und nicht von ihr durchgeschüttelt zu werden. Ihre
nervösen Vibrationen konzentrieren Sie im Innern und umgeben sie mit vielen Sicherungen,
denn Sie fürchten den totalen Zusammenbruch der alten Strukturen, wenn Sie loslassen.
Ihr neuer Umgang mit dieser Energiekombination basiert auf ausgewogener Dosierung der
elektrisierenden Erneuerungsimpulse. Sie leugnen weder die vorhandenen Strukturen noch das
Signal zur Veränderung und leiten die nötigen Schritte konsequent und realistisch ein. Sie
überstürzen nichts und lassen sich nicht die Freiheit nehmen, die Sachlage selbst zu beurteilen.
Sie vertrauen auf Ihre Beharrlichkeit und Konzentrationsfähigkeit als Garant dafür, den richtigen
Zeitpunkt für einschneidende Veränderungen zu finden. Sie prüfen alle neuen Ideen gründlich
auf praktische Durchführbarkeit und Effizienz, statt auf etwas anzuspringen, weil es neu ist. Was
Ihnen tragfähig, ökonomisch und zukunftsträchtig erscheint, setzen Sie nach reiflicher
Überlegung entschlossen und gut organisiert in die Tat um. Das Neue, das Sie durch die
Umstrukturierung erreichen, hat Hand und Fuß und bleibt so lange bestehen, bis eine
gravierende Veränderung angesagt ist.

Rebellischer Bruch mit alten familiären Strukturen
(Uranus Opposition Mond)
Sie suchen emotionale Freiheit durch frühe Trennung vom mütterlichen Einfluss. Sie wollen
Unabhängigkeit von familiären Prägungen dadurch gewinnen, dass Sie eigenständig für sich
sorgen und eine eigene seelische Identität entwickeln.
Ihr altes Verhalten ist von rebellischer Radikalität bestimmt. Sie wollen sich so früh wie möglich
aus dem Dunstkreis der üblichen Familienstrukturen lösen, die Sie eh als unbeständig und
emotional unbefriedigend erlebt haben. Sie brechen aus und geben vor, keine Fürsorge zu
brauchen und allein zurecht zu kommen. Sie gehen mit Ihren eigenen Gefühlen verächtlich um,
als gäbe es ohnehin keine echte Geborgenheit und echtes Verständnis für Ihre emotionalen
Bedürfnisse. Sie denken, Sie brauchen sich damit gar nicht aufzuhalten. Sie erschaffen sich
einen Raum kühler Distanziertheit um Ihre Gefühle, damit die alte Wunde des Ungeliebtseins
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nicht berührt wird. Das Maß Ihrer Unnahbarkeit entspricht dem Grad Ihrer Angst vor Berührung
und Verletzlichkeit. So sitzen Sie in Ihrem Tiefkühlgefängnis und frieren am Herzen, bis Sie die
Nase voll davon haben und den Durchbruch in die Wärme wagen.
An diesem Punkt beginnt der Weg echter Befreiung für Sie, auf dem Sie nicht nur weg vom
Alten streben, sondern auch eine Alternative für Ihre freie emotionale Entfaltung entwickeln. Sie
finden heraus, was Sie für Ihre Geborgenheit brauchen. Dazu schauen Sie sich Situationen in
Ihrer Vergangenheit an, in denen Sie sich zugleich wohl und unabhängig fühlten. Sie haben jetzt
die Freiheit, diese Qualität aus eigener Kraft herzustellen, indem Sie die alte passive
Erwartungshaltung aufgeben und die Initiative ergreifen. Sie lassen Stück für Stück mehr Nähe
zu und drücken aus, was Sie empfinden, was gut ist, was fehlt und was Sie brauchen. So
entdecken Sie sich selbst und können für sich sorgen. Sie erkennen, dass Distanz und
Verweigerung keine Lösung sind und loten stattdessen Ihre individuelle Spanne zwischen
Nähebedürfnis und Ungebundensein aus. Damit helfen Sie nicht nur sich, sondern geben auch
Ihren Mitmenschen die beste Chance, sich Ihnen zu nähern. Sie finden eine seelische Heimat
auf Ihre eigene Art und teilen sie auf unkonventionelle Weise mit anderen.

Durchbruch zu neuen Bewusstseinsdimensionen
(Uranus Konjunktion Neptun)
Sie suchen Befreiung durch Auflösung alter, verfestigter Strukturen in Ihrem Leben. Sie wollen
neue Dimensionen der Realität und ungewöhnliche Bewusstseinsebenen kennen lernen und in
Ihre Welt integrieren. Sie wollen persönliche Freiheit und umfassende Liebe zu einer Synthese
verbinden und damit Ihren individuellen Anteil in die Gemeinschaft einbringen.
Ihr altes Verhalten ist von diffuser Rebellion gegen herrschende Normen und Verunsicherung
über die Tragfähigkeit konkreter Strukturen im gesellschaftlichen wie persönlichen Bereich
geprägt. Sie wollen die alte, patriarchale Ordnung durchbrechen, ohne eine klare Vision von der
Neuordnung zu haben. Sie schwimmen im Nebel vager Vorstellungen und Ahnungen und
schwärmen von einer neuen Welt, doch scheinen Ihnen die Mittel zu entgleiten. Mit Rebellion
und Radikalität kommen Sie gegen das innere und äußere Chaos nicht weiter; Sie schaffen nur
noch mehr Konfusion und Unordnung. Die Lösung liegt in der Hinwendung nach innen.
Im blitzartigen Aufleuchten Ihrer Intuition erkennen Sie die Schleier Ihrer Illusionen und Ängste
und nutzen auf dem neuen Weg Ihren unkonventionellen Geist mit seinem genialen Überblick,
um die Verstrickungen und Vernetzungen zu durchschauen. Sie entdecken die schöpferischen
Aspekte Ihres inneren Chaos und gewinnen von dort originelle Ideen für äußere Veränderungen.
Meditation und Mentaltechniken bringen Sie am besten an Ihre Ressourcen, sodass Sie
tatsächlich durch ungewöhnliche visionäre Fähigkeiten und schöpferische Fantasie eine neue
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Welt im Geiste erschaffen und in der Folge einen Beitrag zu deren Konkretisierung leisten
können. Die Auflösung von Egozentrik und trennenden Ich-Grenzen und die Entwicklung von
Teamgeist und Nächstenliebe sind die Garanten für eine bessere Welt. Der Durchbruch zu Ihrer
Mitschöpferkraft geschieht, wenn Sie selbstverantwortliche Unabhängigkeit entwickeln und sich
an das Ganze, die höhere Führung, hingeben. Sie machen Quantensprünge in Ihrem
Bewusstsein und entdecken kraftvolle, kreative Realitätsebenen hinter den konkret sichtbaren
Erscheinungsbildern. Ihre Medialität eröffnet Ihnen den Zugang zu diesen unsichtbaren, doch
wirksamen Ebenen, von denen Sie die Kraft gewinnen, sensibel und doch radikal die
bestehenden Umstände zu verändern und an ihrer Stelle unkonventionelle und heilsame
Lebensstrukturen zu erschaffen.

Selbsttransformation in befreienden Schüben
(Uranus Sextil Pluto)
Sie suchen persönliche Freiheit in Grenzsituationen, denen Sie sich in freiwilligen und
selbstbestimmten Dosierungen und Abständen aussetzen. Sie wollen Ihre Transformation in
zuträglichen Schüben erleben, mit viel Spielraum für Ihre Lust auf ungewöhnliche Abenteuer
und Hobbys. Sie wollen Ihre Entwicklung nicht in permanente Arbeit ausarten lassen!
Ihr altes Verhalten ist von zähem Festhalten an fremdbestimmten Konditionierungen geprägt.
Die Befriedigung Ihres Freiheitsbedürfnisses suchen Sie in exzentrischen, aufregenden
Freizeitaktivitäten und lassen dadurch den Überdruck aus Ihrer Situation ab. Sie kokettieren mit
den Möglichkeiten von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung und bleiben doch im alten
Machtgefüge hängen, in dem Sie sich eine erträgliche Nische eingerichtet haben. Plötzlich
jedoch bricht die Erneuerungsenergie aus dem Untergrund Ihres Unbewussten auf und
inszeniert machtvolle Umbruchsituationen, die Ihr bisheriges Leben infrage stellen und Ihnen
zunächst äußerst unerwünscht und wie von außen kommend erscheinen. Sie versuchen noch,
am Alten festzuhalten, doch es ist Ihnen schon entglitten, als das Neue, Unbekannte auftauchte.
An diesem Punkt beginnt Ihre bewusste Transformation. Sie können nicht mehr ausweichen,
sondern nur noch nach vorn, in eine neue Zukunft, gehen. Nach ersten massiven Widerständen
entdecken Sie den Befreiungscharakter der elektrisierenden Energie, die in Ihr altes
Lebenshaus wie der Blitz eingeschlagen ist. Sie lassen sich wachrütteln und Ihre bisherigen
Konzepte von Freiheit und Macht infrage stellen. Aus der neuen, übergeordneten Sichtweise
erkennen Sie die Sollbruchstellen in Ihrer festgefahrenen Lebensstruktur und befreien sich aus
der Fixierung an Ihre bequeme Ohnmachtsrolle. Durch Ihre Originalität und Ihre
Bewusstseinserweiterung gewinnen Sie eine neue Macht über sich selbst, denn Sie erkennen
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die Verbindung zwischen Ihrer unbewussten verursachenden Kraft und den "zufälligen" äußeren
Umständen. Aus dieser Einsicht können Sie Groll und Rache loslassen und Ihr Leben so
verändern, wie es Ihnen jetzt entspricht.

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 leisen Sohlen; doch sie kommen ebenso
unerbittlich wie die Umbrüche von Uranus. Sie sind wie das Wasser der Flut, das langsam, aber unaufhaltsam bis
zum Höhepunkt steigt und dann ebenso stetig wieder fällt. Neptun wirkt wie ein Lösungsmittel, das alte Strukturen
langsam aufweicht und Schicht um Schicht etwas bisher Unsichtbares enthüllt. Was nicht tragfähig und schon
morsch ist, übersteht diesen Prozess nicht und muss sich auflösen, um Neuem Platz zu machen.
Die durch Neptun symbolisierten Prozesse verunsichern auf ihre eigene Weise, denn sie erzeugen subjektiv das
Gefühl, dass einem langsam der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die alten Sicherheiten lösen sich auf;
Orientierungslosigkeit, Chaos und Angst machen sich breit: nichts ist mehr so, wie es war. Es ist, als würde sich die
physische Realität wie eine Fatamorgana in Substanzlosigkeit auflösen und nur noch eine Illusion zurücklassen.
Wollen Sie danach greifen, haben Sie nichts in den Händen wie bei einem Traum, der beim Erwachen verblasst und
nicht mehr greifbar ist.
Überall, wo Erstarrungen des Herzens und des Geistes den evolutionären Fluss der kollektiven und persönlichen
spirituellen Entwicklung hemmen, findet ein solcher Auflösungsprozess statt, um die egozentrischen Grenzen
zwischen Ich und Welt durchlässig zu machen. Die entstehende Transparenz verschafft Ihnen Zugang zu feineren
Ebenen des Bewusstseins für die Realität - zu den unsichtbaren Welten seelischer Essenz. Sie schauen hinter die
Kulissen, ins Reich der inneren Bilder und der kreativen Fantasie, die als Matrix für die sichtbare Wirklichkeit
fungieren.
Die innere Haltung entscheidet darüber, ob Sie sich in diffuse Ängste, Illusionen und Selbsttäuschung verstricken
oder sich dem Strom Ihrer klaren Intuition als Verbindung zum höheren Selbst und zur inneren Führung hingeben.
Die Grenzübergänge zwischen Bewusstem und Unbewusstem sind subtil und werden durch die Ansprüche und
Verblendungen des Egos verwischt. Das heilende Medium für die Unterscheidung ist die Grundhaltung
unpersönlicher, allumfassender Liebe in allen Situationen des Lebens. Diese Liebe ist ein dauerhafter, nüchterner
Bewusstseinszustand und kein vorübergehendes, sentimentales Gefühl wie die idealistische, romantische Liebe.
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Diese bewusste Haltung des Herzens hat die Kraft, Träume und Visionen zu konkreter Wirklichkeit werden zu lassen
und das Himmelreich auf Erden zu erschaffen. Hingabe und Dankbarkeit sowie offenherziges Geben und Nehmen
sind das Zauberelixier für eine kreative Manifestation der Liebe, denn sie schaffen den Zugang zu der unendlichen
Fülle des schöpferischen Universums; rationaler Verstand und egozentrischer Wille haben keine Macht darüber.
In diesem subtilen, konturenlos erscheinenden Bereich gibt es dennoch klare Gesetze. Es helfen keine trickreichen
Abkürzungsversuche und Ausweichmanöver des Egos. Der einzige Weg in die Glückseligkeit des allverbundenen
Selbst führt über die Lauterkeit des Herzens. Der Versuch, nur den Anschein der Liebe zu erwecken oder durch
Betrug, Täuschung, Verrat, Sucht oder Flucht hintenherum den Zugang zum Himmelreich zu gewinnen, scheitert.
Die Detektoren an den Pforten zu Neptuns Reich sind äußerst sensibel und unbestechlich. Die Reinheit der
Motivation entscheidet über den Zutritt, nicht der Schein und nicht der ehrgeizige Versuch, fehlerlos zu sein.
Die Position von Neptun in Ihrem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Art (das
Zeichen) Sie verhärtete egozentrische Strukturen Ihrer Persönlichkeit auflösen wollen, um mehr Liebe, Hingabe und
Erfüllung in Ihrem Leben zu erschaffen und Zugang zu neuen Bewusstseinsebenen zu finden. Die Aspekte zu
Neptun machen die Auswirkungen dieses Bestrebens auf andere Bereiche Ihrer Persönlichkeit deutlich.

Sehnsucht nach der spirituellen Ebene in Beziehungen
(Neptun im 7. Haus)
Sie wollen Ihre herkömmlichen Vorstellungen von Beziehung auflösen und sich subtile
Dimensionen der Verbundenheit eröffnen, in denen die Gegensätze zwischen Ich und du in die
Einheit umfassender, universeller Liebe einfließen. Sie wollen die spirituelle Ebene in Ihrer
Partnerschaft erleben, den vielfacettigen Zauber unterschiedlicher Bewusstseinsebenen.
Ihr altes Verhalten ist von der Angst vor Nähe und gleichzeitiger Sehnsucht nach Hingabe
gekennzeichnet. Sie träumen vom idealen Partner, der Sie in den Rausch des siebten Himmels
geleitet und ewige Wonnen verspricht. In Ihrer Fantasie können Sie sich so sehr in Ihre Bilder
und Gefühle hineinsteigern, dass Sie den anderen leibhaftig zu spüren glauben. Tritt er dann
tatsächlich in Erscheinung, haben Sie Schwierigkeiten, Ihr Bild mit seiner konkreten Realität in
Einklang zu bringen. Ihre Ernüchterung veranlasst Sie, weiter nach dem Traumpartner
Ausschau zu halten oder melancholisch die Einsamkeit zu wählen. Sie suchen sich ferne oder
auf andere Weise unerreichbare Partner, nach denen Sie sich in Sehnsucht verzehren können
und durch deren Abwesenheit Sie nicht mit profanen Alltäglichkeiten konfrontiert sind. Sie
packen alles, was Ihnen heilig ist, in Ihre Träume und projizieren sie auf den anderen, werden
jedoch ärgerlich, wenn der Partner Ihren Vorstellungen nicht entspricht. Ihr Idealbild ist Ihnen
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das Heiligste, da kann ein konkreter Mensch kaum mithalten. Sie weichen vor
Auseinandersetzungen aus und drücken Ihren Unwillen dadurch aus, dass Sie von der
Bildfläche verschwinden.
Ihr neues Verhalten besteht darin, sich auf konkrete Nähe einzulassen und alle Nuancen des
Zusammenseins mit feinfühliger, liebevoller und doch unsentimentaler Achtsamkeit
wahrzunehmen. Sie lösen sich von dem alten Konzept, einen fertigen Traumpartner geliefert zu
bekommen, und machen sich an die Arbeit, selbst zu einem solchen zu werden und Ihren
Partner darin zu unterstützen, das Schönste und Beste aus sich hervorzubringen. Sie öffnen Ihr
Bewusstsein für den Zauber und die Vielschichtigkeit des ewigen Jetzt. Wenn Sie allein oder mit
Ihrem Partner zusammen sind, weiten Sie Ihre Verbundenheit auch auf andere Menschen aus
und sehen das Göttliche als essenziellen Aspekt in ihnen, ohne Fehler und Unzulänglichkeiten
deswegen zu leugnen. Der umfassende Blickwinkel Ihrer universellen Liebe überwindet Ihre
egozentrischen Wertungen und Grenzen und erlaubt Ihnen zu verzeihen, auch sich selbst. Sie
entwickeln mediale und heilerische Fähigkeiten, indem Sie sich intuitiv auf Begegnungen und
Geschehnisse einstimmen und Ihre Reaktionen von innen her entstehen lassen, statt mit Ihrem
rationalen Verstand einzugreifen. Durch Meditation schulen Sie Ihre Durchlässigkeit für subtile
Wahrnehmungsebenen und spüren diese durch die Sensibilität Ihres Körpers. Sie werden
energetisch eins mit Ihrem Partner oder Gegenüber und können daher genau spüren, was fließt
oder gestaut ist. Ihr ehemaliges, schwärmerisches Ideal ist zu einem lebendigen und konkreten
Seinszustand geworden, den Sie mit allen teilen, die um Sie sind.

Auflösung alter, erstarrter Strukturen
(Neptun im Steinbock)
Sie wollen die starren Grenzen der alten, materialistischen Realitätssicht und die herkömmlichen
Strukturen in der Gesellschaft auflösen und eine Durchlässigkeit für andere Realitäts- und
Bewusstseinsebenen schaffen, 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 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.
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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 schnell ändernden Verhältnissen anzupassen. 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.

Verbindung von universeller Liebe und freiem Geist
(Neptun Konjunktion Uranus)
Sie wollen Ihre bisherigen, egozentrischen Bewusstseinsgrenzen auflösen und Durchbrüche in
andere Wahrnehmungsdimensionen zulassen, die Sie mit der universellen Liebe und dem
freien, schöpferischen Geist in Verbindung bringen. Durch Ihre Eingebungen wollen Sie
Veränderungen auf der persönlichen und der gesellschaftlichen Ebene bewirken.
Ihr altes Verhalten ist von kollektiven Ängsten über die Unbeständigkeit der gesellschaftlichen
Verhältnisse und die Umbrüche des alten Systems beeinflusst. In Ihrer Sensibilität und
Durchlässigkeit lassen Sie sich vom herrschenden Chaos aus Konfusion und Radikalität
anstecken und verlieren dabei die Perspektive des höheren Bewusstseins aus den Augen. Sie
machen abrupte Kehrtwendungen in Ihrem Leben oder ziehen sich ins Schneckenhaus zurück,
um der Verunsicherung zu entgehen, und ziehen dabei die Fäden des Knäuels nur noch fester.
Bei Ihrem neuen Umgang mit diesen Energien setzen Sie die Weisheit und Liebe des höheren
Bewusstseins als Orientierungspunkt und Wegweisung für Ihre Handlungen ein. Sie verstehen
die massive Veränderungsenergie als nötige Kraft, um die herzlosen Verhärtungen
eingefahrener Überzeugungen und gesellschaftlicher Strukturen aufzulösen, aufzubrechen und
einer neuen, menschenfreundlichen, mit der universellen Liebe und Intelligenz verbundenen
Welt Platz zu machen. Sie vertrauen auf die göttliche Führung und die gesetzmäßige Ordnung
des Kosmos und erkennen gleichzeitig den konstruktiven persönlichen Einfluss, den Sie durch
Ihre genialen, lebensbejahenden Ideen und Ihr Empfinden für die umfassende Vernetzung auf
die Veränderung der Verhältnisse haben. Sie erleben sich als Kanal und Botschafter der neuen
Zeit.
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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 haltenden
Menschen erzeugt Spaltungsenergie; sie ist ohne Demut und Kooperation mit dem Kosmos und muss daher
scheitern. Die Natur braucht sich nur aufzubäumen und ihre Kräfte zu entfesseln, schon wird die menschliche Macht
auf ihren Platz verwiesen.
Pluto beschreibt den ewigen Wechsel von Werden und Vergehen, und dieser Prozess findet fortwährend statt - in
diesem Moment und im nächsten. Angesichts des Todes entscheidet sich, was wesentlich im Leben ist. Innerhalb
der Spanne von Geburt und Tod haben wir die Macht, mit den Gesetzen der Natur zu arbeiten, um den Kern unserer
eigenen Natur und ihre Verbindung mit dem uns umgebenden Universum zu verstehen - auf körperlicher, geistiger,
seelischer und spiritueller Ebene. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu wandeln und alles Überlebte in uns
loszulassen, statt unser Umfeld zu manipulieren, um an alten (Pseudo-) Machtpositionen festzuhalten.
Im Besitz der wahren Macht ist, wer sich der Vergangenheit stellt, sich mit dem Panoptikum von Gespenstern,
Dämonen und Richtern konfrontiert, eine Stimme nach der anderen entkräftet und sich selbstbestimmt und
selbstverantwortlich von alten Anschuldigungen freispricht.
Die alte Macht ist Fremdbestimmung (Religion, Staat, Familie). Immer hat jemand anderer die Macht und die
Strafgewalt über einen, und man lebt in einem Grundgefühl von Ohnmacht und Bedrohung. Die Traumata der
Vergangenheit nähren sich von der Angst in der Gegenwart, bleiben so am Leben und bestimmen die Zukunft, die
der Vergangenheit dann im Grunde gleicht.
Auch die erfreulichen Ereignisse der Vergangenheit zehren von der Energie in der Gegenwart und schränken
dadurch die Freiheit der Zukunft ein, denn wir versuchen, die vergangenen Freuden wiederzuerschaffen und greifen
dabei auf Altes zurück.
Die wahre Macht bedeutet also, sich vollkommen von der Vergangenheit zu befreien, sie sterben zu lassen und jetzt
neu geboren zu werden. Im Idealfall besteht das Anfängerbewusstsein eines Kindes, das unvoreingenommen und
erwartungsfroh auf das Leben zugeht.
Transformation bedeutet diese Art vollkommener Häutung und totaler Bewusstseinsveränderung; sie ist ein
permanenter Prozess, der höchste Wachheit und Selbstwahrnehmung in der Gegenwart erfordert. Die Muster der
alten Konditionierungen sind mächtig und wollen Sie immer wieder in die alten Identifikationen und Reaktionen
zwingen. Ihre Achtsamkeit ist der einzige Garant, die Macht über sich zu gewinnen und zu behalten und Ihre
Entscheidungsfreiheit in jedem Moment wahrzunehmen. Den Rest besorgt Ihr Vertrauen in den Prozess des Lebens
und Sterbens als Ausdruck einer höheren Ordnung, die im ganzen Kosmos wirkt.
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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.

Den wahren Ursprung Ihrer schöpferischen Macht erkennen
(Pluto im 5. Haus)
Sie wollen den wahren Ursprung Ihrer individuellen schöpferischen Macht erkennen und dem
Scheitern Ihres egozentrischen Dominanzanspruchs auf den Grund gehen. Sie wollen Ihre
Eitelkeit und Ihren zwanghaften Geltungsdrang transformieren und Ihr Charisma und Ihre
persönliche Macht aus der Verbindung mit der Energieebene des höheren Selbst gewinnen.
In Ihrem alten Verhalten wollen Sie unbedingt eine besondere Rolle spielen, persönliche
Bedeutsamkeit ausstrahlen und bewundert werden. Sie sitzen am Regiepult und versuchen Ihre
Mitmenschen auf die von Ihnen vorgesehenen Plätze zu dirigieren, damit sie ein geeignetes
Publikum für Sie abgeben. Sie lieben die Rolle des machtvollen Stars, der im Scheinwerferlicht
steht und unter tosendem Applaus seine Werke darbietet. Doch irgendwie gelingt Ihnen diese
Inszenierung nicht richtig. Sie versuchen es mit Manipulation, indem Sie Ihre Macht ausspielen
und die anderen herabsetzen, doch Ihre Mitmenschen machen das auf die Dauer nicht mit. Sie
verbreiten eine wenig einladende Atmosphäre von Angespanntheit und Druck, die aus Ihrer
inneren Bedrohtheit durch verborgene Minderwertigkeitsgefühle und aus Ihrer egozentrischen
Motivation für Ihren Erfolg resultiert. Sie erleben nicht die Genugtuung, die Sie sich wünschen,
bis Sie sich an die Untersuchung der Gründe dafür machen.
An diesem Punkt setzt die Wende ein. Sie entdecken als Wurzel Ihres bisherigen Scheiterns
das stolze, eitle Festhalten Ihres Egos an der Getrenntheit von der Bewusstseinsebene Ihres
höheren Selbst, durch das Sie beweisen wollen, dass Sie es allein können. Jetzt entspannen
Sie sich und lassen die zwanghafte Fixierung auf die angestrebte Rolle los. Sie betrachten Ihr
eigenes Verhalten mit Humor, und wenn es zunächst auch nur Galgenhumor ist. Dadurch öffnen
Sie jedoch Ihr Herz, spüren die Liebe als Ihre Kraft und lassen sich bei Ihren Unternehmungen
bereitwillig von Ihrer Intuition leiten. Ihr schöpferisches Werk oder Ihr spezielles Vorhaben
gewinnt an Wichtigkeit gegenüber Ihrem persönlichen Geltungsdrang. Sie wachsen über sich
selbst hinaus und sind bereit, sich zu verändern, um Ihrer Sache mit Ihrem Potenzial
bestmöglich zu dienen. Sie entwickeln sich zu einer selbstbestimmten Führungspersönlichkeit
und setzen Ihre schöpferische Gestaltungskraft für transformatorische Projekte ein, die das
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kollektive Bewusstsein von der Macht der persönlichen Manifestationskraft verändern. Sie sind
durch Ihre eigene Wandlung ein beredtes Beispiel und Vorbild für die Möglichkeit, die eigene
Persönlichkeit zu verändern und sich an den Strom des höheren Bewusstseins anzuschließen.
Der Einfluss, den Sie jetzt haben, ist gewiss größer und angenehmer für alle Beteiligten als
vorher.

Befreiung von einschränkenden Glaubenssystemen
(Pluto im Schützen)
Sie wollen durch die Erkenntnis der geistigen Gesetze, die im ganzen Universum wirken und
auch das menschliche Leben bestimmen, die Wahrheit über Ihre Macht als Individuum und Teil
des Kosmos erfahren. Sie möchten herausfinden, wie Sie ein sinnvolles und reiches Leben
gestalten können, von dessen Fülle und Lebendigkeit alle profitieren. Sie wollen sich aus der
Ohnmacht und Gefangenschaft alter, einschränkender Überzeugungen und Glaubenssätze
befreien und Ihr Leben im Lichte Ihres himmlischen Erbes transformieren.
Ihr altes Verhalten ist durch den manipulativen Gebrauch von weltanschaulichen Ideologien und
religiösen Dogmen gekennzeichnet. Sie verbrämen Ihr persönliches Machtstreben mit geistigen
Inhalten und geben als Wahrheit aus, was der Expansion Ihres Lebens dient. Ohne Skrupel
dehnen Sie Ihren Machtbereich aus und gehen in anmaßender Selbstgerechtigkeit über
bestehende Grenzen und Empfindlichkeiten hinweg. Ihre größte Angst besteht darin, Ihr Ziel den Sinn des Lebens - nicht zu finden, auf halbem Wege der Erkenntnis stecken zu bleiben, im
Unrecht zu sein und nicht zu den höchsten Einweihungen vorzudringen.
Auf Ihrem neuen Weg brechen Sie mutig zu unbekannten geistigen Horizonten auf und
überprüfen die tieferen Motivationen und Machtstrukturen kollektiver Glaubenssysteme und Ihrer
eigenen persönlichen Überzeugungen. Sie studieren die universellen geistigen Gesetze,
wenden sie in Ihrem Leben an und bringen sich durch Ihr höheres Bewusstsein in Einklang mit
dem schöpferischen Strom der Evolution. Durch das Vertrauen in Ihre intuitiven Erkenntnisse
und Ihre innere Führung erleben Sie einen hoffnungsvollen Aufschwung in Ihrer Entwicklung
und achten bei aller Expansion auf Ihre Verantwortung, die Sie gegenüber der Wahrheit und
dem Ganzen haben.

Macht über die eigenen wechselhaften Stimmungslagen
(Pluto Trigon Mond)
Sie wollen Ihre persönliche Macht durch Offenherzigkeit und fürsorgliche Zugewandtheit zum
Ausdruck bringen und dafür die Transformationsarbeit auf sich nehmen, Ihre alten,
manipulativen Reaktionsmuster von Trotz und Verweigerung zu durchschauen und aufzulösen.
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Sie wollen die Macht über sich gewinnen, indem Sie die Abhängigkeit von schwankenden
Stimmungslagen meistern und sich immer wieder auf Ihren unzerstörbaren Seelenkern
besinnen.
Ihr altes Verhalten ist von einer machtvollen Mutterbindung geprägt. Einerseits wollen Sie sich
aus der emotionalen Abhängigkeit befreien und zu Ihrer eigenen seelischen Identität finden,
andererseits halten Sie das Bild der starken Mutter hoch und gehen innerlich in die Rolle des
Kindes, das nicht wagte, diese mächtige Gestalt infrage zu stellen. Sie entziehen sich der Mühe,
Ihre wirklichen Gefühle anzuschauen, indem Sie Ihre Mutter auf einen Sockel stellen oder selbst
in die mütterliche Rolle gehen. Sie betrachten die Bedürftigkeit Ihrer Mutter und verdecken Ihren
inneren Unwillen mit Verständnis. Sie halten an Ihrem inneren Leitbild fest, weil Sie unbewusst
fürchten, in eine bodenlose Ungeborgenheit zu fallen, wenn das Bild zerfällt. Lieber ertragen Sie
die gewohnten Einschränkungen und Manipulationen und bedienen sich selbst dieser
Strategien, als dass Sie sich Ihrem verborgenen Schmerz und Ihrer ungeheuren Wut stellen. Sie
leben in einem stillschweigenden Nichtangriffspakt und versäumen dadurch echte Nähe und die
Vitalität Ihres Gefühlslebens.
Ihr neuer Umgang mit dieser Situation beginnt mit der Bereitschaft, Ihr inneres Bild von der
Mutter und damit auch von sich selbst und Ihrer Rolle in dem Pakt zu entmachten, um es durch
ein wahrheitsgemäßeres zu ersetzen. Sie unterziehen sich einem therapeutischen Prozess, um
in Kontakt mit Ihren unterdrückten Gefühlen zu kommen, Angst, Ohnmacht und Wut nochmals
zu durchleben und sie dadurch aus ihrer Gefangenschaft zu erlösen. Am Grunde dieser Gefühle
stoßen Sie auf die echte Liebe und tiefe seelische Verbundenheit, die zwischen Ihnen und Ihrer
Mutter besteht und über die persönliche Mutter-Kind-Beziehung hinausgeht. Sie verstehen die
Muster gegenseitiger Reaktionsverknüpfungen und können sich aus den zwanghaften
Automatismen und Abhängigkeiten der Vergangenheit lösen. Ihre neue Gefühlstiefe und
lebendige Offenheit verändern Ihr Verhältnis zu allen Menschen, mit denen Sie näher in Kontakt
kommen. Sie lassen Ihre misstrauische Distanz los und teilen Ihre ursprüngliche, natürliche
Warmherzigkeit und Ihre innere Treue mit denen, die Ihnen am Herzen liegen.

Selbsttransformation durch ungewöhnliche Erfahrungen
(Pluto Sextil Uranus)
Sie wollen Ihre Transformationsarbeit in freier Selbstbestimmung vollziehen und sich auf
individuelle Art von konventionellen Einschränkungen befreien. Sie wollen auf originelle und
abenteuerliche Weise die Macht über sich selbst gewinnen und sich ungewöhnlichen
Grenzerfahrungen aussetzen.
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In Ihrem alten Verhalten suchen Sie persönliche Freiheit, indem Sie Macht über viele Menschen
haben. Mit verächtlicher und ironischer Überlegenheit bedienen Sie sich der Energien des
Kollektivs und spielen Ihre Machtposition mit lässiger Manipulation aus, indem Sie die anderen
an der langen Leine führen und Großzügigkeit und Toleranz verbreiten, plötzlich jedoch wieder
alle Befugnisse an sich reißen, wenn Ihnen die Macht zu entgleiten droht. Sie nähren sich aus
den Defiziten der Gruppenmitglieder und vertuschen damit Ihre Abhängigkeit von anderen und
Ihre Unfähigkeit, einen selbstbestimmten Weg zu gehen.
Plötzliche Umschwünge in Ihrem wohl temperierten, mit angenehmen Freiheiten versehenen
Trott lassen Sie aufwachen und bringen Sie auf Ihren neuen Weg. Wie elektrisiert schalten sich
alle Gehirnzellen ein und durchforschen das innere Land Ihrer Lebenskonzepte. Plötzlich sind
Sie bereit, alles infrage zu stellen und eine grundsätzliche Neuordnung Ihres Lebens
vorzunehmen. Sie sprengen alte Fesseln, nehmen Ihre eigenen Wünsche und Ideale ernst und
sorgen mit neuem Mut dafür, Ihre Vorstellungen von Freiheit und Selbstbestimmung
umzusetzen. Sie entdecken Ihre Manifestationskraft und Ihre Lust, gleichberechtigt mit anderen
an Projekten zu arbeiten, die allen zugute kommen. Persönliche Macht und persönliche Freiheit
finden durch übergeordnete Zielsetzungen einen harmonischen Ausgleich der Kräfte.
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