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Einführung in die Astrologie

Ein kurzer Blick durch Raum und Zeit

Altertum

Die ersten astrologischen Texte stammen von den Babyloniern, auch wenn man annimmt, dass sie aus der Kultur

der Sumerer, einem noch älteren Volk, übernommen wurden. Darin begegnen wir den Gestirnen als machtvollen

Göttern, die das Schicksal der Völker bestimmen, denn die babylonische Astrologie war auf die Vorherbestimmung

von Ereignissen großen Ausmaßes wie Kriege, Dürren oder Überschwemmungen angelegt. Ihre Überlieferungen

weisen sie als exzellente Beobachter des Sternenhimmels aus. Es war ihnen gelungen, die inneren

Gesetzmäßigkeiten der Himmelsbewegungen zu erkennen, denn die ersten Ephemeriden (Vorausberechnungen der

Gestirnsläufe) finden wir schon auf den Tontafeln des assyrischen Königs Assurbanipals (7. Jh. v. Chr.).

Die Griechen vertrauten sich dagegen lieber ihren Göttern und Orakeln an, die ihnen in ihrem sibyllinischen

Charakter näherstanden als die starre Himmelsmechanik der Babylonier. Nur zögernd übernahmen sie deren

Planetenmodelle, und es dauerte mehrere Jahrhunderte, bis sich die Gestirnslehre gegenüber der Götterwelt

durchgesetzt hatte. In der Alexandrinischen Zeit jedoch zerfielen die alten Vorstellungen von Zeit und Raum, und es

entstanden Erkenntnisse, die bis heute gültig sind. Der große alexandrinische Mathematiker und Astrologe

Ptolemäus erkannte als erster die Verschiebung des Sternenhimmels, aufgrund der ein Mensch, der im Zeichen des

Widders geboren wurde, zweitausend Jahre später am gleichen Ort und zur gleichen Zeit astronomisch im Zeichen

der Fische zur Welt käme. Er löste das Problem symbolisch und verlagerte den Zodiak einfach von Raum

(astronomisch) in symbolische Zeit (astrologisch). Durch diesen Akt wurde die Astrologie von der Astronomie

getrennt, denn die wirkliche Stellung der Sterne am Himmel wurde für die Astrologie nun uninteressant. Anstelle der

wirklichen Gestirne setzte sie das Modell einer zeitlichen Abfolge von Tierkreiszeichen an den Himmel, wobei der

Widder immer mit dem Frühlingsanfang beginnt, ganz egal, ob sich dieser räumlich im Zeichen der Fische oder wie

in unserer Zeit am Übergang zum Wassermann befindet.

Im Rom der Kaiserzeit war die Stellung der Astrologie stark von den Launen der Mächtigen abhängig. Die Vorliebe

zur Vorausschau war zwar ungebrochen, aber die Techniken der Weissagung wechselten sich in der Gunst der

Herrscher ab. Überflügelt wurden die Astrologen vor allem von den Auguren, Priestern, die aus dem Vogelflug den

Willen der Götter zu deuten verstanden.

Stellvertretend für die Astrologie in anderen Kulturen seien hier die Priester-Seher der Maya und Azteken genannt.

Die Zukunft der männlichen Nachkommen wurde durch das Sternbild geregelt. Nach der Geburt traten die Priester

zusammen und erstellten das Horoskop, aus dem sie die Bestimmung des Knaben herauslasen: Sklave oder

Priester, Ritualopfer oder Soldat. Sie sahen in den Gestirnen den Willen der Götter, und durch das Entschlüsseln der

himmlischen Chiffren festigten sie ihre Macht.
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Mittelalter

Im frühen Mittelalter stellte sich für die Theologen die Frage, ob sie die Astrologie als rechtmäßige Wissenschaft

betrachten oder als böses Zauberwerk verwünschen sollten. Was für die einen eine ernstzunehmende Wissenschaft

war, war für die anderen eine widerrechtliche Einmischung in die allein geltende göttliche Weissagung. Thomas von

Aquin schließlich fand einen Ausgleich: Solange sich die Astrologie der Geisterbeschwörung enthielt, könne sie die

Lehren der Kirche durch ihre kosmische Komponente bereichern. Lehrstühle wurden an den Universitäten

eingerichtet, und unter den Dozenten befanden sich die berühmtesten Astronomen jener Zeit. Es war nicht zuletzt

die Unterstützung durch die Päpste, die der Astrologie während der Renaissance zu einer Blütezeit verhalf. Böse

Zungen behaupten sogar, dass Luthers schroffe Abweisung der Astrologie ihren Ursprung in der Tatsache hatte, das

sie sich im Vatikan so ausbreitete.

Mit dem Aufkommen der exakten Naturwissenschaft verlor die Astrologie aber ihre Bedeutung. In dem von den

Lehren René Descartes (1596-1650) geprägten Zeitalter des Rationalismus war kein Platz mehr für die

ungesicherten Botschaften der Astrologie, denn sie denkt weder logisch, kausal, rational noch linear, sondern

symbolisch, ganzheitlich, irrational und analog. Zuerst verschwanden die astrologischen Lehrstühle an den

Universitäten, dann wurde die Astrologie verboten und schließlich die Astrologen als Ketzer verbrannt.

Damit war die Astrologie vorerst gestorben, aber sie wurde immer wieder zu neuem Leben erweckt, denn der

Wunsch, Verborgenes zu erfahren, ist dem Menschen angeboren. Der Astrologe, der Schamane oder das Medium in

Trance stehen genauso wie der Physiker oder der Tiefenpsychologe in einer langen Reihe, Unergründliches zu

erforschen, die ihre Ahnen in der babylonischen Astrologie, den keltischen Steinkreisen, den griechischen Orakeln

oder der römischen Wahrsagerei aus dem Vogelflug oder den Eingeweiden geschlachteter Opfertiere hat.

Neuzeit

Dass die Astrologie gerade in unserer Zeit einen solchen Aufschwung erlebt, ist zwar erfreulich, spricht aber nur

indirekt für die Astrologie, drückt sich darin doch vielmehr das Unbehagen des Menschen gegenüber den

Schattenseiten des rationalen Fortschritts aus, dessen rasender Entwicklung das Individuum nicht mehr zu folgen

vermag. Von der Voraussetzung ausgehend, dass alles, was er in der äußeren Welt anstrebt, zuerst als inneres Bild

in ihm selbst vorhanden ist, äußert sich in seinem Wunsch nach äußerer Erkenntnis gleichzeitig auch der Wunsch

nach Selbsterkenntnis.

Trotzdem kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das Geburtshoroskop die Erklärungen für die Umstände

abgibt, denen man im Leben begegnet, und dass diese in allen Fällen unverrückbar wären. Man kann eher davon

ausgehen, dass die Planetenstellungen im persönlichen Horoskop den individuellen Gesichtswinkel bestimmen, aus

dem heraus wir die Umwelt betrachten - also gewissermaßen einer Einladung gleichkommen, wie wir die an sich

unbestimmten Eindrücke aus der Außenwelt zu erleben und für uns auszuwerten haben. Demnach ist unser

Horoskop der Schlüssel, der uns aufzeigt, wie wir die Welt wahrnehmen, damit sie unserer Anlage entspricht. Nicht,
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weil dies der Wahrheit, sondern weil es der Perspektive unseres Bewusstseins entspricht. Denn die universale

Energie ist eine unpersönliche Kraft, weder gut noch böse. Sie wird erst durch die Muster unseres Bewusstseins in

weiß oder schwarz unterschieden. Die Unterscheidungen entstehen folglich im Gehirn, in unserem Denken.

Der kybernetische Ansatz der Astrologe

Die inneren Prägemuster

Fassen wir also zum Gedanken Vertrauen, dass alles, was uns aus der Außenwelt berührt, immer nur die äußere

Reflexion auf unbewusste innere Verhaltensmuster ist. Wenn ein Mensch beispielsweise an der aggressiven

Färbung seiner Umwelt leidet, dann erkennen wir darin die negative Prägung durch seine eigenen Verhaltensmuster.

Voraussetzung zu dieser Störung könnte möglicherweise sein, dass er in der Kindheit für einen Anlas so heftig

bestraft wurde, dass fortan die Angst, wieder Prügel zu bekommen, stärker wurde als der Mut, die eigenen

Aggressionen loszuwerden. Die Angst aber, Prügel zu erhalten, entspricht der inneren Vorstellung, Prügel zu

verteilen. Mit anderen Worten, nur wenn ich mir selbst vorstellen kann, andere brutal zusammenzuschlagen, kann

ich die gleiche Vorstellung umgekehrt dazu benutzen, mir das Beziehen von Prügeln durch andere aufregend

auszumalen.

Versuchen wir uns dies an einem ausführlicheren Beispiel zu erhellen. Der kleine Peter, der sich von seiner Mutter

nicht geliebt fühlt, reagiert darauf, indem er sich als unliebsam empfindet. Da er auf die Gefühle der Mutter aber nicht

verzichten kann, liefert er sich eben den Gefühlen aus, keine Liebe zu bekommen, weil er sich mit der Mutter gegen

sich selbst verbündet, um wenigstens das Gefühl der Schuld zu bekommen, wenn er schon das Gefühl der Liebe

nicht erhält: "Ich bin nicht liebenswert, weil ich nicht so sein kann, wie meine Mutter mich liebt!"

Ist der kleine Peter aber groß geworden, dann ist diese negative Fixierung immer noch vorhanden, denn jetzt

interessiert er sich nur für Frauen, die ihm seinen negativen Gefühlswert bestätigen (die ihn also auch nicht lieben

können, weil er nicht so ist, wie seine Mutter ihn liebt).

Trotzdem kann man nicht behaupten, dass der große Peter keine Gefühle kennt, sind es doch ganz im Gegenteil

sehr starke Gefühle, die er ausdrückt, nur eben auf der Haben-Seite, auf der Schuldebene, im Schattenbereich.

Darum müssen wir uns hüten, falsche Schlüsse zu ziehen, indem wir zum Beispiel annehmen, dass sich diese

Gefühle auf der unerlösten Ebene negativ in Peters Leben auswirken, denn damit würden wir die Werte polarisieren.

Die Werte folgen in ihren Auswirkungen den Ursachen, auf die sie sich beziehen. Wie wir das beurteilen, ist unsere

Sache, aber wir müssen auch wissen, dass Menschen in ihrer Geschichte mehr Leid durch die negative Fixierung

des Leidens als durch das Leid selbst entfacht haben. (Mit anderen Worten, die soziale Gewichtung des Umfeldes

bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit kann das Individuum mehr belasten als das Problem selbst.)
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Die Schwierigkeit ist vielfach die, etwas ändern zu wollen, ohne die Zusammenhänge zu erkennen. Peter wird nicht

krank, wenn er seine Gefühle auf der unerlösten Ebene ausleben kann, weil dieses Syndrom ja nicht nur Strafe,

sondern gleichzeitig auch der Versuch der Psyche ist, sich durch Einbeziehung des Schattens wieder in Harmonie

zu bringen. Anders ausgedrückt, Peters negatives Muttergefühl zwingt ihn dazu, sich im Leben Frauen zuzuwenden,

die ihm keine Liebe geben können - was in sich stimmig ist, denn nur in diesen Frauen kann er seineigenes

Mutterbild finden, weil dies der logischen Wirkung auf die vorhandenen Ursachen entspricht. Damit ist Peter mit

seinen eigenen Problemen auf eine unerlöste Art in Harmonie. Krank wird Peter erst, wenn man ihm erklärt, dass

sein Frauenbild nicht stimmt und man eine Änderung herbeiführen will, ohne die Voraussetzungen in seiner Psyche

zu berücksichtigen.

Die rückwärts wirkende Kausalität

Um das Problem aber in seinem inneren Zusammenhang zu betrachten, müssen wir das Prinzip von Ursache und

Wirkung verlassen. Dieses Prinzip ist nur der Kunstgriff unseres Verstandes, um uns die Strukturen in der Welt

einsichtiger zu machen (denn die Voraussetzungen unseres Verstandes zwingen uns, die Welt nach dem Prinzip

von Ursache und Wirkung zu betrachten).

Wir müssen begreifen, dass die Ursachen, aus denen sich die Wirkungen ergeben, selbst nur Wirkungen

davorliegender Ursachen sind, die sich auf immer weiter zurückliegende Voraussetzungen zurückführen lassen. Die

Ursache von Peters Frauentrauma, sein Mutterbild, ist lediglich die Wirkung weiter zurückliegender Ursachen, die

wiederum Wirkungen noch tieferer Ursachen sind. Peter muss sich zumindest Gedanken über die

Gesamtzusammenhänge machen, um sich mit seinem Problem spirituell auseinandersetzen zu können.

Es ist also wichtig zu wissen, dass Peters Probleme eine Folge von Wirkungsprinzipien sind, die auf Ursachen

folgen, deren Grundlagen in Peter selbst zu suchen sind. Und ähnlich, wie die Menschheit keinen Frieden finden

wird, solange sie ihr Verhalten nicht ändert, weil der Krieg exakt den Auswirkungen menschlicher Verhaltensmuster

entspricht, so wird sich Peters Frauenbild nicht ändern, indem er der Mutter jetzt die Schuld gibt. Die Mutter ist nicht

nur Ursache, sondern auch Wirkung in Peters traumatischem Verhalten, das gleichzeitig in die Vergangenheit und in

die Zukunft weist.

Versuchen wir einmal, die Ursachen in unserem Beispiel umzustellen. Dann ist Peters Frauenbild nicht mehr gestört,

weil er von der Mutter keine Liebe empfing, sondern er benutzte im Gegenteil die Mutter, die ihm keine Liebe geben

konnte, um sein eigenes, inneres Frauenbild in der Außenwelt zu gestalten. Oder noch drastischer: Peters Mutter will

ihm alle Liebe geben, doch sein inneres Empfinden ist nicht auf diese Schwingung eingestellt, und so erhält er keine

Mutterliebe. Er empfängt auf einer Frequenz, auf der die Liebe der Mutter nicht durchdringt oder umgekehrt, dort, wo

die Muttergefühle fließen, erhält er keine Signale.
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Solche Beobachtungen helfen uns zu erkennen, dass unsere objektive Wirklichkeit einem Denken entspricht, das

sich aus seinen Beobachtungen selbst ausschließt, weil es glaubt, außerhalb zu stehen und die Welt getrennt von

der eigenen Wahrnehmung zu sehen. In Wirklichkeit gibt es nur die Wechselwirkung zwischen dem Beobachter und

dem Beobachteten, wobei der Beobachter das, was er sehen will, in das zu Beobachtende einfließen lässt, um in der

Außenwelt die Bestätigung für das zu erhalten, was er sehen will.

Erst wenn er die Mutter von seinem inneren Bild "abzieht", kann er die "äußere" Frau rehabilitieren, die sonst nur

zum Opfer seiner inneren Vorstellung wird. Wenn er seine Kindheit mittels dieser Perspektive nochmals

nachvollzieht, kann er vielleicht den unbewussten Mechanismus erkennen, immer dann Liebe von der Mutter

gefordert zu haben, wenn diese durch äußere Umstände verhindert war. Dieses unbewusste Verhalten, in den

unpassendsten Momenten Gefühle auszudrücken oder zu erwarten, entspricht dem Senden und Empfangen auf

verschiedenen Frequenzen, was aber nicht die Schuld der Mutter, sondern eine gewisse Nicht-Übereinstimmung in

den Gefühlen von Kind und Mutter ist.

Die individuelle Perspektive (der Mechanismus der Zuneigung)

Wir haben an Peters Mutterproblemen gesehen, dass die Probleme nicht von der äußeren Erscheinung, sondern

vom inneren Bild herrühren, das über die Mutter nur ausgelöst wird. So können wir erkennen, dass wir eine Sache

nicht so sehen, wie sie ist, sondern nur, wie die Bereitschaft, sie zu sehen, in uns selbst vorhanden ist. Wenn

Disharmonien zur Mutter in der Psyche des Kindes angelegt sind, dann kann sich die Mutter verhalten, wie sie will -

immer wird sie vom unbewussten Verhalten des Kindes in eine Lage gezwungen, in der sich die Spannungen auch

auslösen.

Immer sind es die Gefühle uns selbst gegenüber, die uns Menschen zwingen, die Welt aus jener Perspektive zu

beurteilen, die den Gefühlen entspricht, mit denen wir uns identifizieren. Es sind die Gefühle, die uns anziehen, an

die wir uns je nach Anlagen zu binden haben und die dann über diese Bindungen die Funktionen oder Wirkungen in

unserem Leben festlegen, die wir aufgrund unserer Veranlagungen in unser persönliches Schicksal übernehmen.

Die Gefühle sind die individuellen Vorstellungen, sich genau von jenen Vorstellungen in der Welt anziehen zu lassen,

die auf der gleichen Wellenlänge liegen. Hieraus können wir lernen, dass die Schöpfer aller Bilder unsere inneren

Gefühle sind, ein System von individuellen Vorstellungen, die einerseits auf angeborene Charakteranlagen

zurückzuführen sind, andererseits aber auch auf anerzogene Verhaltensmuster, welche wiederum das Konglomerat

von Erbanlagen sind.

Es ist genau dieses Beziehungsgeflecht, das sich durch die Geschichte der Menschen zieht und gleichsam zu der

Straße wird, auf welcher Generationen vererbter Vorstellungen sich bewegen. Dieses Geflecht, das dem Verhalten

der menschlichen Psyche entspricht, sich immer auf irgend etwas zu beziehen, ist die Welt, die sich aus dem

Bewusstsein dieser Bilder nährt.
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Die Auslösung des Schicksals

Somit kann das Kind seine Eltern für den Mangel an Übereinstimmung nicht mehr verantwortlich machen, weil nur

der Mangel an Übereinstimmung in den Alltag übertragen werden kann, der sich im Kind selbst befindet. Man kann

das Auto auch nicht verurteilen, das einem über die Füße fährt, weil es einem nur dann über den Fuß fahren kann,

wenn die Bereitschaft, dies zu erleiden, in einem selbst vorhanden ist.

Im Schicksal spiegelt sich immer die Vollstreckung einer bestimmten Entwicklung. Ist man sich dieser Entwicklung

nicht bewusst, so kann man das erlittene Schicksal nur schwer akzeptieren, weil man die Voraussetzung der

Schicksalserfüllung nicht in sich selbst sieht. Wenn ich aber die Voraussetzungen zur Schicksalserfüllung nicht in mir

selber sehe, werde ich keine Verantwortung für das übernehmen können, was mir passiert.

Das, was mir begegnet, wird scheinbar ausgelöst von der Umwelt, die mich umgibt. Es sind jedoch die inneren,

unerlösten Bilder in mir, die mich zwingen, mich denjenigen Umständen in der Umwelt auszuliefern, die mich dorthin

dirigieren, wo mich mein verdrängtes, unakzeptiertes Schicksal von außen zwangsweise wieder einholt. Wenn ich

das, was in mir angelegt ist, nicht selber erfülle, dann wird das Zu-Erfüllende von außen bewirkt, wobei allerdings

das, was mir zur Schicksalserfüllung verhilft, vielleicht nicht immer sehr angenehm ist.

Wir können davon ausgehen, dass wir selbst die Verursacher unserer Erlebnisse sind. Aufgrund unserer

Vorstellungszwänge, wie wir die Welt wahrzunehmen haben, binden wir uns an das Ereignis "Leben". Gleichzeitig

beschweren wir uns aber über diese Bindung und beklagen sie als böses Schicksal, das uns von den Göttern

aufgezwungen wurde, beneiden unsere Nachbarn, eifern fernen Helden nach und streben nach Profit. Damit

erschaffen wir eine Welt, in der Kampf, Leistung und Rücksichtslosigkeit vorherrschen. Von der Wiege bis zur Bahre

wählt jeder aus dem unerschöpflichen Trog von Perspektiven diejenigen Sichtweisen heraus, die seiner inneren

Ausrichtung an die Geschehnisse in der äußeren Welt entsprechen.

Viele sprechen dann von schwerem Schicksal, wo es sich doch um die Kompensationsmechanismen der Seele

handelt, um das eigene Schicksal zu erfüllen. Ob das die Pleite ist, die sich abzeichnet, oder die Ehefrau, die

wegläuft, ob es das Auto ist, das einem über die Füße fährt oder der Blumentopf, der einem auf den Kopf fällt:

Wichtig ist zu akzeptieren, dass einem auf dem Schicksalsweg nichts anderes begegnen kann als das, was in einem

selbst angelegt ist. Auch wenn wir uns im Glauben wiegen, unser eigenes Leben zu kontrollieren, weil uns die

Verplanung der materiellen Realität dies suggeriert: In Wirklichkeit werden wir von den Wirkungen unserer

Handlungen herumgeworfen, in denen die unsichtbaren Keime künftiger Entwicklung schon eingegossen sind!
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Die mehrdimensionale Perspektive

Die Welt, so wie sie sich uns darstellt, entspricht der Summe unserer Erfahrungen, die wir durch unsere Taten mit

eben dieser Welt gemacht haben. Das entspricht gleichzeitig auch unserem Denken, in das beständig neue

Erfahrungen einfließen, was sich in einem immer wieder leicht modifizierten Weltbild niederschlägt. Nun müssen wir

aber wissen, dass wir nicht generell Erfahrungen anziehen, sondern uns nur von Erfahrungsmustern anziehen

lassen, die zu unserer Weltanschauung irgendwie in Verbindung stehen. Da diese Weltanschauung sich

wechselwirkend aus den gemachten Erfahrungen zusammensetzt, ist hier leicht nachvollziehbar, dass das

menschliche Bestreben nicht darauf zielt, die Welt kennenzulernen, sondern sich immer mehr in seinen eigenen

Erfahrungen zu bestätigen.

Setzen wir weiter voraus, dass unsere persönliche Erfahrung unserem persönlichen Wirken in der Welt entspricht

und dieses Wirken unseren ererbten Anlagen, so können wir vermuten, dass die Schaltzentrale für unsere Taten

nicht in unserem Bewusstsein sitzt, sondern in jener vieldimensionalen Persönlichkeit, in die wir uns mit unserer

ganzen Ahnenreihe (Inkarnationskette) teilen.

Unsere Horoskop-Persönlichkeit stellt also nur einen Ausschnitt unseres Gesamtwesens dar, das wir innerhalb

unseres Raum-Zeit-Kontinuums zum Ausdruck bringen. Unsere individuellen Anlagen ziehen dabei die noch

fehlenden Erlebnismuster an, um sie über den Filter des bewussten Erlebens in die Gesamtperson zu integrieren.

Wir können nun versuchen, diese Gesamtpersönlichkeit als etwas zu erfassen, das sich durch seine eigenen

Teilausschnitte (Fragmente) selbst erfährt. Genauso, wie sich der Mensch über seine Erlebnisse in der Welt

(Berührungen mit der Kollektivpsyche) selbst zu erkennen sucht, genauso sucht sich die Gesamtwesenheit durch die

Erlebnisse ihrer Fragmentpersönlichkeiten selbst zu erfahren.

Nicht nur die Gesamtpersönlichkeit prägt unser Wesen, sondern auch die Summe unserer Erfahrungen auf allen

Realitätsebenen: "Das Ich entspricht dem Geist des Ewigen, sich in die Dualität zu übertragen, und wird deshalb

zum verkleinerten Rahmen, in dessen Reflexionen sich der Kosmos erkennt!" (Der Geist der Schöpfung)

Feuer/Erde: Da rechte Maß - Sonne Jungfrau

Thema:
Fleiß, Konzentration, Ausdauer
Ziel:
Ordnung, Gleichgewicht, Stabilität
Wenn du deine Geburtssonne im Zeichen der Jungfrau hast, ist es für dich nicht schwer, das
rechte Maß zu finden, um - statt Maßlosigkeit und Übertreibung zu leben - Einsicht in die
natürlichen Zusammenhänge des Lebens zu bekommen. Der hohe Anspruch, sich mit der
Schöpfernatur wieder ins Gleichgewicht zu bringen, setzt nicht nur reine Beweggründe und

Akron Geburtshoroskop - Astrokanal Idee Die mehrdimensionale Perspektive - Seite 13

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



selbstloses Weisheitsstreben voraus, sondern auch das spirituelle Erkennen, dass sich Chaos
und Ordnung, Zerstörung und Aufbau, schöpferische Intelligenz und emotionale Motivation nicht
widersprechen, sondern wechselseitig bedingen.

In der Nähe zur Mutter Natur verströmst du Harmonie und ein gesundes ökologisches
Empfinden, auch wenn Nörgelei, Perfektionismus, mangelnde atmosphärische Flexibilität und
puritanische Fehlidentifikationen mit weltverbessernden Modellen dich immer wieder hemmen.
Trotzdem verbleibt dir immer noch ein gerüttelt Maß an innerem Erkennen, um über das
Reinheitsprinzip der Seele auch im Alltag eine materielle Hygiene anzustreben, denn
Zuverlässigkeit, Bescheidenheit und Ausdauer sind beste Gewähr für eine gute Übersicht im
Leben.

Damit bist du zwar nicht des Problems der Ungewissheit enthoben. Aber indem du erkennst,
dass dieses Problem eine Äußerung der Widersprüche auch in den größeren
Lebenszusammenhängen ist, beginnst du den Widerspruch in sich zu akzeptieren.

Der leibliche Genießer / Die sinnliche Verführerin - Sonne zweites Haus

Das 2te Haus ist das Haus des Besitzes und der Inbesitznahme, der Ansammlung von Materie
und der Genussfähigkeit und symbolisiert neben Wohlstand und Vermehrung auch physische
Vereinnahmung und leibliche Fülle. Es ist das Haus der schöpferischen Formgebung, die der
noch formlosen Idee als Materie zur Mutter wird. Deshalb finden wir hier auch nicht den
spontanen Helden oder die Heldin mit der großen Vision, sondern den leiblichen Genießer oder
die sinnliche Verführerin, die dem breiten Strom ihrer eigenen Begierden ewig hinterhertaumeln,
ob es sich jetzt um die körperliche Erfüllung oder um die Anhäufung und Einverleibung
materieller Schätze handelt.

Für dich sind die Lustgefühle, die dich angesichts materieller Formen befallen, der Inbegriff
tiefster innerer Verbundenheit mit dem Leben, und es ist dir ein Anliegen, dich in liebkosendem
Gleichklang mit dem Ganzen zu spüren. Nicht nur deshalb, weil für dich alle schöpferischen
Formen Nahrung und Glück in einem sind, sondern weil jede Art von sichtbarer Entfaltung
deinem innerseelischsten Bedürfnis entspringt, sich von der Umarmung mit dem körperlich
Greifbaren verführen zu lassen.

Symptome:
Stoffwechselstörungen (ungenügende Entschlackung), Nierenschwäche

(unerfüllte Lustansprüche), Handlungsschwäche (Bequemlichkeit,

Passivität), Drüsenstörungen, Gefäßerkrankungen, schwaches Bindegewebe

Ritual:
Lehmwickel, Schlammbäder, Heilerde; oder das Verdauungsschläfchen
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im Schatten der Obstbäume
Archetyp:
der Dorfkönig; König Minos von Kreta, Sohn des stiergestaltigen

Zeus und Vater des Minotaurus
Analogie:
Ägyptens sieben fette Jahre (Der Traum des Pharaos von den sieben

mageren und sieben fetten Kühen, Genesis 41,1-36)

Kraftort:
blühendes Weizenfeld
Kultstätte:
Knossos
Kraftfarbe:
Braun, Ocker, satte Erdfarben
Kraftstein:
blauer Achat, rotbrauner Jaspis, Heliotrop (grün mit roten Flecken)

Räucherwerk:
Geranie-Rosen-Mischung

Wasser/Feuer: Der züngelnde Eros - Mond Sonne in Löwe

Thema:
Ausstrahlungskraft, Energie und Leidenschaft

Ziel:
Liebe und Sexualität, schöpferische Vision

Da dich im Bannkreis des Löwen die Flammen der Intuition von innen her erfüllen, bist du
naturgemäß für manche der Inbegriff der Selbstüberschätzung, Angeberei und Arroganz. Doch
das ficht dich nicht an, denn du schwingst um deine innere Mitte - Mond in Löwe repräsentiert
eine unwiderstehliche Persönlichkeit, die ihre Umwelt zu begeistern weiß: Entweder bist du ein
großer Casanova, der die Herzen der Frauen betört, oder eine starke Herrscherin, der die
Männer zu Füßen liegen.

Die unmittelbare Erkenntnis, dass die Liebe die Verbindung zum Göttlichen ist und die
Sexualität Ausdruck des Schöpferwillens in dir, lässt dich in einen Zustand der Entrückung
geraten, der alle Schranken deiner Vorstellung sprengt. Bist du aber erst einmal richtig in Liebe
"entbrannt", dann ist das wie das Auflodern eines riesigen Feuerstosses, dessen Flammen den
Objekten deiner Begierde (Partnern) nach der Seele züngeln, nur brauchst du von ihnen
dauernd "Holznachschub".
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Der weiße Lotus oder Die Wiedergeburt des Lichts - Mond erstes Haus

So wie die Sonne die Schöpferkraft verkündet, die sich aus sich selbst zeugt, so symbolisiert der
Mond das Gefühl des Herzens, das sich in die Welt ergießt. Er hat keinen Anfang und kein
Ende, sondern er leuchtet an der Wiege des Lebens und an der Schwelle des Todes, denn er
steht auch für die Finsternis der Nacht als Voraussetzung für die Wiedergeburt des Lichts. Er
wächst aus einem weißen Lotus hervor, der seinerseits wie eine Fontäne aus der Tiefe
emporsteigt und das 1ste Haus mit Lebenswasser füllt, denn das 1ste Haus steht für Prozesse
der Ichfindung und der körperlichen Aggressivität und reflektiert im Zusammenspiel mit deinem
Mond die empfindsame und etwas bange Hingabe an die gröberen (stofflichen) Bedürfnisse der
Welt.

Er ist ein Wegweiser auf dem Pfad der Erleuchtung, der nicht nur auf die Gewässer des
Unergründlichen zeigt, sondern gleichzeitig über sich selbst hinaus auch auf die Urbilder weist,
die über die Träume in dein Bewusstsein fließen. Mond in Haus 1 schimmert in einem milchigen
Licht, und er schildert dir die Wahrheit, die über die Durchsetzung und die Ichfindung des Egos
hinausweist: dass alle Wege menschlichen Strebens innerhalb des Ewigen nur ein
unbedeutender Bruchteil jenes Numinosen sind, das Anfang und Ende miteinander verbindet
und das ewig gültig, aber auch für unser Denken auf ewig unergründlich bleiben muss. Auf dass
die Wirklichkeit ein bisschen mehr "weniger wirklich" bleibt als die von dir verwirklichte
Wirklichkeit!

Symptome:
unbewusste Ängste, abgründige Sehnsüchte (Suchtverlangen)

und unterschwellige Ohnmachtsgefühle

Ritual:
das Feuer der Hingabe
Archetyp:
die befreite Seele; das innere Kind
Analogie:
die schöne Helena
Kraftort:
Sandkasten; Turnierplätze (schon im Mittelalter krönte die Tochter

des Königs den heldischen Sieger mit einem Lorbeerkranz)

Kultstätte:
die Allee von Sphingen mit Widderköpfen, die Karnak mit Luxor verbindet
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Kraftfarben:
frisches Hellrot, leuchtendes Orange

Kraftstein:
rote Koralle
Räucherwerk:
Rosmarin-Zedernholz-Mischung

Luft/Luft: Die ästhetisierende Androgynität - Merkur in Waage

Thema:
der kluge, schnelle, gewitzte Verstand in seiner ideenhaften, geistreichen,

vielseitigen, widersprüchlichen, aber auch listigen, ironischen und gerissenen Art

Ziel:
geistige Wendigkeit, Klugheit, Kontaktfreude,

Redegewandtheit, Geistesgegenwart und geistreicher Charme

Im Tierkreisabschnitt der Waage formalisiert Merkur die Gefühle und macht sie hinter
ästhetisierenden Ideen unangreifbar. Um sich der venusischen Triebhaftigkeit zu entziehen,
nähert er sich oft androgynen Ausrichtungen überfeinerter Perspektiven in Kunst und Mode,
Styling und Design an. Seine Heimat ist das schnelle Denken und das blitzschnelle Erfassen
kausaler Zusammenhänge. Gefühle kennt er nicht, sein Bereich ist das zweidimensionale
Denken, legt man ihn fest, so weicht er aus, aber im Umgang mit der Umwelt verleiht er dir viel
Geschick und ein überragendes diplomatisches Gespür. Deshalb setzt du dich auch lieber mit
den Problemen deiner Umwelt auseinander, statt dich um deine eigenen Probleme zu kümmern,
und suchst bei anderen zu beschwichtigen, was du an eigenen Widersprüchen nicht erträgst.

Kurz: Du versuchst die Abwesenheit der Gefühle durch ein harmonisches Weltbild zu
kompensieren, damit du deine innere Leere durch dieses filtern und damit für dein eigenes,
unmittelbares Erleben entschärfen kannst.

Das siderische Pendel - Merkur drittes Haus

Ist es hier nicht so, dass du einfach im Urschlamm deiner Denkmuster gründeln und dabei die
kollektiven Inhalte auspendeln möchtest, um zu erfahren, wo Gott hockt? Doch wenn dir Merkur
zeigt, was du an eigenen inneren Bildern in eine Situation hineinträgst, dann verkörpert das
Pendel (Merkur in Haus 3) die Vielzahl der Antworten, die dir das Unbewusste aus der Situation
entgegenspiegelt.
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Für diese Aufgabe gaben dir die Götter einen gewandten Verstand mit raschen Reaktionen und
lebhaften Gesten und zeichneten dich durch schnelle Auffassung, Flexibilität und
Sprachbegabung aus. Selten ruhst du dich in deinen Gedanken aus, denn du denkst um des
Denkens willen, ohne damit konkrete Ziele zu verbinden. Im Erkennen an sich siehst du deine
Aufgabe, nicht im Erreichen irgendwelcher Ziele, denn du bist von den schöpferischen
Luftgeistern besessen, die ohne Rücksicht neue Wege zu künftigen Entwicklungsmöglichkeiten
gehen. Du bist aber auch ein Mensch, der sich schnell im Denken verliert, weil du dich oft
ausschließlich auf deine Wahrnehmungsmuster konzentrierst und dabei deine ganze Umgebung
vergisst.

Ziehe deinen schöpferischen Willen ins Nabelzentrum und meditiere über die Einheit des Seins,
denn solange du dein "pendelndes" Denken nicht erkennst, bleibst du immer auf dich und deine
ewig sprudelnde Wahrnehmung fixiert, und das macht dich schwankend in deiner
Aufmerksamkeit, schwatzhaft und oberflächlich.

Symptome:
Verstrickung in Einzelheiten, Interessenverwirrung,

Affektionen der Atemwege (Austauschschwierigkeiten) und

der Haut (Kommunikationstrübungen)

Luft/Feuer: Aphrodite oder Die feurige Liebesglut - Venus in Löwe

Thema:
Ästhetisierung des eigenen Egos, schöpferische Entfaltung,

expressive Demonstration oder Übertragung der inneren

Weiblichkeit, sexuelle Selbstdarstellung

Ziel:
Liebe als höchster Akt schöpferischen Gelingens

Hier klingt der psychologische Hintergrund des Mythos vom Sündenfall mit an: Als sich Eva,
durch die Schlange versucht, ihrer eigenen Lust ergab, verwandelte sich die kosmische
Schwingung göttlicher Harmonie in die trennende Lüsternheit sexuellen Feuers.

Die Löwe-Venus, scharf wie Paprika und wild wie Attila, hat absolut nichts dagegen, wenn ihr
Lust und Leidenschaft untergeschoben wird. In diesem Sinn ist sie eine körperliche Übertragung
der göttlichen Aphrodite, die aus einer Mischung kosmischer Verschmelzung und sexueller
Selbstdarstellung heraus handelt. In der Beziehungsrealität bedeutet dies oft nichts anderes, als
dass du den anderen benutzt, um dein inneres Feuer zu entzünden, oder - wenn du es bist, der
die Flammen entfacht - dir deine materiellen Ansprüche durch die finanzielle Präsenz deiner
Umgebung abzusichern. Das entspricht der venusischen Bindung an das glanzvolle und
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prunksüchtige Selbstdarstellungsprinzip, denn der eine muss durch sichtbarem Glanz,
Schönheit und guten Geschmack all das kompensieren, was der andere an Geld, Einfluss und
äußerem Auftreten zu bieten hat.

Die Nebelgeister über den Wassern - Venus zwölftes Haus

Venus in Haus 12 steht für jene numinose Liebessehnsucht, die dein Herz mit plötzlicher
Wehmut durchdringt, ohne jemals Realität werden zu können, weil der Wunsch nach
Transzendenz weniger zur geistigen Erlösung führt, sondern mehr das Gefühl der emotionalen
Schwäche nährt. Recht betrachtet, geht die mystische Vision, die Venus hervorbringt, mit einem
fatalen Realitätsverlust einher (wenn sie nicht, um auch die andere Möglichkeit zu erwähnen, in
die Sphären des Elysiums vordringt), weil sie die gefährliche Wonne ihrer sirenenhaften
Sehnsucht als das einzig Wirkliche erscheinen lässt. Denn der Wunsch, vom Unbewussten
verschlungen zu werden, bedeutet die infantile Versenkung in sich selbst.

Symptome:
Gestörte Empfindungs- und Erlebnisfähigkeit

(Liebesenttäuschung, Angst vor Sexualität), Hypophysen-

und Schilddrüsen-Dysfunktion, testikuläre Feminisierung

(beim Mann), Sterilität, primäre Keimdrüsen-Unterfunktion

Feuer/Feuer: Der Sturmbock oder Der Rote Hahn auf dem Dach - Mars im Widder

Thema:
triebhafte Selbstdurchsetzung (Wille zur Tat)

Ziel:
"Ich will!" (Selbstverwirklichung)
Mit Mars in Widder bist du der feurige, extrovertierte Choleriker, der mit seinem unruhigen,
spontanen Feuergeist immer wieder alles über den Haufen schmeißt. Wenn sich Feuer mit
Feuer verbindet, dann ist der rote Hahn schon auf dem Dach: Wie von einer Horde besessener
innerer Dämonen getrieben, ruhst du dich selten in deiner Arbeit aus, denn du handelst um des
Handelns willen, um deine Umgebung zu "entzünden", ohne damit konkrete Ziele zu verbinden.

Im Handeln siehst du deine Aufgabe, nicht im Erreichen irgendwelcher Ziele; dabei wirst du von
einer aggressiven inneren Kraft getrieben, die ohne Rücksicht auf Scherben ihre eigenen Wege
geht. Kluges Abwarten und lange Strategie sind deine Sache nicht, denn du willst immer mit
dem Kopf durch die Wand (die Römer nannten den Sturmbock "aries", mit dem sie die Tore
belagerter Festungen niederrannten).
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Das Götzenbild - Mars neuntes Haus

Diese Gestirnsverbindung dient der Suche, im Streben nach materiellen Dingen die höhere
Absicht kennenzulernen, die sich hinter den menschlichen Zielen verbirgt. Du verlegst dein Ego
in das Bild eines Gottes, von dem du glaubst, dass du ihn durch die Befolgung von Geboten, die
du ihm selbst in den Mund legst, irgendwann erreichen kannst. Du wähnst dich zwar in der
Vereinigung mit Gott oder - zeitgemäßer ausgedrückt - in der Vereinigung mit der kosmischen
Urkraft, bemächtigst dich aber im Grunde nur deines eigenen Gottesbildes. Eine überspannte
Dogmatik dient dir zur eigenen Rechtfertigung vor dir selbst, ohne dass du die wahren
Bedürfnisse wirklich verstündest, geschweige denn berücksichtigen könntest.

Besessen von deinem inneren Dämon, verwechselst du deinen persönlichen Glauben mit der
göttlichen Wahrheit. Diese Übertreibungen im Bereich der Bewusstseinszunahme zeigen in
Zonen, die Grenzen der Vorstellung zu überschreiten, und führen, wenn spirituelle Ziele nicht
erreicht werden, zur pseudo-esoterischen Entgrenzung der Materie. So bist du immer auf der
Suche, die Antwort nach dem Sinn im Suchen anderer zu finden (im Überzeugen anderer vom
Lebenssinn), denn du wähnst dich an der Quelle des Erkennens angekommen und siehst nicht,
dass sie dir nur deine eigne Maske reflektiert.

Symptome:
spirituelle Unbefriedigtheit (übersteigerte

Verantwortungsinteressen), Wahrnehmungsleere

(Sinn- und Glaubenskrisen), Todessehnsucht

Feuer/Erde: Der Alchemist / Die kristallisierende Form - Jupiter in Steinbock

Thema:
Verantwortung, Würde, Pflichterfüllung; noble Ziele,

hohes Prestige, sozialer Aufstieg
Ziel:
Universalbewusstsein (Menschenkenntnis plus

Selbsterkenntnis gleich Welterkenntnis)

Wenn Jupiter die geistige Autorität in den Mittelpunkt rückt, dann erschließt Steinbock die
tieferen Schichten des von Jupiter autoritativ postulierten Sinns. Ihm geht es nicht mehr um das
Vorgaukeln von Bildern, ihm geht es um Wahrheit! Präziser: um die Haltung des
Wahrheitssuchers. Nur ein innerer Sinn kann auch zum ummittelbaren Erfassen der einer
Vorstellung zugrunde liegenden Idee verhelfen, und das wiederum wird durch Steinbock
erzwungen.
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Bist du einmal selbst bist zu den kollektiven Schöpfungsprozessen vorgestoßen, wo die Fragen
zu den Prozessen entstehen, die durch die Vernunft nicht beantwortet werden können, dann
magst du auch erkennen, dass die Antworten auf alle Fragen, die du dir stellst, in dir selbst
liegen. Sie enthüllen sich dir, wenn du deine Ausrichtung von der äußeren Welt weg und nach
innen wendest; dann wirst du dir deines Urwissens bewusst. Das mag als höchste Prämisse
auch bedeuten, Gott und Teufel als die verschiedenen Seiten einer gleichen Münze zu erfahren:
nämlich die Identität zwischen dem Realen in der Illusion der Vorstellung und dem Illusionären
im Bild der Realität festzustellen.

Damit hast du die Chance, den Weg zum Gipfel, den du stets gesucht und nie gefunden hast,
als Pfad zu erkennen, der gleichzeitig in die Tiefe führt. Denn hinter der Maske von Bewusstsein
und Selbsterkenntnis lauern die Abgründe unbewusster Selbstverlogenheit: Alle Wege führen
immer nur zu den Archetypen egoistischer Ich-Identifikationen, die wir uns als persönliche Ziele
jetzt ausgewählt haben.

Der Olympier - Jupiter fünftes Haus

Im 5ten Haus ist Jupiter das Symbol jener Kraft, die - stets auf ihre Unabhängigkeit bedacht - zu
neuen Ufern aufbricht, um den inneren Schöpfergeist aus sich hervorzubringen und die Welt
damit flammend zu entzünden. Du solltest ihn dir als den Teil vorstellen, der seine eigene
Gottähnlichkeit erkennt. Dieser Teil ist sich seiner selbst aber auch als etwas bewusst, das über
das hinausgeht, was du bist, und der das Leuchtende, Würdevolle und Einzigartige in dir aus
der Tiefe deiner Seele in die Welt hinauswirft.

Er, der sich als dich erkennt und zugleich mehr ist, als du bist, ist der persönliche Gott oder das
Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, den du persönlich aus dir herausrufen kannst. Deshalb
unterstehst du unter seinem Einfluss einem starken Zwang, auffallen und mit hohen
Zielvorstellungen glänzen zu wollen. Dabei peilst du die Spitze der Spitze an und schießt oft
über alle Ziele hinaus. Manchmal bricht aber auch der Gipfel zusammen und die Psychologen
haben dann alle Hände voll zu tun, deine erschöpften Ich-Inhalte mit neuen
Identifikationsvarianten wieder aufzufüllen.

Symptome:
Selbstbewunderung, Eitelkeit und Standesdünkel

(aufgeblähtes Ich-Empfinden); Übertreibungen und Übermaß

(Herzerweiterung); Drang nach Macht und Anerkennung
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Erde/Erde: Das Schweigen - Saturn in Steinbock

Thema:
Ausdauer, Selbstbeherrschung, Selbstbeschränkung,

Verantwortungsbereitschaft, Wirklichkeitsnähe

Ziel:
Konzentration, Verdichtung (die Konzentration des Wissens

führt zur Kristallisation des Erkennens)

Wer sich ein Bild von der Wahrheit macht, der übersieht oft, dass er damit nicht zum Diener der
Wahrheit, sondern nur zum Opfer seiner unerkannten Leere wird, die sich an ein Bild klammert,
um einen Lebenshalt zu finden. Wie deklamierte doch Saturn, der Gott der
Verantwortungsbereitschaft, des Pflichtbewusstseins und der Verhärtung, der gern sich selbst
und andere erzieht: 'Im erkannten Erkennen, jenseits des Verstandes, weißt du, ohne zu wissen,
dass du weißt, denn du weißt jetzt, warum du nicht wissen kannst, aber weil du das weißt, weißt
du - und schweigst!'

Erst im Schweigen gibt es nichts mehr, was durch Worte darzustellen wäre, und damit geht es
dir nicht mehr um die Bilder hinter der Wahrheit, sondern um die Wahrheit hinter den Bildern,
denn Saturn in Steinbock entspricht dem Archetyp des alten Weisen, der seine Aufmerksamkeit
durch kristallisierende Klarheit, nüchterne Weltsicht und gereiften Tiefenblick auf den Ursprung
aller Dinge richtet. Dabei dringst du bis zu den Mysterien und in die tiefsten Abgründe der Seele
vor. Du kannst dich aber auch mit Diogenes vergleichen, der am helllichten Tag mit einer
angezündeten Laterne durch die Straßen Athens spazierte und auf die Frage nach dem Grund
seines Tuns erwiderte: 'Ich suche einen wirklichen Menschen!'

Die einschnürende Sinnfindung - Saturn sechstes Haus

Saturn in Haus 6 steht für soziale Verantwortung, Sicherheit und Ordnung und verdeutlicht die
Strukturen der Gesellschaft, an denen du dich festhältst, damit die Welt für dich nicht aus dem
Rahmen fällt, in den sie dich selber hineinerzogen hat.
Fleißig, konzentriert und ausdauernd strebst du immerfort nach Recht und Wahrheit, merkst
aber dabei nicht, dass Unrecht so lange unvermeidlich ist, solange du willst, dass Recht
geschieht. Deine Anpassung mag enorm sein, doch hat sie dein Leben erstickt, denn du
glaubst, ohne stützende Ordnung deine Identität zu verlieren, und siehst nicht, dass du dein
Selbst schon längst für eine fremdbestimmte Sinnfindung eingetauscht hast. Überhaupt ist auf
der spirituellen Ebene jede Polarisierung sinnlos: Recht und Unrecht, Ordnung und Chaos, Gott
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und Teufel bekämpfen sich nicht gegenseitig, sondern sie ergänzen einander. Sie stellen zwei
Seiten ein und derselben Wirklichkeit dar und ergeben erst in der Gesamtschau ein der
Wahrheit entsprechendes Bild der Wirklichkeit.

Beide Teile bedingen sich gegenseitig, und es ist nicht - wie Schiller meinte - der 'Fluch der
bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären', sondern es ist das Muster des einen,
das das Muster des anderen bedingt und ausgleicht. Das Gute ist nicht einfach das Gute, und
das Böse ist nicht einfach das Böse, denn bei- des ist je nach dem Standpunkt des Betrachters
sehr verschieden. Was für den einen das Gute ist, ist für dessen Feind das Böse - zumindest
solange er sein Feind ist. Das Einhalten der Gesetze wird nicht automatisch zum Recht;
Widerstand gegen unmenschliche Vorschriften zu leisten, ist gerechter, als das herrschende
Recht zu wahren, wenn es die Würde der Humanität verloren hat.

Symptome:
Angstgefühle, Entwicklungshemmungen, Sprachstörungen,

Zwangsvorstellungen, Einschnürungsempfinden, Denkzwänge

1935-1942: Die Unbeständigen - Uranus im Stier

Freiheitsliebe, Besitzfreiheit, Ungebundenheit, Ideale grenzüberschreitender Harmonie,
gemeinnützige Utopien und Überwindung sozialer Standesunterschiede, aber auch
Unbeständigkeit und materielle Identifikationsprobleme durch den beständigen Widerspruch
zwischen den beiden rivalisierenden Bedürfnissen nach Sicherheit und Freiheit

Die Lust am Untergang - Uranus zehntes Haus

Dieser Einfluss konstelliert die Herausforderung, dich immer wieder mit Leuten herumschlagen
zu müssen, die dir vor der Sonne stehen, denn nur in solchen Situationen lernst du die
Nüchternheit und Gelassenheit, die du benötigst, um mit der Gegenwart umzugehen. Hier
kommt es zur langsamen Anstauung der blockierenden Kräfte bis hin zum Punkt, an dem die
Seele erstarrt und nur noch durch den uranischen Blitz wieder lebendig gemacht werden kann,
denn hier wirst du von den Umständen bis aufs Blut gereizt, bis du die unsichtbaren Mauern
zerbrichst und den Weg der Verhinderung verlässt.

Sieh deine Situation einmal klar: Du setzt dich gern dem Widerstand der Umwelt aus, nicht, um
von ihr gehindert zu werden, sondern um das Hindernis für dich so groß werden zu lassen, dass
es sich lohnt, darüber hinwegzuspringen. Dieser Drang, das Höchste zu überwinden, setzt
wiederum die Hinderung voraus, denn was bliebe dir sonst übrig, was sich lohnt, überwunden zu
werden? So ist gerade die Überwindung der Verhinderung (die Verbindung dieses
Widerspruchs) das Ziel, das du anstrebst und das dich zu den Gipfeln der Erkenntnis führt.
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Das bedeutet, dass du den Kampfplatz zu einer Dimension ausweiten musst, wo die sich
bekämpfenden Gegensätzlichkeiten nicht nur beide Platz finden, sondern auch die Erkenntnis,
dass beide zwar verschiedene Perspektiven eines menschlichen Standpunkts verkörpern, die
aber Bestandteil einer gleichen göttlichen Summe sind. Wie sagte doch der christliche Gott zum
kriegsentschlossenen Präsidenten, als dieser ihn im Gebet fragte, ob ein gerechter Krieg gegen
das Böse nicht auch gottgefällig sei: 'Wenn du den Jüngsten Tag wirklich verhindern wolltest,
dürftest du nicht den Feind bekämpfen, nur um die Wirklichkeit deiner inneren Ängste an den
Umständen zu messen, die du äußerlich verändern kannst. Sondern du müßtest in dir zerstören,
was sich sonst in der Welt unerbittlich erfüllt: die unbewusste Lust am Untergang.' - Vielleicht ist
es Menschen wie dir vorbehalten, die gesellschaftlichen Erstarrungen zu knacken, weil sie im
Innern spüren, dass der kollektive Rahmen für die Sinnfindung und Lebenserfüllung viel zu eng
geworden ist.

Symptome:
Blockaden, Schock, neuralgische und neuritische Symptome,

gereizte Spannungszustände, motorische Störungen, Überreaktionen

Alpha und Omega oder Das neue Äon - Neptun achtes Haus

Hier wirst du von den Flammen des kosmischen Urfeuers umzingelt, wo der Abgrund der Äonen
aufbricht und dich einen Schimmer der atomaren Ursprünge erahnen lässt, in deren Sphären
das Antlitz der Großen Mutter aufgeht. Du küsst es auf den Mund, wirst neu geboren und kehrst
als Embryo auf die Erde zurück, denn Neptun im Todeshaus (Haus 8) ist ein exaktes Spiegelbild
dessen, was die Welt gebärt und zerstört, und gerade deshalb kannst du dich in ihm mit ihr
versöhnen. Ein ins Wasser geworfener Stein verursacht Wellen - doch der Flug setzt den
Augenblick des Werfens voraus und beginnt schon beim Loslassen des Steins.

Karmisch relevant sind beide Aspekte: die Vergangenheit der zukünftigen Absicht des
Werfenden (Haus 8) ebenso wie die Zukunft der Wellen, die der Stein auslöst (Uranus/Neptun).
Beide Aspekte ein und desselben Vorganges überlagern sich im Moment des Aufschlagens auf
der Wasseroberfläche. Das heißt, dass die Erkenntnisse von heute nicht nur relativ, sondern
immer auch die Fehler von morgen sein werden, die wir aber erst mit den Erkenntnissen von
morgen als die Fehler von gestern erkennen. Am Ende aller Pfade triffst du wieder auf die
Wurzel der Anfänge, weil du jetzt erkennst, dass du schon immer warst, was du bist, und immer
sein wirst, was du je werden kannst, weil du dich beständig nach den Zielen sehnst, die schon
von allem Anfang in dir waren.
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Dann kannst du auch der letzten aller Wahrheiten ins Auge schauen, für die du dann reif genug
geworden bist: Die Natur zerstört, um zu leben, und die Natur lebt, um zu zerstören, denn
Geburt und Untergang sind eins! Neptun in Haus 8 ruft dich deshalb auf, mit aller Macht deine
Vollständigkeit zu leben und nicht nur das Licht, sondern auch deinen Schatten anzunehmen,
keine Sündenböcke mehr zu postulieren und die Götterdämmerung zu akzeptieren. So endet
dieser Zyklus dort, wo er begonnen hat, denn du kannst im Untergang auch das ungeborene
Potential des Urknalls erspüren, der zur Geburt eines neuen Universums führt.

Symptome:
Geschlechts-, Pilz- und Infektionskrankheiten; mystische

Schwärmerei (Sinnsuche) und selbstzerstörerische

Neigungen (Besessenheit, Selbstquälerei, psychische Leiden)

Die Leere des Wissens / Der skeptische Rationalismus - Pluto sechstes Haus

In seiner außerordentlichen Ambivalenz scheint Pluto in Haus 6 manchmal beinahe für das
ungeheure Spiel gegensätzlicher Kräfte in der Psyche selbst zu stehen, denn er liebt es,
Verborgenes aufzudecken, durchschaut alles bis ins letzte Detail, kommt Geheimnissen gern
auf die Spur und weist auf die Fähigkeit hin, in Widersprüchen zu denken und Unergründliches
in paradoxer Form zum Ausdruck zu bringen.

Normalerweise verkörpert er aber den skeptischen Rationalismus des Zeitalters der Vernunft
und vermag sein Auge dabei auf die Gesetzmäßigkeiten zu richten, die für die gesellschaftlichen
Maskeraden und Verhaltensweisen verantwortlich sind. Damit lernst du deine Welt als
Wechselspiel von Bildern und Ideen zu verstehen, die durch den Zeitgeist für eine Weile
meinungsbildend werden können. Es ist dies die offene Leere der Wissens, die die innere
Erkenntnis gebiert, solange du dem Versuch widerstehst, Sicherheit zu erwarten, wo es doch
keine Sicherheit, keine Erkenntnis und keine feste Wahrheit geben kann.

Weil du die Wahrheit aber überall entdeckst, wo sie nicht ist, nur da nicht, wo sie steckt, nämlich
in dir selbst, verstärkt sich oft die innere Leere, mit der du dich draußen in der Welt konfrontiert
siehst: Die Auflösung von Wertesystemen, die Infragestellung der Tradition, der
Zusammenbruch von Ideologien und das Fehlen einer globalen Vision. Von Krise zu sprechen,
wäre eine Untertreibung. Du bist mitten drin im großen Umbruch, und niemand kann dir sagen,
wohin der Weg jetzt führt.

Symptome:
Gedankenüberreizung, Zwangsneurosen, nervöse

Überempfindlichkeit (auch Zimperlichkeit und Verdrängung

können Nährboden für vergiftende seelische Kulturen sein)
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Das kreative Schöpfertum -Aszendent in Löwe

Weg:
großzügig, herrschend, mitreißend, überschäumend

Ziel:
Identitätsfindung, schöpferische Fähigkeiten, Selbstpräsentation

Hier wird dein spontaner Selbstausdruck in den Brennpunkt der Umwelt gebracht, wo er sich
voller Schwung und durch überschäumende Lebens- und Liebesfreude über seine Umgebung
erhebt. Im Grunde wirst du von der instinktiven Liebe nach dir selbst beherrscht, denn das
löwenhafte "Hier bin ich"-Verhalten ist nichts anderes als die Rückbindung der Aufmerksamkeit
der Umwelt auf sich selbst. Als Löwe-ASZ brauchst du zwar Widerstand, dies aber bitte wohl
dosiert: nicht zu wenig, weil du es liebst, kämpfen zu müssen, aber auch nur soviel, wie es dir
schmeichelt, ihn brechen zu können.

Das Durchhaltevermögen - Medium Coeli in Stier

Geduld, Sicherheit, Tradition, Genussfähigkeit, Wunsch nach Harmonie und materiellem
Wohlstand, Sinnlichkeit, Körperfreundlichkeit, starker Gefühlsbereich, Liebe zu Kindern, Freude
am eignen Heim, Bewusstseinsfähigkeit, Festigkeit, Standhaftigkeit, Verantwortungsgefühl

Die Vogelperspektive - Mondknoten elftes Haus

Ziele, die es zu erreichen gilt:
Streben nach Aufhebung gefühlsmäßiger Bindungen; Botschaften der höheren inneren Führung;
Erfassen von neuen Strömungen und Reformbewegungen; Verwirklichung von Zukunftsvisionen

Karma, das man überwinden muss:
Emotionaler Schöpferdrang; ich-betonte Selbstpräsentation; Liebesleben und Selbsterfüllung
durch amouröse Abenteuer; übertriebenes Zurschaustellen schöpferischer Fähigkeiten

Karma - Sonne Aspekt Jupiter

Vorgeburt
Esoterisch verkörpert Sonne/ Jupiter die innere Berührung mit den Schöpferkräften spiritueller
Vaterschaft. Voller Optimismus und einem tiefen Glauben an das Gute symbolisierst du unter
dieser Konstellation einen sprudelnden Quell geistiger Einsichten, der sich im Glauben an eine
göttliche Wahrheit inkarniert. Du möchtest alle geistigen Inhalte zur Entfaltung bringen und

Akron Geburtshoroskop - Astrokanal Idee Karma - Sonne Aspekt Jupiter - Seite 26

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



entzündest dabei ein geistiges Höhenfeuer, das dem Lodern der Flammen im Olymp alle Ehre
macht. Es ist dein Streben, die göttlich-intensive Dimension des Feuerelementes im Menschen
zu entflammen und diese mit der innersten Sinnsuche in Verbindung zu bringen.

Seele
Du bist eine Repräsentantin von angeborenem Adel und wahrer Menschlichkeit. Großzügigkeit
und Hilfsbereitschaft sind für dich keine leeren Worte: auch wenn sich in deinem Wesen
bisweilen Merkmale von Selbstüberschätzung zeigen, so bist du doch immer von einem Streben
nach besseren Lösungen beseelt. Deine Neigung zur Übertreibung (zur pathetischen Geste, um
dadurch den persönlichen Anliegen mehr emotionales Gewicht zu verleihen) macht dich ganz im
Gegenteil zu einer unwiderstehlichen Persönlichkeit, die ihre Umwelt zu begeistern weiß. Auch
bist du bestrebt, über die enge Welt hinauszuwachsen und dich deinen Visionen in Form von
großen Reisen oder Abenteuern (Entdeckerfreuden) hinzugeben. Energetisch bist du eine
wahre Königin, die die Welt zu ihren Füßen förmlich hinreißt!

Frau
In dir begegnen wir der einzentrierten Frau, die ihre Persönlichkeit aus der Mitte ihres Bauches
lebt, ohne sich in den Nebeln überhöhter Identifikationsgelüste aufzulösen. Du bestehst auf
deiner Rolle als Mittelpunkt, aber du weißt sie auch mit durchaus irdischen Mitteln zu vertreten:
Dir ist die weibliche Kraft zu eigen, die sich nicht nur nach körperlicher Erfüllung sehnt, sondern
die im Austausch mit der Umwelt sowohl Würde wie auch Macht anstrebt. Du lebst keine
abgehobenen Ideale, sondern verwirklichst sie, indem du sie bodenständig machst. Eine
vollständige Transzendierung deines Ichs ist dir nicht möglich, denn du lebst nach dem Motto,
dass auch der erleuchtetste Geist in einem irdischen Körper wohnt. Du verwechselst Hingabe
nicht mit Selbstlosigkeit, und daher kann man in dir auch eine Repräsentantin der sich
hingebenden Liebe sehen, die ihr Territorium aber durchaus abzugrenzen weiß. Trotz totaler
Hingabe an den Partner lieferst du dich niemals aus; das lässt eine starke Weiblichkeit
durchblicken, die ihrem Selbstwertgefühl verschwenderische Pflege angedeihen lässt.

Mann
Dabei liebst du den Erfolg und deine Offenheit kennt keine Scheuklappen, aber gleichzeitig
maßt du dir an, den Rahmen zu diktieren, an dem sich die anderen auszurichten haben. Die von
dir aufgestellten Gesetze sind zwar nicht hart und einschränkend, aber nichtsdestoweniger
bleiben sie Gesetze, und du bist manchmal nicht in der Lage, dein widersprüchliches Verhalten
zu durchschauen. Du glaubst, die deiner Umwelt zugebilligte Freiheit sei Freiheit und merkst
nicht, dass du dich im eignen Vaterbild verstrickt hast, das sich so geschickt hinter einem
großzügigen Verhalten versteckt, dass es kaum mehr zu eruieren ist. Indem du aber allem
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Neuen gegenüber tolerant und offen bist, bist du auch ein Kurier des Zeitgeists, den du durch
deine zukunftsorientierten Taten beständig in aktuelle Handlungsgegenwart (Realität)
überträgst.

Karma - Sonne Aspekt Saturn

Vorgeburt
Unter dieser harten Schale versteckt sich eine alte Seele, die schon mit vielen Erfahrungen
konfrontiert wurde, diese vielen Lektionen aus zahlreichen Leben aber immer noch nicht als
Reaktionen auf ihr eigenes Verhalten erkannt hat. Du hast noch immer nicht begriffen, deine
Erfahrungen in den Fluss und Ablauf der natürlichen Entwicklung einzuordnen, sondern machst
aus jeder natürlichen und folgerichtigen Entwicklung eine persönliche Angelegenheit und
Leistung. Durch diese enge Perspektive hast du erneut das Karma heraufbeschworen, deine
eigene Uneinsicht als unerkannter Spiegel (Drang zur Strukturierung, Verdrängung alles
Absichtslosen) in dieses Leben hochzutragen.

Bevor wir uns aber die Frage stellen, wie dieses Problem gelöst werden könnte, ist es durchaus
sinnvoll, sich zu überlegen, was denn mit diesem Verhalten kompensiert werden will? Was also
die Voraussetzung in der Psyche ist, um zu jenem fixen Gesichtswinkel zu kommen, der nur
über dieses überdrehte "Lerne oder Lehre"-Prinzip wieder zu integrieren ist. Irgendwie hat es mit
den Gefühlen und der Beziehung zu ihnen zu tun. Saturn ist der Sachwalter der Sichtbarkeit und
misstraut der Schwingung der Gefühle, die für ihn immer eine Spur von Unüberprüfbarkeit und
Irrationalität verkörpern. So ist es auch eine unbewusste Angst vor Zurückweisung, die den
Saturn-Menschen ausfüllt, ein Gefühl der Unbedeutendheit ohne die verbrieften Ehren der
Gesellschaft. Es ist eine Angst vor sich selber, vor der Natur, deren Ziel und Absicht in sich
selber liegen, vor der unschuldigen Kreativität, welche dieser Natur verbunden ist und natürlich
auch vor dem Geborenwerden und dem Tod, deren Sinn und Ziele nicht zu kontrollieren sind.

Es ist im Prinzip das Misstrauen gegen sich selber, weil man das Ziel und den Zweck seiner
Existenz nicht zu ergründen weiß, eine gefühlsmäßige Übereinstimmung mit dem Sinn seines
Lebens ohne einsichtige Gründe aber auch nicht zu akzeptieren bereit ist. Also wird diese
fehlende Gelassenheit in der Übereinstimmung mit der Natur ersetzt durch gesellschaftliche
Ziele, deren Erreichung die fehlende Existenzberechtigung im nachhinein rechtfertigen.

Man ist also gezwungen, die Gefühle mit denkerischen Leistungsnormen zu strukturieren, als
Garantie für realen Sinn und gesellschaftliche Werte und vor allem gegen das Leben und den
Tod. Alles, was mit Liebe, Zuneigung oder spontaner Freude zu tun hat, wird schwer
überfrachtet mit Begriffen wie Verantwortung, Pflichtbewusstsein, Beispielgeben oder
Wohlverhalten.
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Dieses persönliche Unvermögen, mit seinen Gefühlen ins Reine zu kommen, wird im späteren
Leben gegen die anderen durchgesetzt, indem Pflicht und Verantwortung von der Umwelt
verlangt und auch erwartet werden, welche aber nur die Kompensation der eigenen, nicht
akzeptierten Gründe sind, das Ausgeliefertsein an seine eigene Geburt und an den Tod. Man
liebt sich nicht und wenn, dann ist es nur die Idee seiner Leistung und Bedeutung, die
Darstellung seiner positiv beurteilten Existenz.

Kind
Schon als Kind hat sich die Psyche nicht getraut, ihre eigene Person und ihre Gefühle
darzustellen, aus einer Angst heraus, wegen ihres Verhaltens kaltgestellt zu werden. Damit
verband sich eine Aggressionslähmung hinsichtlich der Durchsetzung der eigenen Interessen
und ein Sichidentifizieren mit fremdem Empfinden, von dem man annahm, dass es das Umfeld
besser akzeptierte als das eigene.

Das Schutzverhalten resultiert aus der ererbten Urangst, sich selber einzuschränken aus einer
Furcht, für seine Abweichung von einem (angenommenen) Durchschnittsverhalten
eingeschränkt zu werden. So verzichtet man auf sich selber und lernt, die akzeptierte
Anpassung an die Außenwelt darzustellen, wobei man diese schließlich zu der eigenen Rolle
macht.

Da der spontane Wille, das kindliche Erleben also nicht entwickelt werden konnte, wurdest du zu
früh vernünftig und wirst deine Belastbarkeit und Disziplin schon dort bewiesen haben, wo das
Ausmessen der eigenen Grenzen erst beginnt.

So fehlt die Freude aus dir selber, die Besinnung eigener Empfindung. Es entwickelte sich ein
an Eigendisziplin orientiertes Verhaltensmuster. Die fehlende innere Entwicklung wurde mit
äußerer Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit überdeckt, welche aber irgendwann zusammenbrechen
musste, weil diese ewige "Allzeit-Bereit"Stellung die Seele ohne Zwang zur Leistung gar nicht
leben und entwickeln lässt und sie dadurch überfordert.

Als Kind warst du sehr altklug, da du die unbewusste Reife aus vergangenen Inkarnationen in
dir spürtest. Dadurch hattest du den tiefen Wunsch, Verantwortung aufgebürdet zu bekommen,
weil du dich unbewusst weigertest, dein Kindsein zu akzeptieren. Was man also durch die
psychologische Brille als das Aufbürden von Pflicht durch die Eltern interpretieren könnte,
erweitert sich durch die karmische Sicht zum umgekehrten Versuch, deine Eltern dazu zu
benutzen, dir die unbewusst ersehnten Pflichten zu übertragen, damit du dich über die
Bedingungen deines Kindseins hinwegtäuschen konntest. Der kalte Vater wurde von dir
geradezu in die Sündenbock-Rolle gedrängt, und damit übernahmst du die Initiative in dieser
Maskerade, indem du den Vater aus dessen eigener Verantwortung entließest und ihn in die
Maske der in dir selber angelegten Rolle bandest. War der Vater von seiner eigenen Anlage her
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geeignet, konnte er seine Aufgabe glänzend erfüllen, war er aber warmherzig und gütig, dann
wurde er durch dein Verhalten entweder in die Verkörperung einer harten Rolle
hineingezwungen, oder du übertrugst diese Rolle geeigneteren Autoritätspersonen.

Frau
Aus dieser Blockade im seelisch-körperlichen Erleben kommt es als Kompensation zur
Identifikation mit dem, was einem im Erleben hindert. Da man sich im Leben verhindert fühlt,
identifiziert man sich mit der Rolle der Verhindernden, bestimmt sich also fremd, um aus dieser
Fremdbestimmung die eigene Behinderung nicht selber zu leben. Man traut sich also nicht, die
Türe zu seiner eignen Wahrheit aufzumachen, weil hinter dieser Türe das Chaos der
Verdrängung steht.

Diese Türe aufzumachen, hieße das Übel an der Wurzel zu erfassen und seinen eignen
Ängsten zu begegnen: Damit wäre auch die Frage beantwortet, wie man die Sonne/
Saturn-Probleme jetzt lösen sollte. Indem man erkennt, dass die Einhaltung von Pflichten, die
man von den anderen verlangt, gerade der eigene Schutzschild ist, hinter dem man sich
versteckt, um sich nicht selber zu begegnen.

Das Problem ist nur, dass man seine eigenen Gefühle nicht entdeckt, seine eigene Mitte nicht
gefunden und das Geheimnis der eigenen Identität sich nicht erschlossen hat. Die
Sündenbock-Rolle des Vaters wird auf den Mann oder Liebhaber übertragen, der damit in seiner
geschlechtlichen Rolle schon von vorneherein kastriert wird. Der Mann wird beständig bekrittelt,
weil er, was er auch tut, deinen Leistungsanforderungen nicht gerecht werden kann. Nur in der
Sexualität ist der Leistungsanspruch umgekehrt: du verweigerst dich oft und würdest Sexualität
gerne von der Menükarte der menschlichen Bedürfnisse absetzen. So wirst du die Befriedigung
dieser Bedürfnisse wohl oder übel als notwendige Pflichterfüllung ohne inneres Engagement
und Feuer möglichst speditiv hinter dich bringen, um schnell zum inneren Motto wieder
zurückzufinden: "Bete und arbeite!"

Als Mutter behandelst du deine Kinder unnachsichtig streng, weil du die fehlende innere
Spontaneität mit einem Verhaltensmodell von Recht und Ordnung kompensierst. Da du mit
dieser Konstellation ja kaum gelernt hast, ganz einfach aus dir heraus entspannt und glücklich
zu sein, überträgst du dieses Gefühl, dir selber etwas versagen zu müssen (um Anerkennung zu
ernten), auf deine Kinder. Mehr, du erwartest von deinen Kindern, dass diese ein ähnliches
Pflichtbewusstsein entwickeln, wie du es als Kind selber an den Tag gelegt hast, ohne zu
bedenken, dass es sich dabei doch um deine eigene Anlage handelt. Du zwingst deine Kinder in
die Vorstellung des eigenen Weltbildes, ohne den Mechanismus deines Verhaltens zu
durchschauen.
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Mann
Aus dieser Blockade im seelisch-körperlichen Erleben kommt es als Kompensation zur
Identifikation mit dem, was einem im Erleben hindert. Da man sich im Leben verhindert fühlt,
identifiziert man sich mit der Rolle des Verhindernden, bestimmt sich also fremd, um aus dieser
Fremdbestimmung die eigene Behinderung nicht selber zu leben. Man traut sich also nicht, die
Türe zu seiner eignen Wahrheit aufzumachen, weil hinter dieser Türe das Chaos der
Verdrängung steht.

Diese Türe aufzumachen, hieße das Übel an der Wurzel zu erfassen und seinen eignen
Ängsten zu begegnen: Damit wäre auch die Frage beantwortet, wie man die Sonne/
Saturn-Probleme jetzt lösen sollte. Indem man erkennt, dass die Einhaltung von Pflichten, die
man von den anderen verlangt, gerade der eigene Schutzschild ist, hinter dem man sich
versteckt, um sich nicht selber zu begegnen.

Das Problem ist nur, dass man seine eigenen Gefühle nicht entdeckt, seine eigene Mitte nicht
gefunden und das Geheimnis der eigenen Identität sich nicht erschlossen hat, denn mit Saturn/
Sonne fühlst du das Bedürfnis, die Forderungen deines Vaters zu erfüllen. Da du dir aber kaum
bewusst bist, dass diese Forderungen deine eigenen Projektionen sind, finden wir hier
Menschen, die sich permanent selbst übertreffen wollen. Rast und Ruhe ist Saturn/ Sonne
verpönt, du musst dich immerzu beweisen. Dazu malst du natürlich den Teufel gleichsam an die
Wand: nämlich die eigenen Ziele nicht zu erreichen und damit zu versagen. Zum Beispiel in der
Liebe.

Unter dieser Konstellation findet man miserable Liebhaber. Gerade weil du dich zu beweisen
und deine Sache recht zu machen suchst, um den Anforderungen der Frau zu genügen.
Gleichzeitig bist du aber vor den Gefühlen auf der Hut, weil du dich unbewusst bedroht und in
deinem Innersten preisgegeben fühlst, wenn du dich öffnest oder loslässt. Damit öffnest du
kommentierenden Gedanken um die Gefühle Tür und Tor.

Als Vater behandelst du deine Kinder unnachsichtig streng, weil du die fehlende innere
Spontaneität mit einem Verhaltensmodell von Recht und Ordnung kompensierst. Da du mit
dieser Konstellation ja kaum gelernt hast, ganz einfach aus dir heraus entspannt und glücklich
zu sein, überträgst du dieses Gefühl, dir selber etwas versagen zu müssen (um Anerkennung zu
ernten), auf deine Kinder. Mehr, du erwartest von deinen Kindern, dass diese ein ähnliches
Pflichtbewusstsein entwickeln, wie du es als Kind selber an den Tag gelegt hast, ohne zu
bedenken, dass es sich dabei doch um deine eigene Anlage handelt. Du zwingst deine Kinder in
die Vorstellung des eigenen Weltbildes, ohne den Mechanismus deines Verhaltens zu
durchschauen.
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Karma - Sonne Aspekt Neptun

Vorgeburt
Der Träumer träumt, und der Träumer im Traum träumt sein Geträumtes, denn der Träumer ist
sowohl Beobachter wie auch Akteur, denn es gibt nichts, was außerhalb seines Traumes liegt.
Unter diesem Zeichen bist du besser in der Lage, diese Wahrheit zu ertragen, weil du dich
selbst als Mysterium erfährst, wenn du dich einmal aus den Fesseln deiner Vorstellung befreit
hast. Dir fällt es leichter, der Auflösung zu begegnen, da du dein Ego weniger auslebst, sondern
deine Identität mehr den Vorstellungen der anderen nachempfindest, in der Darstellung der
"fremdbestimmten" Rolle dann allerdings den Verlust der eigenen Identität beklagst. Doch wenn
es dir gelingt, deine Aufmerksamkeit von den äußeren Wirkungen abzuziehen und dich den
inneren Ursachen zuzuwenden, kannst du alle Ursachen des Lebens in dir selber finden, weil dir
durch die kosmische Berührung der Sonne Einsichten zufließen, die normalen Sterblichen nicht
zugänglich sind.

Hintergrund
Neptun zeigt ein Gefühl der Auflösung aller irdischen Bindungen und der Verschmelzung mit
dem uferlos Göttlichen an. Wenn du aber versuchst, dieses Uferlose zu erfahren, die Auflösung
der Anpassung an die Umwelt bewusst nachzuvollziehen, siehst du dich plötzlich einer Welt
gegenüber, die mit deinen Denkwerkzeugen gar nicht mehr zu erfassen ist. Aber gerade, weil
sie von deinem Bewusstsein nicht mehr auszumessen ist, lässt sich auch nie erfahren, ob sie
die spirituelle Wahrheit verkörpert oder einfach den inneren Wunsch vertritt, sich den
Lebenslügen der eigenen Verdrängungen hinzugeben und die Träume als Visionen "von oben"
zurückzunehmen, an die du selbstbetrügerisch zu glauben vermagst!

Die Sonne benutzt Neptun sozusagen als Spiegel, um sich selber besser verstehen zu lernen.
Dadurch lernt sie die materielle Welt als Spiel erkennen, wo zwischen einer Sichtweise und
ihrem Gegenteil nur das Kriterium unserer persönlichen Beurteilung liegt. Gleichzeitig fühlt sich
Neptun durch die Sonne herausgefordert, dieses Spiel mitzumachen und die Spielregeln
einzuhalten. Da er aber durch seine innere Natur gleichzeitig die Spielregeln auflöst, finden wir
unter Sonne/ Neptun nun den Widerspruch, dass eine Lebensperspektive durch Auflösung
schärfere Konturen zu gewinnen und durch das Erkennen einer höheren Wirklichkeit die inneren
Möglichkeiten zu nähren vermag, um jene Dimensionen zu erreichen, aus deren Universalität
sich eine andere Wirklichkeit erzeugt.
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Kind
Unter dieser Voraussetzung wirst du in die Welt geboren mit der Aufgabe, solange im
Dschungel deiner numinosen Suche herumzuirren, bis du dein inneres Ziel als die Erkenntnis
erfährst, dass du deinen Vorstellungen nur so lange trauen kannst, als du nicht fragst, was
jenseits dieser Vorstellungen ist. Wenn du merkst, dass du nur träumend über die Welt
nachsinnst und dich gleichzeitig bemühst, dich so zu betrachten, wie du dich in deinen Träumen
wahrnimmst, dann siehst du dich durch die offene Tür in eine Welt eintreten, die sich zwar der
Welt entzieht, die aber immer wieder zu neuen offenen Türen führt (vgl. "Mythologisches
Modell").

Frau/Mann
Wir Menschen träumen gleichzeitig den gleichen Traum. Wir sind die Autoren, Regisseure und
Akteure in einem Schauspiel, das von unseren Bewusstseinsvorstellungen getragen und von
unserem urmenschlichsten Schöpfungsimpuls inszeniert wird, das aber auch nur ein Stück im
Stück ist, das wiederum innerhalb eines weiteren Stückes nur ein weiteres Stück im großen
Schöpfungsvorgang ist. Es gibt niemals ein Ende dieses Stückes. Dieses Ahnen nährt aber
wiederum in dir die Angst, das Bewusstsein zu hinterfragen und hinter allen Vorstellungen nur
das Nichts zu erfahren, welches dich wie ein Ungeheuer umzingelt.

Du ahnst, wie Erlebnisse in den Träumen vorbereitet werden, die sich zuerst im Halbbewussten
ankündigen, bevor sie sich zu erlebbarer Wirklichkeit gestalten, und bist bereit, diesen inneren
Strömen nachzuspüren, um sie als Urquell allen Handelns zu erkennen, als Pläne sozusagen,
deren Verwirklichung dann das ist, was wir die erlebte Realität nennen. Deine inneren Ängste
versuchst du dadurch loszuwerden, indem du dich an Personen klammerst, denen du die
Abwehr dieses Ungeheuers (das Dagegenstemmen gegen diese Wahrheit) überträgst. Das
entspricht dem Paradoxon, dich selber finden zu wollen, ohne persönliche Eigenart zu zeigen.

Die Angst vor der Realität des Alltags wird aber in dem Augenblick abgestreift, wo dein
Vertrauen in die Spiritualität dieser höheren Erkenntnis Einzug hält. Das Wissen aus dieser
transzendent vergeistigten Dimension ist sich der Relativität seines eigenen Denkens bewusst,
weil es weiß, dass die Täuschung unserer Sinne dem Spiel entspricht, das wir uns selber
ausgedacht haben und welches wir nur über die geistige Einsicht in korrekter Beachtung der
Regeln überwinden können.
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Karma - Sonne Aspekt Pluto

Vorgeburt
Von Pluto kann man sagen, dass er den Mechanismus der Instinkte und der Schöpfung
symbolisiert, der so komplex ist und sich aus so tiefen Urquellen speist, dass er die
Abgründigkeit des Unerfasslichen in einem Mantel des Mysteriums um sich trägt. Der Geist des
Menschen zielt nach der faustischen Erleuchtung, in der Hoffnung, in die Bedeutung des
eigenen Wirkens und den Sinn der eigenen Existenz eingeführt zu werden.

Im Zusammenspiel mit der Sonne überfallen dich diese reichen Gaben aber erst einmal als
Ichbezogenheit und Selbstdurchsetzung, welche sich ohne Einsicht in die Gegebenheiten und
Erkenntnis einfach in einer Bewegung aus sich selbst heraus zu Bewusstsein bringen: Entweder
auf den Gipfel der Erleuchtung oder in die Unerlöstheit der Selbstvernichtung!

Kind
Als Kind brauchtest du einen gewissen äußeren Widerstand, um deine inneren Spannungen in
die Außenwelt zu übertragen und damit innerlich loszuwerden. Was liegt daher näher, als dich
von Autoritäten dominieren zu lassen, denn dadurch verwandeltest du die unsichtbare innere
Spannung in eine äußere, kampfbezogene Dualität, mit welcher du dich arrangieren oder die du
wenigstens bekämpfen konntest. Falls dein Vater dazu nicht taugte, suchtest du dir andere
Autoritäten, weil du ja darauf angewiesen warst, mit Situationen konfrontiert zu werden, gegen
die du dich nicht wehren konntest, um deine Ohnmacht innerlich loszuwerden, in die Außenwelt
zu übertragen und dadurch zu erfahren.

Hintergrund
Erst durch Situationen, denen der Mensch hilflos ausgeliefert ist, kann er sich auf seine innere
Gewalttätigkeit einstimmen, die ein Teil seiner Psyche und die in die Außenwelt zu übertragen
seine Aufgabe ist. Wir müssen uns hier von unseren moralischen Vorurteilen befreien, indem wir
Gewalttätigkeiten nicht zulassen, weil sie nicht in unser Weltbild passen. Denn Aggression ist
ein Bestandteil der menschlichen Natur, die sich in der Konfrontation mit anderen selber
reguliert. Das, wovor wir Angst haben, ist unsere eigene Unterdrückung, die wir auf die anderen
übertragen. Wenn wir die Gewaltvorstellung nicht in uns selber trügen, wovor sollten wir dann
Angst haben? Was gäbe es denn Böses in der Welt, vor dem wir uns verstecken müssten, wenn
wir die Gewalt nicht in uns selber spürten?
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Frau
Die Verlockung ist groß, Bedeutung auf Kosten persönlicher Gefühle zu erreichen, indem du an
deinen eigenen Bedürfnissen vorbeizielst und sozusagen ein Opfer leitbildhafter Machtzwänge
wirst, denn der Drang, dich aus dir heraus neu zu bilden und dich über Skrupellosigkeit und
Machtansprüche gegen andere zu finden, ist bei dir sehr ausgeprägt. Der Zwang, die eigene
Kraft zu transformieren, wird über das harte Vaterbild auf den brutalen, rücksichtslosen Killertyp
projiziert, der dir hilft, alles, was dich an der Umwelt stört, unbarmherzig zu eliminieren (typisch:
"Bonnie and Clyde").

Männern und Frauen gemeinsam ist, dass sie ihre Mitmenschen nicht in Ruhe lassen können,
weil sie vom inneren Drang besessen sind, die anderen zu transformieren. Gerade in der
Erziehung wirkt sich das verheerend aus. Du willst deine Kinder nach deinen eigenen
Vorstellungen kreieren, was bedeutet, dass du das Kind erst dann akzeptieren kannst, wenn es
mit deiner Vorstellung von Größe völlig übereinstimmt.

Mann
Die Machtansprüche machen es dir schwer, dich wirklich zu empfinden, weil du dir Identität nur
aus deiner persönlichen Vorstellung von Größe (Vaterbild, Gottesbild, Über-Ich) erringen kannst,
was aber die Verdrängung deiner eigenen Gefühle voraussetzt. Die Verlockung ist groß,
Bedeutung auf Kosten persönlicher Gefühle zu erreichen, indem du an deinen eigenen
Bedürfnissen vorbeizielst und sozusagen ein Opfer leitbildhafter Machtzwänge wirst, was mit der
Zeit zu einem Gefühl von Sinnlosigkeit und Unverstandensein führt.

Männern und Frauen gemeinsam ist, dass sie ihre Mitmenschen nicht in Ruhe lassen können,
weil sie vom inneren Drang besessen sind, die anderen zu transformieren. Gerade in der
Erziehung wirkt sich das verheerend aus. Du willst deine Kinder nach deinen eigenen
Vorstellungen kreieren, was bedeutet, dass du das Kind erst dann akzeptieren kannst, wenn es
mit deiner Vorstellung von Größe völlig übereinstimmt.

Karma - Mond Aspekt Merkur

Vorgeburt
Auf der Tiefenebene kann man diesen Aspekt auch als Öffnung bezeichnen, durch die man das
"Modell des Kosmos" sieht, denn er symbolisiert die Transformationsfläche, wo sich das
Unzusammenhängende jetzt strukturiert. Unterschwelliges Gefühlsverhalten wird in die
Erinnerung hochgespült, um dort von den Denkmechanismen "sortiert" zu werden. Mond/
Merkur ist nichts anderes als der Versuch, die unstrukturierten, gefühlsmäßigen Taten und
Entscheidungen in die vielfältigen Schubladen unserer Denkmodelle einzureihen.
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Wenn Sonne/ Merkur dem Verhalten entspricht, die Welt so zu beurteilen, wie man sie sieht,
dann ist unter Mond/ Merkur das Prinzip dominierend, die Welt so zu sehen, wie man sie fühlt.
In Abänderung des Sonne/ Merkur-Zitates "Der Mensch soll streben, zu werden, was er ist"
(Goethe), könnte man Mond/ Merkur mit der Zeile postulieren: "Der Mensch soll endlich
aufhören, zu fühlen, was er denkt!" Der Zustand unter dieser Konstellation wird von einem
starken Missverständnis geprägt zwischen dem, was man fühlt und dem, was man zu fühlen
"denkt".

Nach Gurdjieff könnte man das Gefühl (Mond) mit einem Droschkenpferd vergleichen, den
Verstand (Merkur) aber mit dem Kutscher, der das Gefährt für jeden antreibt, der bezahlt. Der
Fahrgast schließlich, unser Ego, wechselt ständig. Und so wie die Motivationen und Ziele im
Leben ständig wechseln, so wechseln auch Ziel und Richtung der Fahrt: "Das Universum selbst
ist nur ein Spielwerk des Bestimmten und des Unbestimmten, und das wirkliche Bestimmen des
Bestimmbaren ist eine allegorische Miniatur auf das Leben und Weben der ewig strömenden
Schöpfung. Mit ewig unwandelbarer Symmetrie streben beide, auf entgegengesetzten Wegen
sich dem Unendlichen zu nähern und ihm zu entfliehen. Mit leisen aber sicheren Fortschritten
erweitert das Unbestimmte seinen angeborenen Wunsch aus der schönen Mitte der Endlichkeit
ins Grenzenlose. Die Natur selbst will den ewigen Kreislauf immer neuer Versuche; und sie will
auch, dass jeder einzelne in sich vollendet einzig und neu sei, ein treues Abbild der höchsten
unteilbaren Individualität." (Friedrich Schlegel)

Kind
Ein Geburtsschock (der Fötus wurde bedrängt, als der Gebärmutterkanal noch nicht offen war;
vgl. "Krankheitsdispositionen") könnte der Grund gewesen sein, der das Vertrauen in die
eigenen Gefühle untergrub. Deshalb konntest du keine emotionalen Bindungen zur Außenwelt
aufbauen. Es bestanden keine gefühlsmäßigen Beziehungen zu den Eltern, die Nähe wurde
bestenfalls "gespielt", alle Kontakte hatten eine zweckbestimmte Färbung.

Durch diese schon früh auftretende Gefühlsabwehr entstand natürlich auch keine Beziehung
zum eigenen Körper. Da du dich selbst nicht spürtest, wurde das fehlende Gespür durch ein
Gefühlsmuster ersetzt. Das innere Gefühl, ins Bodenlose zu fallen, wurde durch einen
"begrifflichen" Rahmen aufgefangen, der die Leere "ausfüllte": Alles wurde definiert, jede
Unklarheit in den Gefühlen unterdrückt und nach speziell dafür erarbeiteten Kriterien
katalogisiert. Der Körper wurde abgelehnt, alle körperlichen Funktionen abgewehrt und die
Absonderungen und Ausscheidungen als ekelerregend empfunden. Im spontanen Entfalten
gehindert, wurdest du aber nicht von den Eltern unterdrückt, sondern du unterdrücktest dich
selber, indem du den Machtapparat der Eltern für die eigene Unterdrückung benutztest. Du
wurdest nicht gedrillt, sondern drilltest dich selber, indem du dich von den Eltern drillen ließest!

Akron Geburtshoroskop - Astrokanal Idee Karma - Mond Aspekt Merkur - Seite 36

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Frau
Die innere Entfernung zu den eigenen Empfindungen, die du in der Kindheit über die Eltern
reflektiertest, wird später stellvertretend über die Vernunftskanäle ausgelebt. Du bist mit
Argumenten schnell zur Hand, wenn es gilt, über Gefühle zu reden. Du versuchst dir die
Gefühle, die du durch dein Abwehrverhalten nicht spüren kannst, einzureden, bis du sie zu
spüren glaubst. Damit hast du die Gefühle zum Teil jenes "Vorstellungsrahmens" gemacht, mit
dem du die Gefühle gleichzeitig "kontrollierst".

Konflikte auf der Gefühlsebene lässt du nicht zu, indem du die Ratio entweder vernebelst oder
die Vernebelung anderer versachlichst ("esoterisierst"). Dazu trinkst du viel schwarzen Kaffee
und schreibst Tagebücher oder Briefe, weil das Koffein die allgemeine Sauerstoffzufuhr durch
Erhöhung des Blutdrucks steigert (mehr "Durchblick") und Tagebücher, weil du über den
Intellekt versuchen willst, die Ängste vor dem Fühlen abzubauen und das Vertrauen in dir selbst
zu finden. Es ist ein durchaus ernstzunehmender Versuch, den aufwühlenden Emotionen durch
die Übersetzung in Sprache sozusagen den Stachel zu nehmen, die bedrohlichen Gefühle
(Mond) also gewissermaßen zu neutralisieren und auf eine Ebene zu heben, auf welcher ihnen
verstandesmäßig (oder merkurhaft) begegnet werden kann.

Im harmonischen Brennpunkt dieser Wirkungskräfte verfügst du über eine geistige
Beweglichkeit, die es dir erlaubt, dich mit den verborgeneren Dingen in deiner Psyche
auseinanderzusetzen. Es wird dir nach und nach gelingen, mit dem reinen Intellekt
Annäherungen an den ungreifbaren Gefühlsbereich zu finden, wo sich Fühlen und Denken nicht
mehr so stark gegenseitig behindern. Du hast die Fähigkeit, seelische Tiefen zu ergründen und
sie mit einer allegorischen und gleichnisreichen Sprache in symbolische Bilder zu hüllen, die das
rationale Denken übersteigen und über begriffliche Erklärungen hinausreichen.

Die Grundmerkmale dieser Erfahrung sind das Überschreiten der Grenzen von Zeit und Raum,
bei einem religiösen Hintergrund der Aufstieg in die himmlischen Gefilde. Die Bilder stammen
aus dem kollektiven Unbewussten, und über einen harmonischen Merkur können sie
unbeschadet ihrer Schönheit direkt in die Bildvorstellungen des Denkens übertragen werden,
einzig und allein abhängig vom persönlichen Bildungsniveau.

Im Begegnungsbereich könnte man von einer Flucht in die idealisierte Partnerschaftsbeziehung
reden, wo die Gefühle nicht mehr gelebt, sondern durch die "Vorstellung des Erlebens" ersetzt
werden. Eine gefühlsmäßige Öffnung gegenüber dem anderen ist nicht möglich, aber man kann
intellektuelle oder soziale Ziele verfolgen, die eine gemeinsame Basis auf der denkerischen
Ebene haben. Aber auch wenn keine intellektuellen Beziehungen vorliegen, ist man immerhin
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bestrebt, eine gute Kommunikation wenigstens nach außen hin zu demonstrieren, um zumindest
selber an die Ehe oder an die Beziehung oder an die "eigene Vorstellung des
Zusammenlebens" glauben zu können.

Mann
Die Beziehung zur Mutter ist stark gefühlsorientiert und von gegenseitiger Sympathie geprägt,
was aber in unbewusster Übereinstimmung verdeckt wird. Das führt zu einem
partnerschaftlichen Verhalten, das trotz gegenseitiger Resonanz von einem Gefühl des
Unverstandenseins begleitet wird, weil du nicht gelernt hast, deine Gefühle anzunehmen. Die
innere Entfernung zu den eigenen Empfindungen, die du in der Kindheit über die Eltern
reflektiertest, wird später stellvertretend über die Vernunftskanäle ausgelebt. Du bist mit
Argumenten schnell zur Hand, wenn es gilt, über Gefühle zu reden. Du versuchst dir die
Gefühle, die du durch dein Abwehrverhalten nicht spüren kannst, einzureden, bis du sie zu
spüren glaubst. Damit hast du die Gefühle zum Teil jenes "Vorstellungsrahmens" gemacht, mit
dem du die Gefühle gleichzeitig "kontrollierst". Gelingt es dir nicht, dieses Verhaltensmuster
abzulegen, so können diese Sublimierungen in den somatischen Bereich abgleiten, wo sich
"gefühlsmäßige Sprachlosigkeit" z.B. in Form von Asthma und Erstickungsanfällen zeigt.

In weniger akuten Fällen können diese angestauten Gefühlsblockaden aber auch zu
unkontrollierten Redekrämpfen ausufern, die vom bewussten Willen kaum zu bremsen sind.
Dann wirst du durch den Strom deiner überfließenden Gedankenmuster gezogen und hörst dich
selber reden, ohne in der Lage zu sein, auf dein eigenes Mundwerk Einfluss zu nehmen.

Im harmonischen Brennpunkt dieser Wirkungskräfte verfügst du über eine geistige
Beweglichkeit, die es dir erlaubt, dich mit den verborgeneren Dingen in deiner Psyche
auseinanderzusetzen. Es wird dir nach und nach gelingen, mit dem reinen Intellekt
Annäherungen an den ungreifbaren Gefühlsbereich zu finden, wo sich Fühlen und Denken nicht
mehr so stark gegenseitig behindern. Du hast die Fähigkeit, seelische Tiefen zu ergründen und
sie mit einer allegorischen und gleichnisreichen Sprache in symbolische Bilder zu hüllen, die das
rationale Denken übersteigen und über begriffliche Erklärungen hinausreichen.

Die Grundmerkmale dieser Erfahrung sind das Überschreiten der Grenzen von Zeit und Raum,
bei einem religiösen Hintergrund der Aufstieg in die himmlischen Gefilde. Die Bilder stammen
aus dem kollektiven Unbewussten, und über einen harmonischen Merkur können sie
unbeschadet ihrer Schönheit direkt in die Bildvorstellungen des Denkens übertragen werden,
einzig und allein abhängig vom persönlichen Bildungsniveau.
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Im Begegnungsbereich könnte man von einer Flucht in die idealisierte Partnerschaftsbeziehung
reden, wo die Gefühle nicht mehr gelebt, sondern durch die "Vorstellung des Erlebens" ersetzt
werden. Eine gefühlsmäßige Öffnung gegenüber dem anderen ist nicht möglich, aber man kann
intellektuelle oder soziale Ziele verfolgen, die eine gemeinsame Basis auf der denkerischen
Ebene haben. Aber auch wenn keine intellektuellen Beziehungen vorliegen, ist man immerhin
bestrebt, eine gute Ehe wenigstens nach außen hin zu führen, um zumindest selber an die Ehe
oder an die Beziehung oder an die "eigene Vorstellung des Zusammenlebens" glauben zu
können.

Karma - Merkur Aspekt Venus

Vorgeburt
Durch die Kommunikationskanäle strömt ständig das Gefühl des Gleichklangs, denn das
Streben nach Harmonie bedingt, dass du dich beständig nach der Umwelt ausrichtest. Dahinter
versteckt sich der innere Konflikt, dich in deinen vergangenen Inkarnationen mit deiner
Subjektivität noch zuwenig auseinandergesetzt und dir statt dessen das Leben in den "Gefäßen"
erschlossen zu haben, an die du dich in der Außenwelt "angepasst" hast. Es war dies der
Versuch, dich in die Lebensströme einzuschleusen, ohne dich am Leben selber zu beteiligen.
Dazu bedurfte es eines Verhaltens, das sich hinter den Motiven selbstloser Mitverantwortung
versteckte, um von allem abzulenken, was die seelische Androgynität betrifft.

Diese Verbindung schürt das spirituelle Glimmen geläuterter Jungfräulichkeit, weil sie die
Erkenntnisse nur aus den äußeren Reflektionen zieht ("Anpassung nach außen"), ohne zu
bedenken, dass die Abwehr individueller Wünsche ja gerade dem Verhalten entspricht, die
eigene Subjektivität vor sich selber zu verstecken. Auf einer moralischen Ebene hängt dieser
Aspekt auch mit deiner inneren Absicht zusammen, dich mit dem "Charisma von Objektivität" zu
ummänteln, indem du die "Subjektivität der andern" ausgleichst.

Frau/Mann
Merkur und Venus verleihen dir die Gabe, dich gut auszudrücken und auch komplexere
Aussagen in poetische und einfache Bilder zu übertragen, die von der Umwelt leicht verstanden
werden. Athene ist die Schutzherrin der Dichter, Denker und Philosophen, was die Tragweite
dieses Aspektes gut umschreibt, auch wenn wir es ohne transsaturnische Einstrahlungen
natürlich mit weniger tiefgründigen Auswirkungen zu tun haben (wenigstens was die
Bewusstwerdung der Zusammenhänge in deinem Hirn betrifft). Trotzdem schenkt dir die innere
Auflehnung dieses Aspektes gegen alles Beengende eine poetisch-pointierte Ader, auch wenn
aus einer inneren Naivität heraus die Widersprüche meist nur bei den anderen gesehen werden
können.
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Um dieses innere Dilemma zu verstehen, musst du dir hier über die Wirkungen dieser beiden
Komponenten Klarheit verschaffen: Merkur stellt sich in den Dienst des prüfenden Erkennens,
der natürlich immer nur die Voraussetzung seiner inneren Modelle ausmisst (die Unstimmigkeit
sucht er meistens bei den andern); Venus wiederum ist eine Kraft, die sich krampfhaft bemüht,
Reibereien und Zwistigkeiten zu verhindern und so versucht, die von Merkur bei anderen
diagnostizierten Fehler auszugleichen. In ihrem Zusammenwirken versuchen beide, sich über
die Außenwelt zu heilen. Das verleiht ihnen (und dir!) im Umgang mit der Umwelt viel Geschick
und diplomatisches Gespür. Dieses Ablenken von sich selber ist deshalb auch der Kanal für
menschliche Kultur, denn was sollte sich besser eignen als die Kunst, sich mit seinen inneren
Problemen auseinandersetzen zu können, ohne sie als seine eigenen erkennen zu müssen?

Beziehung/Sexualität
"Das eigne Ungesehene" also therapeutisch "von sich selber in Distanz zu bringen" (und in der
Außenwelt zu manifestieren), ist ein Akt der inneren Verunsicherung. Aber was sich in der Kunst
zu kompensativen Schöpfungsmonumenten auswachsen kann, ist in partnerschaftlicher Hinsicht
nur die erschöpfende Erkenntnis, ohne Projizierung auf den Partner aus seiner inneren Mitte
heraus gar nicht lebensfähig zu sein.

Es ist also keine innere Tiefe, welche deine Beziehungen kennzeichnet, sondern nur die
Darstellung eines vermeintlichen Beziehungsglücks. Unter dieser Konstellation hast du dich an
die äußere Form verloren, welche du zum Inhalt machst, und damit lieferst du dich der Form
jetzt aus. Wenn du dir vor Augen hältst, dass jede Form nur soviel wert ist, wie ihr an
gesellschaftlicher Zustimmung zufließt, kannst du erfahren, wie du dich in deinem Gefühlswert
an die Umwelt klammerst. Und da dein Gefühlswert ja wiederum von den Bildern abhängig ist,
wie die anderen über dich denken, haben wir hier eine vollständige Auslieferung an die eigene
Vorstellung, die sich aus dem "Denken, was die andern denken" zusammensetzt.

Damit ist aber auch schon klar, warum Sexualität nicht funktionieren will. Statt die eigenen
Triebe zu leben, setzt du dich mit der Geilheit deiner Umwelt auseinander und suchst durch
kulturelle Überhöhung zu entschärfen, was du an eigenen Triebinstinkten nicht erträgst. Indem
du dein Augenmerk auf Styling, Ausgewogenheit und äußere Schönheit richtest, formalisierst du
die Gefühle und machst sie hinter ästhetisierenden Ideen ungreifbar. Du biederst dich Begriffen
wie "ästhetische Androgynität" an, damit du den anderen kastrieren und dich den eignen
Trieben gleichzeitig entziehen kannst!
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Karma - Merkur Aspekt Jupiter

Vorgeburt
Mit Merkur/ Jupiter hast du die Aufgabe, die inneren Sehnsüchte auszumessen und in die Ratio
zu integrieren. Jupiter ist dabei die Vorgabe, die ihr eigenes Gottesbild in der Welt der Wunder
sucht, und Merkur der Koordinator, der das jupiterhafte Sehnen in den kollektiven Mustern
findet. Er forscht in den alten Mythen und Archetypen und findet darin das passende Kleid, in
dem sich Jupiter gefällt. Deshalb steigst du auf der Suche nach Erlebnistiefe in die Labyrinthe
der Vergangenheit zu den Pharaonen oder Aztekenpriestern hinab, ohne zu erkennen, dass
sich dahinter oft nur ein verlorener Lebenssinn (Vergangenheitssuche als Ich-Findung) verbirgt.

Hintergrund
So kannst du alle Mythen mit neuen Zielen zu Pseudowahrheiten verbinden, deren Zwecke
einzig darin liegen, die innere Leere auszufüllen und von den eigentlichen Zielen abzulenken.
Das richtige Ziel aber wäre, in der Vergangenheit das Zeitlose zu erkennen und daraus reale
Gegenwartsbezüge zu gewinnen. Dazu bieten sich neben der Tiefenpsychologie, der
Religionsphilosophie und vielen esoterischen Disziplinen auch die moderne Physik (das Wissen
um die gleichzeitige Richtigkeit sich widersprechender Theorien) an.

Wenn du dein eigenes Unfassbares also in dir selber finden willst - und nichts weniger als das
ist es, was du unter dieser Konstellation anstrebst -, dann musst du alle Werte aufgeben, die dir
heilig sind, ohne aber die Form zu zerbrechen, worin du die neuen Inhalte auffängst. Wenn du
erfahren willst, was dich noch trägt, wenn dich die allgemeinen Modelle nicht mehr tragen (und
das ist es gerade, was wir " Jupiter" oder "Gottvertrauen" nennen), musst du die Modelle aufs
Spiel setzen, ohne aber die Form zu riskieren, in welche wir uns selber hineingestellt haben.

Frau/Mann
Merkur/ Jupiter erweitert Geist und Verstand, denn die Widersprüche im Leben wollen durch
hinterfragendes Denken gelöst und darin gleichzeitig ein innerer Sinn erkannt werden. Die
merkurial-jupiterhafte Form des Denkens ist vom inneren Wunsch erfüllt, Harmonie und Frieden
durch den Austausch von Informationen herzustellen und aus der Erweiterung des Wissens
Perspektive zu gewinnen. Die Verschmelzung von Seele und Geist muss über die Denkkanäle
vollzogen werden, was mystische Ergriffenheit und seelische Bewegung nur in Modellen zuläßt.
Mit einem gutgestellten Mond kann dennoch auf die überindividuellen, kollektiven und
mythischen Bilder zurückgegriffen werden, weil sich in den lunarischen Kräften das archaisch
oder magisch Unbewusste verborgen hält. In der Regel aber musst du dein seelisches Manko,
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die Gefühlswelt transparent zu machen, durch denkerische Klimmzüge ausgleichen. Die
seelische Transparenz muss über die Handhabung der Sprache geschehen, was natürlich einen
Widerspruch in sich darstellt.

Tiefenpsychologisch finden wir hier das Streben, die "Dreidimensionalität des Ewigen" in die
"Zweidimensionalität des Intellekts" hineinzuzwängen, was zu verschachtelt-vernebelten
Gedankengebilden führt, die sich kristallisierend auflösen. Die kristallinen Verschwebungen
finden sich in den gedanklichen Widersprüchen, die aber Anreiz zur Vereinigung bieten und
damit das Unaussprechliche oder Undenkbare spiegeln, für das sie in der Dualität Symbol sein
wollen. Du verstehst dich als ein nach Objektivität strebender Architekt des Ewigen, welcher die
Grenzen der Vernunft "vernunftmäßig" sprengt, um das "Unaussprechliche" darin unterbringen
zu können. Dabei bist du nur der Biograph (im Akt des Erfassens deiner eigenen Seelenkräfte),
der sich in den Möglichkeiten seiner Bilder selber untersucht.

Unter harmonischen Aspekten gelingt es dir besser, die Rolle deiner Doppelnatur, nämlich die
des "engagiert Handelnden" und gleichzeitigen "Beobachters der eigenen Handlungen"
miteinander zu verbinden. Die Fähigkeit, dich nicht nur innerhalb deiner eigenen Denkmuster zu
leben, sondern dich auch außerhalb in der Handhabung deiner eigenen Weltbilder zu
beobachten, führt dich zu einem von außen beobachtenden Handeln, das sich (innerhalb des
Freiraums aus dem inneren Abstand) mehrdimensional gestaltet.

Du denkst dich locker ein, wo andere ihre Gefühlssensoren voll beanspruchen.
Logisch-intuitives Denken ist angesagt (das sich ständig hinterfragt, ohne sich selber in Frage
zu stellen), denn du siehst die Welt als ein Netzwerk gedanklicher Abläufe, die gesichtet,
geordnet und in einen Gesamtzusammenhang gebracht werden müssen, ohne aus den eigenen
Erkenntnissen jetzt eine Religion zu machen. Wissen ist nicht mehr ein Machtmittel privilegierter
Individualität, sondern nur noch Kanal, über den sich Kommunikation vollzieht. Einerseits
zwischen Mensch und Mensch, andererseits aber auch zwischen Seele und Geist, weil unter
Merkur/ Jupiter den dunklen Schichten im Innern nur über das äußere Erfassen (Wissen)
begegnet werden kann.

Weltbild
Heute wird der Sinn unseres Daseins nicht mehr im Gottesdienst empfangen, sondern in den
Denklaboren der Biochemie oder der Atomphysik. Die moderne Erkenntnisfindung
berücksichtigt die Relativität ihrer eigenen Axiome, und die schnellen Medien verbreiten jede
neue Sinnfindung in Windeseile in jedem Wohnzimmer. Unglaubliche Wirklichkeitseinbrüche
pochen laut an die Pforten unserer Weltvorstellung, und die Phantastik durchdringt langsam den
Alltag. So ist es nicht verwunderlich, dass durch die zunehmende Abhängigkeit von der sich
immer schneller entwickelnden Technik sich auch die gefühlsmäßige Abwehr anstaut: dass sich
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in der Sehnsucht nach den Hochblüten vergangener Kulturen trotz Hochtechnisierung nur die
seelische Verunsicherung zeigt. Das innere Empfinden ist nicht mehr in der Lage, die
Verantwortung für das äußere Gestalten zu übernehmen, und die zunehmende
Bewusstwerdung, das Wissen um die Grundlagen der Umweltkatastrophen, welche die
Auswirkungen des menschlichen Verhaltens widerspiegeln, stärkt die innere Revolte, sich den
Bedingungen dieser Gesellschaft zu entziehen. Die Welt ist aus dem Lot geraten, die Epoche
der naiven Fortschrittsfreude ist vorbei und nun schießen die tastenden Versuche wie Pilze aus
dem Boden, die Wirklichkeit umzuinterpretieren, also neu zu definieren.

Unter harmonischen Gestirnsverbindungen setzt du dich mit Gott auf eine Weise auseinander,
die dich alle Bereiche von Sein und Werden durchstreifen läßt. Dabei löst du dich von den
Grundlagen der Polaritäten des Ja und Nein (der Shakespear'schen Frage nach Sein oder
Nicht-Sein), denn du erkennst jetzt die Parallelität von Ja und Nein, Sein und Nicht-Sein.
Vielfach wendest du dich auch fernöstlichen Lehren zu. In Vorwegnahme der Einstein'schen
Relativitätstheorie wird schon in den buddhistischen Systemen die Relativität von Zeit und
Raum, die Relativität von Wahrnehmung und Denken in einen philosophischen Mittelpunkt
gebracht und die Lösung darin gesehen, dass man den Zustand der Leere durch meditative
Techniken erfahrbar macht.

Karma - Venus Aspekt Uranus

Vorgeburt
Venus und Uranus weisen über das Verlangen, keine echte Liebe zu empfangen, auf die
Strukturen in früheren Leben zurück, kalt und berechnend alles vernichtet zu haben, was den
eigenen Plänen im Wege stand. Die Liebe (Venus) wurde eingesetzt, um die Liebe selber zu
zerstören (Uranus) - sie wurde damit Zielen untergeordnet, die nichts mit Liebe, sondern
ausschließlich mit persönlichem Ehrgeiz zu tun hatten (historisches Beispiel: Marquise de
Montespan, Mätresse Ludwigs XIV.).

Man kann daraus ablesen, dass in der Art, wie du mit deiner Umwelt umspringst, immer noch
ein karmischer Übertrag aus früheren Leben mitschwingt. Weil jeder Versuch, die Verbindung zu
einem Partner (als Repräsentant des ungelebten Teiles in dir) zu verhindern, Ausdruck der
Verhinderung selber ist, deine verlorengegangene Einheit wiederzufinden, was sich in
zerstrittenen Persönlichkeitsanteilen niederschlägt.
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Denn obwohl jeder spirituelle Meister darauf hinweist, dass keine Verbindung für alle Zeiten
befriedigen kann, weil wir in der Liebe des anderen nur unsere eigene unerlöste Wesensart
finden, die nach immer neuen Beziehungen dürstet, ist es unsinnig, auf tiefe Liebesbindungen
zu verzichten, weil wir damit die Chance vergeben, das Glück der inneren Vollständigkeit
wenigstens für einen kurzen Augenblick zu finden und darin das Antlitz unserer Schöpfung zu
erkennen.

Frau
Hier klingt der Venus-Dämon an, nämlich das Geliebte zu einem Besitz der eigenen Vorstellung
zu machen, denn was du liebst, möchtest du behalten; was du aber halten kannst, das willst du
nicht. Was sich halten läßt, wird schal und nur, was sich nicht halten läßt, ist es wert, überhaupt
begehrt zu werden. Erst dann setzt du deine Verführungskünste ein, um es zu einem Objekt
deiner eigenen Begierde zu machen, denn in deinem Blut pulst das Verhalten, dich lieber
heiteren Unverbindlichkeiten frivoler Spielereien als einer tiefen Bindung hinzugeben. Aus
inneren Launen kannst du Beziehungen ganz unvermutet eingehen und fühlst dich dabei von
eigenwilligen und verrückten Menschen angezogen. Du fühlst dich besonders unter
Homosexuellen, Transvestiten und ähnlichen Minderheiten geborgen - wahrscheinlich aus der
inneren Angst heraus, dich auf persönlicher Ebene zu verlieben und dich im anderen zu
verlieren, ein Vorgang, den du im halbseidenen Milieu weniger zu fürchten brauchst.

Wenn aber schon Liebe, dann wenigstens origineller Sex (z.B. inmitten einer Menschenmenge
auf der Stehrampe während eines Fußballspiels), weil du dich besser geben kannst, wenn es
sich weniger um individuelle Lust als vielmehr um nervenkitzelnde Psychospielereien oder
originelle "künstlerische Zitate" handelt, um so von dem abzulenken, wovon du wenig zu bieten
hast: von deiner inneren Mitte.

Mann
Hier klingt der Venus-Dämon an, nämlich das Geliebte zu einem Besitz deiner eigenen
Vorstellung zu machen, denn was du liebst, möchtest du behalten; was du aber halten kannst,
verliert an Intensität. Was sich halten läßt, wird schal und nur, was sich nicht halten läßt, ist es
wert, überhaupt besessen zu werden. Erst dann setzt du deine Verführungskünste ein, um es zu
einem Objekt deiner eigenen Begierde zu machen.

Das kann bei dir zu einer Abhängigkeit von deinen inneren Projektionen führen, was sich durch
die Überbetonung der äußeren Schönheit bei der Frauensuche zeigt. Unter diesem Zeichen
hast du ein Bedürfnis nach aufregenden Gespielinnen, die dich weniger seelisch anziehen als
äußerlich betäuben und in ihrem Sex-Appeal ansprechen müssen. Das trägt zwar nicht
unbedingt zur Stabilität deiner Beziehungen bei, besonders wenn auf die spontane Begeisterung
der ersten Begegnung die Routine des Alltags folgt, bringt aber andererseits auch einen
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interessanten Austausch, der dich die Beschränkungen der Gegenwart ein bisschen länger
vergessen und verdrängen läßt. Gewöhnlich drücken sich im Wunsch nach Freiheit,
wechselnden Beziehungen und im Verlangen nach Experimenten gern homosexuelle, bisexuelle
oder andere unkonventionelle Veranlagungen aus.

Das Ergebnis ist aber so oder so immer Leiden, denn nur das, was unerreichbar scheint, will als
Bild Verwendung finden. Darum ist Venus auch die Schirmherrin der Künste, weil gerade hier
die überhöhte und göttliche Liebe gezeigt wird, die im Leben nicht erreicht werden kann. Venus/
Uranus gibt sich durchaus mit der ästhetischen Stilisierung und der archetypischen
Symbolisierung zufrieden, weil diese Verbindung in deinem Innersten gar nicht gelebt werden
will.

Hintergrund (Beziehung)
Unter diesem Gestirn wird Liebe zum Strohfeuer, in dem du dich bis zum letzten Funken wälzt,
auch wenn die Schatten schon aufdämmern, welche das Ende der Glut ankünden. Aber es ist
dieses irisierende Spiel mit den Flammen, das dich über die konventionellen Schranken
hinauswachsen läßt, das im Innersten deiner Gefühlskälte eine Sucht nach Ausschweifung
entfacht.

Erst in der Bedeutung der anderen findest du deinen eigenen Wert. Davor musst du das
Gleichgewicht finden, den Strom der Liebe zwar zu akzeptieren, ohne dich aber an die Triebe zu
verlieren. Du darfst der Liebe nicht gestatten, die Wahrheit zu verschleiern, wie du aber
umgekehrt der Wahrheit nicht erlauben darfst, die Triebe zu blockieren. Denn du musst eine
Sachlichkeit entwickeln, aus der du die Welt außerhalb der eignen Leidenschaft begutachten
kannst. Dann erst bist du fähig, dich selbst als Bestandteil jener allumfassenden Liebe zu
betrachten, welche nirgends anfängt und nirgends aufhört, weil ihr Ziel der Anfang in sich selber
ist.

Die transformative Bedeutung der Venus/ Uranus-Konstellation kann somit dahingehend
illustriert werden, dass sie dich empfänglich macht, deinen Gesichtskreis zu erweitern und zu
höheren Beziehungsmustern vorzudringen. Allerdings werden die Erfahrungen von einer
inneren Kälte begleitet, welche jegliche Abwesenheit von Sentimentalität beinhaltet, aber auch
den Verzicht auf moralische Fixierungen oder Bindungen. Das Wirken ist lediglich dem Fließen
unterworfen und der Einsicht, dass es töricht wäre, etwas festzuhalten oder an sich zu binden.
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Karma - Mars Aspekt Saturn

Vorgeburt
Mars/Saturn weist auf Brutalitäten in vergangenem Karma hin, das zur Bewusstwerdung, zur
Konfrontation mit den Auswirkungen seines eigenen Scheiterns, nochmals in die Welt
hinausdarf. Deine Aufgabe in diesem Leben, dich in deiner Personalität weniger wichtig zu
nehmen, ist dann erreicht, wenn du durch Hinterfragung und Aufarbeitung deiner Erlebnisse
deine Spannungsknoten löst und dich damit einem positiveren Lebensgefühl öffnest. Oder wenn
es dir gelingt, Abstand zu dir selber zu gewinnen - Abstand zu deinem eigenen
Durchsetzungswillen, der gleichzeitig gefördert und verhindert werden will. Gefördert, wo er sich
mit den Interessen anderer zu gemeinsamen Zielen verbindet, und verhindert, wo sich nur das
eigene Ego zur Demonstration seines Willens in den Mittelpunkt der Welt bringt.

Kind
Kinder sehen sich in einen Familienverband hineingetragen, in dem sie sich gegen Umwelt,
Eltern und Geschwister schon bald zu verteidigen haben. Das Konkurrenzverhalten innerhalb
der Familie wird prägend, und in der kindlichen Psyche verankert sich die Hierarchie des
Stärkeren entsprechend früh. Körperliche Misshandlungen im Kindesalter sind unter diesem
Gestirn keineswegs die Ausnahme. Oft verhalten sich der Vater oder die älteren Geschwister
brutal und schüren in ihrer bedingungslosen Durchsetzung im Unterlegenen jenen Hass auf
Autoritäten, der im späteren Leben, besonders bei Knaben, die Richtung ihrer freigesetzten
Frustration bestimmen kann.

Frau
Da Mars eher für die individuelle und sexuelle Verwirklichung des Mannes steht, wirst du als
Frau die Verkörperung dieses Gestirns in den meisten Fällen auf den Mann projizieren. Das
heißt, der Mann deiner Wahl "kommt in die Gnade", die Eigenschaften dieses Aspektes für dich
stellvertretend in die Welt zu übertragen. Aus dieser Perspektive wird für den Saturn/
Mars-Mann die im späteren Leben ausgeübte Aggressivität verständlich. Sie wird als jene
Überkompensation einsichtig, welche den Erwachsenen in seinem Mannesverständnis aus der
eigenen Kindrolle herauskatapultiert, damit er dem Rollenverständnis seiner Unterdrücker
nacheifern und seine karmische Aggression in die planetarische Realität übertragen kann.
Deshalb wirst du dich auch dem in seinem Selbstvertrauen gehandicapten und daher entweder
blockierten oder überkompensierenden Mann je nach Art des Vaters hingeben, der sich
entweder total beherrschen ließ oder sich mit ungewöhnlicher Härte durchsetzte. Dabei kann
das Bett zum Schlachtfeld dieser innerlichen Spannungen werden, wobei die Siegestrophäe
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demjenigen winkt, der seinen Gegner in einem sinnlosen Akt zu unterwerfen imstande ist, aber
nicht um der physischen Sinnlichkeit wegen, sondern aus dem tiefsitzenden, frustrierenden
Gefühl heraus, ohne die totale Unterwerfung vom anderen nicht angenommen zu werden.

Als Mutter fehlt es dir vielleicht an der Gabe, dich auf deine Kinder einstellen zu können und
diese als eigenständige Persönlichkeiten zu ertragen. Es kommt zur Vergewaltigung ihrer
Psyche, und oft nährst du mit der brutalen Unterwerfung unter deinen Willen die Aggressionen,
die über die Kinder weiter in die Welt hinausgetragen werden, und die doch immer auch auf dein
eigenes Dilemma zurückweisen.

Mann
Aus dieser Perspektive wird für den Saturn/ Mars-Mann die im späteren Leben ausgeübte
Aggressivität verständlich. Sie wird als jene Überkompensation einsichtig, welche den
Erwachsenen in seinem Mannesverständnis aus der eigenen Kindrolle herauskatapultiert, damit
er dem Rollenverständnis seiner Unterdrücker nacheifern und seine karmische Aggression in
die planetarische Realität übertragen kann.

Unter dem Gesichtswinkel karmischen Potentials stehen keinerlei moralische Postulate zur
Debatte, weil diese Konstellation ja gerade die Überwindung der Blockade bedeutet, was gar
nicht anders als in der Übertreibung enden kann. Als Mann könntest du deine Durchsetzung
anderen gar nicht aufzwingen, wärest du in der Entfaltung deines Willens als Kind nicht stark
behindert worden. Dadurch fehlt es dir als Vater an der Gabe, dich auf deine Kinder einstellen
zu können und diese als eigenständige Persönlichkeiten zu ertragen. Es kommt zur
Vergewaltigung ihrer Psyche, und oft nährst du mit der brutalen Unterwerfung unter deinen
Willen die Aggressionen, die über die Kinder weiter in die Welt hinausgetragen werden, und die
doch immer nur auf dein eigenes Dilemma zurückweisen. Und das wirft hier wieder einmal die
Frage auf, inwieweit wir nicht mit unseren moralischen Vorstellungen an den Bedingungen
solcher Anlagen vorbeioperieren. Der Schlüssel zum Verständnis solcher Konstellationen liegt
immer in der Kindheit. Das Tor aber, welches uns die Zusammenhänge aufschließt, unter
welchen Voraussetzungen eine solche Kindheit zur Bedingung wird, liegt an der Schwelle zum
Unfassbaren.

Karma - Jupiter Aspekt Neptun

Vorgeburt
Die zentrale Bedeutung dieses Aspektes liegt in der Möglichkeit, die eigene Weltanschauung zu
durchschauen und zu erkennen, dass sie nur dem eigenen kulturellen Erbe entspricht. Durch die
Relativierung dieses Gebildes und die Einbeziehung von Räumen, die sich der euklidischen
Geometrie weder einfügen noch sich in ihren Ursachen aus der Logik eines Aristoteles erklären
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lassen, kannst du deine Perspektiven nicht nur sehen, sondern auch sehen, wie du sie siehst!
Jupiter/ Neptun zeigt ein Fluidum seraphischen Elysiums an, das schnell zur Hölle werden kann,
wenn du geistig abhebst oder deinen Rahmen materiell zu sehr ausdehnst. Geistig gilt es, aus
einer Sache und ihrem Gegenteil keinen Unterschied zu machen, weil das einzig Objektive die
Subjektivität der persönlichen Wahrnehmung ist. Dadurch kannst du zu philosophischen
Einsichten vordringen, die sich aus der Relativität des Sehens und der Einbeziehung dieser
Relativierungen nähren. Denn alle Wege sind gleich und müssen gerade deshalb makellos
begangen werden, weil sie nirgendwohin führen. Nur wer in seinem eigenen Leben den langen
Wegen bewusst gefolgt ist, kann ermessen, dass es kein Ziel gibt, zu dem sie hinführen.

Frau
Die Gefahr dieser Konstellation liegt darin, dass deine inneren Ziele so hoch in den Wolken
schweben, dass sie nur schwer zu verwirklichen sind. Dabei zeichnest du dich durch besonders
abgehobene Vorstellungen von dir und der Welt aus. Dein innerstes Streben entspricht einem
Prozess der Suche, in dem du aber nicht nur suchst, was du verloren zu haben glaubst, sondern
auch das, was es nirgends zu finden gibt. Der Enthusiasmus, der dich erfüllt, katapultiert dich in
Gefilde, in denen deine Psyche nicht immer stabil genug ist, zwischen Realität und Irrealität zu
unterscheiden. Aber gerade in religiösen und mystischen Bereichen, in denen das Ego
zugunsten transzendenter Auflösungen zurückgelassen wird, kannst du jene schimmernde Insel
erreichen, die aus den Wassern des Unbewussten aufscheint. Als Frau versuchst du dich mit
jener männlichen Urkraft zu verbinden, die frei von ödipalen Konflikten ist und in deren Wirken
du den inneren Antrieb jenes Wesens findest, das auf den Dienst am Leben ausgerichtet ist.
Denn Gott unter Jupiter/ Neptun ist ein Gott der Liebe. Unter diesem Gestirn kannst du deine
Schwächen annehmen und mit deinen Stärken verbinden, das innere Kind im Partner genauso
akzeptieren wie selber ausagieren, ohne dich in deiner weiblichen Würde angegriffen zu fühlen,
und so kannst du dich auch mit deinem "männlichen Selbst" arrangieren.

Mann
Die Gefahr dieser Konstellation liegt darin, dass deine inneren Ziele so hoch in den Wolken
schweben, dass sie nur schwer zu verwirklichen sind. Dabei zeichnest du dich durch besonders
abgehobene Vorstellungen von dir und der Welt aus. Dein innerstes Streben entspricht einem
Prozess der Suche, in dem du aber nicht nur suchst, was du verloren zu haben glaubst, sondern
auch das, was es nirgends zu finden gibt. Der Enthusiasmus, der dich erfüllt, katapultiert dich in
Gefilde, in denen deine Psyche nicht immer stabil genug ist, zwischen Realität und Irrealität zu
unterscheiden. Aber gerade in religiösen und mystischen Bereichen, in denen das Ego
zugunsten transzendenter Auflösungen zurückgelassen wird, kannst du jene schimmernde Insel
erreichen, die aus den Wassern des Unbewussten aufscheint. Hier kannst du über die Schwelle,
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die das Licht vom Dunkel trennt, hinter die Illusionen deiner Dualität gelangen, in welcher du
deine gesellschaftlich-kulturelle Rolle neu erfährst. Patriarchat heißt zwar "Herrschaft der Väter",
doch war es auch in vergangenen Tagen den meisten "Vätern" verwehrt, eine bedeutende Rolle
innerhalb der Gesellschaft zu spielen. Da durch die Herausarbeitung eines hierarchischen
Prinzips die meisten Männer in den unteren Bereichen der väterlichen Macht agierten, war es
ihnen höchstens vergönnt, ihrer Position im engeren familiären Rahmen nachzukommen, wo sie
dann ihren Frust in der Arbeitswelt kompensativ an den noch schwächeren Familienmitgliedern
loswurden.

Unter diesem Gestirn besitzt du aber eine noble Art, solches Tun zu hinterschauen und dich den
Auswirkungen eines solchen Verhaltens zu entziehen. Du besitzt eine feine Antenne für
Sexualität ohne Gewalt, Spiritualität ohne Enthaltsamkeit und für das freundliche
Zusammenbinden des in Körper und Geist gespaltenen Selbst.

Karma - Saturn Aspekt Pluto

Vorgeburt
Im Zwielicht dieser dunklen Sterne mag sich in dir ein Alchimist oder eine Zauberfrau verbergen,
die aus der Hölle kommen und die Elixiere des Teufels in die Welt mitbringen. Du solltest
versuchen, dein Leben in den Tiegel einzugeben, der deine düstere Seele auf dem Feuer in die
göttliche Glut einschmilzt. Dass dies nicht ohne Schmerzen wird geschehen können, wird jeder
bestätigen, der den Prozess der alchimistischen Verwandlung kennt. Alle besessenen und
schwarzmagischen Emanationen müssen sterben, ehe du wie Phönix aus der Asche neu
geboren werden kannst.

In deiner Sehnsucht nach Umwandlung hattest du weder Verständnis für deine noch für die
Werte anderer. Dein vergangenes Karma, in dem du ohne Rücksicht auf die Umwelt deinen
persönlichen Zielen nachgingst, kann sich in diesem Leben auf einer höheren Stufe
wiederfinden, wenn du ohne Rücksicht auf deine eigenen Motive der inneren Stimme
nachspürst, die dich zu jenem Umwandlungsplatz der Psyche führt, wo du durch völlige
Zerstörung erlöst und umgewandelt wirst.

Hintergrund
Saturn/ Pluto verkörpert die Katastrophe, die die natürliche Ordnung wiederherstellt. Obwohl
dies aus übergeordneter Perspektive nicht nur folgerichtig, sondern auch buchstäblich
lebensnotwendig ist, wird es von dir - auch dies scheint unausweichlich - nicht so empfunden.
Ein solches Ereignis kann deine Psyche regelrecht zum Einsturz bringen, wenn es keine andere
Möglichkeit mehr gibt, um die starre, lebensfeindliche Haltung des Ichs aufzubrechen. Dann
kannst du nur noch versuchen, dich mit deinem Schicksal abzufinden, um in der Vernichtung
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den Geist deiner Freiheit wiederzufinden. Denn unter diesem Gestirn greifst du nicht irgendeine
Dimension des Lebens auf, sondern fasst sozusagen mitten ins Schöpfungsloch hinein, denn
die Berührung mit dem Kern führt immer zur Begegnung mit der Frage nach dem letzten Sinn.
Der Tod symbolisiert

den Lebenskreislauf, wo das Ende bereits im Anfang jedes Werdens keimt, denn der Tod ist die
Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, die innen beabsichtigt, was außen erscheint, und die
außen zerstört, was innen schon keimt. Er hebt die Seele gebieterisch über sich selbst hinaus,
indem er sie gleichzeitig auf sich selbst zurückschmettert. Somit kannst du das Prinzip dieses
Gestirns als tiefste und letzte Wahrheit verstehen, als den Urgrund und den Sinn allen Wesens
und Seins.

Wenn sich unter Saturn/ Neptun die ängstliche Frage stellt: "Wer bin ich?", dann findet sich
unter Saturn/ Pluto die donnernde Antwort: "Der, der ich bin!"

"In dem, der ich bin" steigt die Flamme aus dem Stahlbad alchimistischer Transformation empor,
welche alle Schlacken des Bewusstseins verbrennt. Das entspricht dem Durchbrechen des
ersten Sonnenstrahles nach der "langen Finsternis der Nacht" und symbolisiert den freien Fluss
der Seele, die in der Vorstellung gefangen war. Saturn/ Pluto ist gleichsam der Flaschenhals,
durch den sich die Schuld, die sich während der bisherigen seelischen Entwicklung
angesammelt hat, gewaltsam in dein Leben ergießt. Mythologisch wird dieser innerpsychische
Vorgang durch das Bild der sich häutenden Schlange oder den Phönix aus der Asche
ausgedrückt. Jesus sprach: "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben".
(Joh. 11,25)

Wenn sich dem Saturnier unter Neptun das "Ewige im Göttlichen" anbietet, dann lernt er unter
Pluto das "Göttliche in sich selbst" erkennen, und das erschließt sich ihm über den
alchimistischen Prozess der Umwandlung durch Zerstörung.

Kind/Frau/Mann
Unter diesem Gestirn fehlt der Bezug zur Kindheit, weil die Überwindung des Fleisches, die
Wiedergeburt des Geistes, welche diese Konstellation regiert, die spontane Entwicklung der
kindlichen Gefühlswelt gar nicht zuläßt. Der Geist mag ewig sein und sich immer neue Formen
schaffen, doch die Bindung an die menschliche Existenz ist der unbewussten Entwicklung
unterworfen, und eine erlöste Form ist unwiderruflich dahin. Was vollbracht ist, ist dahin, und
Spontaneität und kindliche Gefühle gedeihen nicht unter Saturn/ Pluto.
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In diesem Lebenszyklus hast du dich mit dem Archetypus von Tod und Wiedergeburt
auseinanderzusetzen. Du musst lernen, dich mit deiner saturnischen Form zu identifizieren und
diese gleichzeitig zu vernichten, um in der Asche den Geist deiner Freiheit wiederzufinden. Vor
jeder Erfahrung lauert der Tod, der notwendig wird, um aus der Hülle herauszuwachsen, die du
für dein Schicksal gehalten hast. Erst dann kannst du eine neue Mitte finden, die weit entfernt
von dem liegt, was du innerhalb deines alten Rahmens für möglich hieltst. Denn in der Asche
sind alle Fixierungen und Bindungen, die dich an diese Welt jetzt zwingen, überwunden, wie sie
im befreiten Geist, der aus der Asche steigt, nur noch als Idee des menschlichen Verhaltens
eingelagert sind.

Sinn/Ziel
Saturn/ Pluto kündet vom Zusammenbruch des alten Weltbildes auf dem Weg zur inneren
Erkenntnis bzw. vom Scheitern als notwendige Voraussetzung, um zu einer umfassenderen
Wahrheit zu gelangen. Wenn diese Konstellation in deinem Leben "greift" (ausgelöst wird), dann
bist du eingeladen, deinen Lebensweg neu zu überdenken, denn das von Pluto verkörperte
Prinzip ist eine Reihe von immerwährenden Änderungen, deren Wechsel das einzige
Beständige ist. Zeit und Leben stehen so zueinander, dass sich die Zeit an den Stationen deiner
lebendig gewordenen Vorstellungen vorbeibewegt, wobei die inneren Bilder oder der Kern
deiner Erinnerungen von ihr unangetastet bleiben. Bist du dazu nicht in der Lage, weil du dich
nicht reflektierend über den Alltag hinausbegeben kannst, dann wirst du über die Erfahrung von
Verlust und Schmerz dazu gebracht werden, dir neue Perspektiven zu erarbeiten und zu neuen
Ufern aufzubrechen. Dies ist das Positive, Lebensbejahende an einer solchen Erfahrung: Sie
schafft die Voraussetzungen für ein lebendigeres Leben. Nichts ist so schöpferisch wie der Tod -
denn er ist die Voraussetzung zum Leben!

Karma - Neptun Aspekt Pluto

Vorgeburt
Am Ende dieses (Lebens-)Weges triffst du wieder auf die Wurzel der Anfänge, weil du jetzt
erkennst, dass du schon immer warst, was du bist, und immer sein wirst, was du je werden
kannst, weil du beständig nach den Zielen strebst, die schon von allem Anfang in dir waren. Du
zerstörst, um zu leben, und du zerstörst die Zerstörung, um zu sehen. Weil du nie in den
eigenen Spiegel schaust, kannst du deinen inneren Dämon immer nur auf dem Umweg über die
Auswirkungen deiner Taten erfahren. Dort blickt dir der doppelgesichtige Januskopf entgegen,
der auf der einen Seite vernichtet, was er auf der anderen erschafft, der hinduistische Shiva, der
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durch seinen Tanz den Weltuntergang bewirkt, zugleich aber auch der Gott der Zeugungskraft
ist. So endet dieser Zyklus dort, wo er begonnen hat, denn du kannst im Untergang auch das
ungeborene Potential des Anfangs (Urknall) erspüren, der zur Geburt eines neuen Endes führt.

Hintergrund (Sexualität)
Du musst dir der ungeheuren Tragweite dieses Aspektes überhaupt erst einmal bewusst
werden! In dieser Verbindung wird die Spannung der Schöpfung spürbar, welche dich
gleichzeitig zur Erlösung wie zur Weitergabe deines Unerlösten zwingt. Die Spannung deiner
eigenen unerlösten Aspekte zwingt dich, dich mit jemandem zu paaren, um für einen kurzen
Augenblick Befreiung und Erlösung zu erfahren. Man könnte vermuten, dass es die Erinnerung
an jenen ausgeglichenen Urzustand ist, den du durch die körperlich-geschlechtliche Vereinigung
nachzuahmen versuchst, was aber nicht gelingt, weil die körperliche Verbindung immer wieder
auseinanderbricht und zusätzlich auch immer neue Generationen in diese unerlöste Spannung
zwingt.

Wer aber könnte dich aus dem Kreislauf von Geburt und Tod erlösen, wenn nicht du selber? Die
einzige Macht, die unsere Triebe erlösen könnte, sind die Triebe selber! So ist Sexualität, durch
die wir gezeugt werden, einerseits der Weg, um selber zu zeugen, andererseits aber auch der
Weg, um den Mechanismus zu erkennen, über die Lösung unserer sexuellen Spannung die
Spannung der Schöpfung zu artikulieren und damit die Welt zu bewegen. Denn jedes Wesen
trägt als ein Teil vom Ganzen die Erinnerung an dieses Ganze unbewusst in sich und versucht
nun wieder, mit dem Ganzen zu verschmelzen. Das bezeichnen wir als Gottessehnsucht. Der
ewige Schöpfungsplan aber, der die Abläufe in der Natur steuert und für die Vergeistigung der
Materie ebenso wie für die Erhaltung der Art und die Weitergabe des Lebens die Verantwortung
trägt, verbindet diesen geistigen und materiellen Drang nach Einswerdung in der Sexualität. Die
Sexualität steht also gleichzeitig für den geistigen (Neptun) wie fleischlichen (Pluto) Drang nach
Einheit.

Frau/Mann
Dahinter verbirgt sich die höchste, aber nutzloseste Wahrheit: dass du nicht bist, was du zu sein
scheinst - nämlich Gottes Ebenbild, das sich zur Herrschaft über die Natur aufschwingt und die
Welträtsel löst -, sondern schlicht und einfach nur ein Teil des Ganzen. Ein Teil allerdings, der
sich durch die Zerstörung der Natur in seiner eigenen Existenz selbst gefährdet und sich mit
jedem Schritt auf dem Weg des Fortschritts zu mehr Wissen ein Stück weiter von der Lösung
des Welträtsels entfernt. Der himmlische Pfad zum Throne Gottes ist nur ein religiöser Gedanke,
eine Schimäre wie ein Ufo, in das du einsteigen kannst, um vor dir selbst davonzufliegen: ins
verrückte, eigene kleine Universum. Was du Gott nennst, ist dein eigenes, selbst geschaffenes
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Ebenbild, und was du als Himmel bezeichnest, ist der von dir selbst entworfene Lebenssinn.
Sehnsucht ist deine eigene Form von Sehnen und Suchen, eine endlose, sich wiederholende
Geste, die blind den Strömungen ihrer unbewussten Prägung folgt.

Sinn/Ziel
Deshalb sind die Ziele, die wir morgen erreichen, nur die Auswirkungen der Schritte, die wir
schon gestern eingeschlagen haben und die deshalb, wenn auch noch unsichtbar, so doch
schon jetzt vorhanden sind. Das ist für unser Bewusstsein natürlich nur sehr schwer vorstellbar,
weil es zu stark auf die persönliche Perspektive fixiert ist, um die kollektiven Veränderungen, die
der Gesamtheit unserer kleinen, persönlichen und unmerkbaren Veränderungen entsprechen,
wahrzunehmen. Man könnte das auch so erklären, dass diese allmählichen, kleinen
Veränderungen im persönlichen Bestreben sich gesamthaft zu den epochemachenden
Umstrukturierungen in der Welt auswachsen, die sich uns aber erst aus der Vogelperspektive
(im kulturpsychologischen Blick über die Jahrzehnte und Jahrhunderte) bewusst machen.

Mit dieser auch durch die moderne Wissenschaft unterstützten Weltauffassung nähern wir uns
Platos altem Weltbild wieder, der die Welt, so wie sie sich unseren Sinnen anbietet, lediglich als
das Spiegelbild einer unsichtbaren, transzendentalen Ebene archetypischer Muster ansah.
Wenn es uns aber gelingt, aus diesen Polaritäten herauszuspringen, dann haben wir die
verlorene "Rippe" (Uranus/ Pluto) wiedergefunden, die uns unvollständig werden ließ. Aber
nicht, indem wir sie unseren Kindern stehlen (Pluto/ Mond), sondern indem wir sie bei uns selber
finden. Dann haben wir die Rippe wieder, die uns aus dem Leib gerissen wurde, und kehren
heim ins Paradies.

Psyche - Sonne Aspekt Jupiter

Die energetische Struktur
Unter dieser Konstellation finden wir ein überragendes Bedürfnis nach Ausdehnung und Weite,
das in engen Räumen gar nicht existieren kann. Dadurch ist die Seele offen für esoterische
Erfahrungen, die ihr Bewusstsein erweitern und die sie deshalb in den Alltag zu integrieren
sucht. Schon für den verwurzelten, transzendenter Entrückung weniger verpflichteten Menschen
zeigt sich dieses Bedürfnis in einem inneren Streben nach Würde (im verschwommenen Gefühl
von Würde spiegelt sich irgendwo diffus der Gottesbegriff!).

Diesem Gestirn könnte man den "geistigen Weg" zuordnen, also alle Formen und Systeme von
Religionen und esoterischen Leitbildern, deren Absicht weniger darin liegt, das eigene Ego zu
entlarven als vielmehr die nicht befriedigten Ziele mit immer neuen Inhalten zu bebildern, damit
das hinter immer raffinierteren Masken getarnte Ego sich nicht selber in die Augen zu schauen
braucht: "Ein System ist dazu da, Vertrauen zu erzeugen. Wenn alles klar ist, wird sich das
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Vertrauen leichter einstellen. Wenn all deine Fragen mit mathematischer Genauigkeit
beantwortet worden sind, dann hast du keine Zweifel mehr, und du kannst weitergehen. Das
heißt aber nicht, dass das System wahr ist. Kein System kann wahr sein. Es ist nur ein
Kunstgriff. Aber es hilft, denn deine ganze Persönlichkeit ist so falsch, dass sogar faule Tricks
dir helfen. Dein Leben besteht aus Lügen, und du kannst die Wahrheit nicht verstehen. Ein
System verringert die Lügen mehr und mehr, so dass du der Wahrheit nach und nach immer
näher kommst. Wenn dir die Wahrheit offenbart worden ist, wird das System bedeutungslos, es
wird dann einfach verschwinden." (Bhagwan)

Die persönliche Struktur
Bei einem spirituell orientierten Menschen wie dir spielt sich dieses Verhalten von "Gottsuche"
und "Ich-Findung" in noch viel raffinierteren Selbstvernebelungs-Mechanismen ab. Du brauchst
dein innerstes Ausdehnungsprinzip gar nicht zu tarnen, weil ein psychischer Widerstand nicht
existiert. Dadurch brauchst du dir auch kein Erklärungsmäntelchen mehr umzuhängen, um dein
inneres Streben in der Außenwelt zu rechtfertigen, sondern du kannst ganz im Gegenteil deinen
Ausdehnungswahn zum absoluten Ziel erklären, in welchem die Erleuchtung sitzt. Aus der
"Sehnsucht nach dir selber" machst du ein erstrebenswertes Ziel. Um dieses selbst kreierte, aus
den eignen Träumen stilisierte Suchen formst du ein wahres "Disneyland von Himmel", in das
du alle Wünsche und Sehnsüchte in Form von Luftschlössern "hineinbeabsichtigst". Dadurch
findest du in allen Zielen die eigenen Bilder, weil du in allem Sehen stets die eigne Sehnsucht
siehst.

Psyche - Sonne Aspekt Saturn

Die energetische Struktur
Ein Berührungswinkel zwischen Sonne und Saturn weist dem Horoskopeigner die Aufgabe zu,
seine Polaritäten zu entspannen. Und zwar zwischen dem, was er ist, und dem, was er zu sein
glaubt. Sonst wird er das vom Schicksal Vorgegebene unbarmherzig auf das reduzieren, was
von der Gesellschaft akzeptiert wird. Saturn reduziert nämlich die ganze Potenz des
Handlungsträgers auf das, was nach den Gesetzen der Gesellschaft geprüft und in ihren Werten
auch verbrieft ist.

Psychologisch ausgedrückt, könnte man sagen, dass ein Mensch mit Sonne/Saturn-Aspekten
dazu neigt, die Leistungen zu betonen und die Gefühle abzuwerten. In der Umgebung, wo er
Macht ausübt, erwartet er von den Mitmenschen, dass sie sich seinem
Verdrängungsmechanismus unterwerfen und nicht Gefühle zeigen, die ihn bedrohen, weil er sie
nicht akzeptieren kann. Denn keiner möchte im Grunde so geliebt werden wie er, und keiner hat
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ein solches Verlangen nach Anerkennung, darum ist auch keiner bereit, für diese Gefühle so viel
zu tun wie er, allerdings nicht ohne Garantie für eine Gegenleistung. Genau damit hat er aber
die Liebe in ein System gezwängt und die Türe zu den Gefühlen zugeschlagen.

Das heißt nichts anderes, als dass alle Anlagen des Horoskopträgers, solange sie nicht in seine
gesellschaftliche Umwelt übertragen und nach den gängigen Regeln fest mit seiner Person
verbunden werden können, von ihm selber gegen sich verwendet werden. Dass ein
vorhandener Autoritäts- und Führungsanspruch mit jungen Jahren z.B. auf den Vater oder
Lehrer übertragen wird, die einen stellvertretend zwingen, die erwartete Leistung zu erbringen.
Erst wenn diese Leistungen durch das Bestehen eines Examens oder das Erreichen einer
Schlüsselposition verbrieft sind, kann die Projektion von der Umwelt abgezogen und die
freigewordene Autoritätsstelle durch sich selber ausgefüllt werden.

Gelingt dies nicht, wird man sich gegen seine eigenen Kräfte, die man auf die Umwelt projiziert
hat, auflehnen, und einen ebenso unerbittlichen wie sinnlosen Kampf gegen die eigenen,
unverwirklichten Autoritäten in der Welt aufführen - was natürlich nie zu einer Lösung führen
kann, weil beide Polaritäten ja in einem selber liegen. Gelingt es aber, das Rollenverhalten
umzukehren und die Autoritätsposition selber einzunehmen (sein Kindsverhalten dabei auf die
Umwelt projizierend), will man die ganze Welt erziehen und belehren. Wie wir leicht ersehen
können, führen beide Wege nicht zum Ziel, weil sie sich den Extremen verbunden geben, die zu
viele Kompensationen wieder loswerden müssen und keine Zwischentöne kennen.

Erst wenn der Betroffene erkennt, dass dieser ganze Abwehrmechanismus dem einzigen Ziel
dient, die fehlende Verbindung zu seiner eignen Mitte zu verbergen, kann er den Stier bei den
Hörnern packen und dem Schicksal dabei ins Auge schauen. Dann erkennt er auch, dass jeder
sich sein eigenes Schicksal ist. Und sein persönliches Problem ist die Fixierung an die eigne
Perspektive: Seine Angst vor innerer Leere, vor dem Leben, vor der Seele und vor dem Mythos
seiner Existenz.

Die persönliche Struktur
Diese Konstellation kann ihre Ursache darin haben, dass du als Kind zu früh vernünftig wurdest,
Verantwortung übernehmen musstest und zwar nach heute veralteten Maßstäben, die sich für
die spätere Entwicklung als hinderlich erwiesen. Dabei wurde die kindgemäße Entfaltung
verhindert, das seelische Erleben blockiert, die Pubertät verpasst.

Du getraust dich daher nicht, deine eigenen Gefühle auszuleben, sondern hältst dich hinter
Grundsätzen versteckt. Du richtest dich also nicht mehr nach den eigenen Bedürfnissen,
sondern nach den aufoktroyierten Maßstäben, wie die Welt zu sein hat. Dadurch kastrierst du
dich in deinem eigenen Empfinden und hemmst jeden, der diese für verbindlich erklärte Sicht
nicht akzeptiert.
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Dieser Maßstab, als "Über-Ich" aus der Kindheit übernommen, zwingt dich sozusagen als
Autoritätsersatz auch im Erwachsenenalter weiterhin zu einem defensiv-vorsichtigen Verhalten.
Dein emotioneller Austausch ist blockiert. Du strebst ein untadeliges, keimfreies Verhalten an,
welches gefühlsgehemmt, emotionsgestört ist und auch nicht deiner Individualität entspricht, das
dich aber andererseits gerade vor der Auseinandersetzung mit deiner Subjektivität jetzt schützt.

Der unbewusste Frust, dich hinter einem Verhaltensrahmen verstecken zu müssen,
kompensierst du dadurch, dass du den Inhalt dieses Verhaltensrahmens zum Prinzip erklärst.
Das fehlende Selbstvertrauen, welches du durch Lebensernst und Selbstbehauptungswillen
kompensierst, zwingst du deinen Untergebenen im Umweg über Leistungsforderungen in der
Erfüllung sozialer Verantwortung auf.

In der akuten Situation eines Transits kann das an deinen eigenen Verdrängungen aufgehängte
Weltbild zusammenbrechen, die blockierten Stauungen werden frei, und du wirst von deiner
eignen fixen Vorstellung erschlagen.

Dadurch kannst du lernen, loszulassen und unabhängig von einem leistungsstützenden,
gefühlsunterdrückenden Abwehrmechanismus der eigenen Subjektivität begegnen. Um diese
neuen Erkenntnisse herum kannst du dann einen anderen Rahmen bilden, der weniger
aufoktroyierten Maßstäben, sondern gerade deinen eigenen Erfahrungen im Umgang mit diesen
inneren Blockaden entspricht.

Psyche - Sonne Aspekt Neptun

Die energetische Struktur
Die Sonne/Neptun-Verbindung symbolisiert einen Aspekt des Lebens, bei dem man den
Schwingungsfeldern zwischen den Dingen die eigenen unbewussten Sehnsüchte überträgt. Die
Betreffenden scheinen der realen Welt entrückt durch Sphärenklänge, die nur sie fühlen. Sie
haben sich zu den unsichtbaren Quellen zurückgezogen, die nur sie spüren und die ihnen
Ursprung zu Verwirrungen und Täuschung sind, oder aber göttliche Einsichten bescheren.
Diese Menschen halten sich bisweilen gar vom Göttlichen durchdrungen, derweil sie Opfer ihrer
eigenen Bilder sind. Wenn sie zu mystischer Versenkung neigen, glauben sie sich als Werkzeug
eines Meisters oder Gottes auserkoren, was in Wirklichkeit nur der verzerrten Wahrnehmung
ihrer Wirklichkeit entspricht.
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Sonne/Neptun-Aspekte können aber auch darauf hinweisen, dass der Mensch aufgrund seiner
inneren Sensibilität in der Lage ist, sich der Wirklichkeit zwischen Idealität und Realität von
verschiedenen Perspektiven zu nähern. Diese hüten in ihrem tiefen Inneren die Einsicht, dass
das, was wir die Wirklichkeit nennen, nur ein Bild unserer eigenen Vorstellung ist, da jeder
Mensch über eine eigene, persönliche Vorstellung verfügt, es also so viele Wirklichkeiten wie
Menschen gibt.

In den weniger hochfliegenden Sphären des täglichen Lebens wird sich der Mensch mit
Sonne/Neptun mehr zu einer Weltanschauung hingezogen fühlen, die er zwar selber in sich
spürt, die er aber nicht riskiert, persönlich darzustellen. Diese nicht selber dargestellte
Persönlichkeit führt über den Umweg der fremdinterpretierten Erfahrungen zum Wissen,
welches man aber darzustellen sich wiederum nicht selbst entschließt.

So sichert man sich nach innen mit fremden Bildern der Erkenntnis ab, um die Blockierung des
eigenen Ahnens einerseits durch die Angst zu lösen und andererseits die Konsequenz des
eigenen Erkennens auf die Vorstellung übernommener Bilder zu verteilen.

Daraus entsteht eine Ziellosigkeit der inneren Sehnsüchte. Es ist dies ein sich Hinwegheben in
den Himmel fixierter Vorstellungen, die der Realität unerreichbar sind. Dort fühlt man sich vor
Menschen sicher und ist gleichzeitig den Göttern näher.

Die persönliche Struktur
Da Neptun die innere Sehnsucht verkörpert, die materiellen Fesseln abzustreifen und sich mit
dem Göttlichen zu verbinden, wirst du jede Ich-Verwirklichung (Sonne) nicht nur unterbinden,
sondern die ganze Realitätsverkörperung verhindern, indem du spirituelle Einsichten in die
materiellen Gegebenheiten einfließen läßt.

Daraus kristallisiert sich das Bestreben, deine materiellen Bedürfnisse nicht mehr zu leben, weil
du mit der Ablehnung deines Egos gleichzeitig jede Ausrichtung nach realen und
gesellschaftlichen Zielen ablehnst.

Irgendwann entwickelt sich die illusionäre Einbildung, die materiellen Gesetze schon
überwunden zu haben. Damit versuchst du, die Verhinderung deiner materiellen
Selbstverwirklichung hinter einem kosmischen Mäntelchen zu verstecken, was ein Widerspruch
in sich ist, nämlich das "Bild der Überwindung" durch das Ego darzustellen. Auf diesem Weg
hast du dich meistens in den Fängen eines Dogmas verstrickt, das dir hilft, deine eigenen
gesellschaftlichen Ängste hinter kosmischen Zielen zu verbergen.
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Wenn nun diese Grundlagen zusammenbrechen, auf denen du dein verdrängtes Ego aufgebaut
hast - sei es, dass du deinen Guru verlierst, sei es, dass du dessen Dogma aus irgendwelchen
Gründen nicht mehr akzeptierst -, dann wird das Unvermögen, dein eigenes Ego darzustellen
und deine innere Individualität zu leben, in die Krise führen, weil du nie gelernt hast, dich in
deiner ursprünglichen Personalität zu erfahren, sondern deine Persönlichkeit nur immer auf das
projiziertest, was dir die Außenwelt reflektierte und von dem du dich angesprochen fühltest.

Die einzige Lösung wäre, diesen Verdrängungsmechanismus aufzuheben, weil du darin die
Verhinderung erkennst, deine persönliche Eigenart auszuleben, die nur so lange sinnvoll ist, wie
du sie nicht siehst!

Gerade durch das Erkennen machst du dich frei, den Sinn der Verhinderung anzunehmen, die
dich zwar hindert, bloße Selbstverwirklichung anzustreben, deren Sinn aber andererseits nicht
sein kann, den Vorstellungen der anderen nachzuleben. Sondern deren Aufgabe sich allein in
der Einsicht erfüllt, dich dem Göttlichen wie dem Irdischen hinzugeben und deine eigene Brücke
zu werden, auf der du zwischen den Welten hin- und herschwebst!

Psyche - Sonne Aspekt Pluto

Die energetische Struktur
Da Pluto und Sonne über die geistigen Kräfte verfügen, bis zu den Quellen der Erkenntnis
vorzudringen, können sie sich Zugang zu den höheren Bewusstseinsebenen erzwingen, ohne
ihre Absicht mit dem göttlichen Willen in Übereinstimmung zu bringen. Darum symbolisiert die
dunkle Seite dieser Konstellation auch das Luzifer-Syndrom: "Weil sich Satan mit dem
Göttlichen nicht in Übereinstimmung befand, konnte er auch das Wohl des Ganzen nicht
erkennen. Da er seinen eigenen Mittelpunkt im Göttlichen nicht erkannte, erkannte er das
Göttliche als Mittelpunkt in sich selbst und identifizierte sich mit seiner eigenen
Gottesvorstellung. Damit machte er das Göttliche zum Teil seines Persönlichen und sah sich
dabei in der Schöpferrolle, die Umwelt mit seinem eignen Willen zu durchdringen und sie in
seine persönlichen Ziele einzubinden. Der Betreffende reißt die Inhalte seiner Mitmenschen an
sich und läßt sie dadurch wie Planeten um die Sonne seines eignen Willens kreisen, bis diese
psychisch-diktatorischen Tendenzen eines Tages (unter Mithilfe seines Unbewussten)
zusammenbrechen und den Unglücklichen in den Strudel seiner eignen Selbstvernichtung
reißen ..."
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Pluto/Sonne kann sich aber auch von jener Seite zeigen, dass alte Lebensformen, welche die
höheren Lebensziele nicht erreichen, total transformiert werden. Wenn wir das verstehen,
werden wir auch verstehen, warum unter Eingeweihten die Verstrickung mit der Macht, aber
auch die Loslösung aus der Verstrickung dem Skorpion (Pluto) zugeordnet wird. Der Skorpion
tötet sich selber, und so verwandelt sich die Identifizierung mit der Macht in die Macht, sich in
der Identifizierung zu erkennen und damit diese Identifizierung in jene geistigeren Kanäle
umzuleiten, um sich dieser Macht bewusst zu werden! Damit ist sie aber keine persönliche
Macht mehr, sondern das Persönliche hat sich der Macht ausgeliefert, sich in die Einheit mit
dem Göttlichen integriert.

Menschen unter dieser Konstellation stehen mit zwanghafter Faszination und zugleich großer
Angst vor dem Verlust ihrer eigenen Identität - angesichts des Problems, dass man seine
Persönlichkeit selbst opfern muss, um das ganze Selbst seiner Schöpferkraft zu erlangen.

Die persönliche Struktur
Unter der gewaltigen Krafteinwirkung von Pluto/Sonne warst du schon als Kind von einem
starken Bedürfnis nach Macht besessen. Dieses Bedürfnis, das so stark war, dass du es nur
über Umwege ausleben konntest, wurde zuerst einmal auf den Vater übertragen. Auch wenn
dieser deiner Ich-Entfaltung grundsätzlich im Wege stand, geschah dies durch dein
unbewusstes kindliches Einverständnis, weil du dich nicht nur mit dem Vater gegen dich
identifiziertest, sondern auch deine eigene Kindrolle auf andere Kinder projiziertest, die du dann
stellvertretend schikaniertest.

Damit bist du deine Autoritätsvorstellung fürs erste losgeworden, wenn du später nicht vergisst,
dieses Bild wieder zurückzunehmen und die Welt mit eigener Kraft, nicht durch das Bild des
Vaters, zu dirigieren und damit die Verantwortung für deine Taten nicht nur äußerlich, sondern
auch innerlich zu übernehmen.

Gelingt dies nicht, wird du zeit deines Lebens Schwierigkeiten mit Autoritäten haben, die sich dir
in den Weg stellen, weil du sie unbewusst dazu benutzt, dich zu hemmen, um das Vaterbild, das
du anders nicht loswerden kannst, gegen dich selber zu richten.

Denn diese teuflischen Kräfte wirst du nicht ohne weiteres los, wenn du sie nicht anwendest,
sondern du musst sie erst einmal selbst erleiden, um dich von ihnen befreien zu können.

Oder du kannst diese inneren Dämonen noch zusätzlich energetisieren und für dich und andere
damit zur Gefahr werden, weil ein unbewusster Drang hochsteigt, die Unerbittlichkeit deines
Charakters zu demonstrieren und dich damit zum Hüter des gesamten Schöpfungsplanes
aufzuspielen.

Akron Geburtshoroskop - Astrokanal Idee Psyche - Sonne Aspekt Pluto - Seite 59

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Das kann sich zu Machtkämpfen von solcher Tragweite ausweiten, dass die ganze Identität in
Frage gestellt wird, weil du jedes Techtelmechtel zu einer "Sein- oder Nichtsein"-Frage
hochstilisierst. Tief im Unbewussten verborgene Verhaltensmusterübernehmen das Steuer,
wobei der Fahrplan und die innere Landkarte nicht nach der Gegenwart, sondern nach uralten
Verhaltenszwängen ausgerichtet sind.

Du solltest dir unter diesen Voraussetzungen darüber bewusst werden, dass alle Krisen, die im
Leben periodisch immer wieder auftreten, nur die "innere" Hölle sind, welche du nach außen
projizierst. Um dich aus diesen karmischen Verstrickungen zu befreien, musst du lernen, deine
überzogenen Ansprüche loszulassen und dich nicht mit der Unerbittlichkeit der Götter zu
identifizieren, damit das Menschliche unter dieser Maske nicht erstickt und zur
Menschenfeindlichkeit mutiert.

Psyche - Mond Aspekt Merkur

Die energetische Struktur
Der Mond ist jenseits polarer Denkinterpretationen mit einem geruchlosen und unsichtbaren Gas
zu vergleichen, das jede Bildvorstellung wie einen Luftballon aufbläst. Seine
polaritätsauflösende, Raum und Zeit transzendierende Energie ist unerklärt und läßt sich
vielleicht am ehesten mit jenem inneren Gefühl umschreiben, das sich nach etwas
Unbestimmten sehnt ...; nach der Dimension des Unbewussten vielleicht, was den diffusen
Schmerz mit einer numinosen Sehnsucht stillt. Eine Kraft also, die vermittelt, selbst zu scheinen,
wobei sie aber nur die Sehnsucht reflektiert; eine Kraft aber auch, die die Bilder unserer Seele
zeugt, indem sie sie mit unseren unbewussten Energien anreichert und dadurch erst sicht- und
spürbar macht.

In diesem Spiegelspiel ("dem Spiel der Schöpfung mit sich selber") wird der Mond durch die
verstandesorientierten Merkurkräfte natürlich hinterfragt und strukturiert. Ohne die
bezugsetzenden Kräfte des Denkens würden sich die unergründlichen Gefühlskräfte des
Mondes zu einem kolossalen Ballon aufpumpen, weil es nichts mehr gäbe, was dieses
Hochschaukeln am eigenen Empfinden unterbinden würde. Der Mensch verlöre jeden Halt, weil
sich die Urgefühle in ihm überschlügen; alle Emotionen lösten wahre Kettenreaktionen aus, was
auf der Gefühlsebene dem historischen "Urknall" gleichkäme. Der merkurische Intellekt hält
diesem Chaos aber jene überlebenswichtige Verlogenheit entgegen, die diese infernalen
Abgründe in verstandesmäßige Strukturen zu "verpacken" weiß. Auch dies ein Aspekt unserer
verkehrten Perspektive, indem wir die Pole umgedreht haben, denn nicht der Mond entspricht
den "Vernebelungen des Geistes", sondern es ist im Gegenteil Merkur, der die "Wahrheit in
Denkmustern verschleiert", denen wir dann einfach das Etikett "Realität" umhängen. Wenn wir
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uns aber fragen, was das ist, das uns die "Wirklichkeit" kreiert, dann müssen wir erkennen, dass
es das verstandesmäßige Denken selber ist, das sich zur Wahrheit kürt. In Wirklichkeit
symbolisiert jedoch der Mond die Wahrheit, auch wenn uns dies durch die Brille kollektiven
Denkens unfassbar erscheint. Die Wahrheit braucht keinen Halt, kein Zentrum, alles geschieht
unmittelbar aus sich selbst heraus. Dagegen sind alle unsere Gedanken "Fata Morganen", um
die Wahrheit zu verschleiern und der Tatsache nicht ins Auge blicken zu müssen, dass alles zu
Erfassende unseren eingeübten Denkmustern entspringt.

Die kollektive Struktur
Mond und Merkur symbolisieren in ihrem Zusammenspiel die Wechselwirkung von Gefühl und
Denken (die rechte bzw. linke Hälfte des Großhirns). Du möchtest wissen, wie Gefühle
entstehen, und du möchtest sie mittels deines Intellekts ausloten, damit du sie besser
beherrschen kannst. Die meisten gefühlsmäßigen Reaktionen (Ängste, Abwehrverhalten) sind
noch Relikte aus der Steinzeit der Entwicklung, was sie ihren Wirkungen aber keineswegs
beraubt, denn die Steinzeit entspricht tiefenpsychologisch dem bewahrenden Matriarchat, das
sich nach der Einbindung in die ursprünglichen Zyklen der Naturkräfte zurücksehnt. Wissen wir
das, verstehen wir auch die großen Ängste, die plötzlich ausbrechen, wenn dieses innere
Verlangen mit den Errungenschaften moderner Technologien in Berührung kommt.

In der Entwicklungsgeschichte des Individuums zeigen sich die durch Mond und Merkur
repräsentierten Reflexe in ihrer Entstehung besonders deutlich. Direkt nach der Geburt schälen
sich die Mondhaften Saug- und Schluckreflexe heraus, unbewusste Gesten nach den Quellen
innerer Heimat, die sich in der Berührung mit der Mutterbrust erfüllen. Später gesellen sich dann
die merkurhaften Greif- und Haltungsreflexe dazu, indem sich der Säugling an der Mutterbrust
festhält. Damit ist aus dem Sehnen ein Streben geworden und man sieht, wie aus dem hilflosen
Sehnen (Mond) ein kontrolliertes Streben (Merkur) wird, das nach dem Objekt seiner
ich-betonten Wahl verlangt.

Langsam beginnt sich ein persönliches Erleben herauszubilden, denn um das Ende des dritten
Lebensjahres formuliert sich das Ego, das der dominierenden Umwelt ein eigenes Ich
entgegenzustellen beginnt. Damit steht den "Reaktionen der Objekte" ein "erlebendes Subjekt"
gegenüber, welches die Signale der Umwelt auswertet und auflistet. Die Realität erwacht und
wird in immer deutlicheren Bildern wahrgenommen. So sprießen Gedächtnisinhalte (Merkur) aus
dem unbewussten Reflexverhalten (Mond) und lassen das menschliche Verhalten aufblühen,
das sich nach seinen eigenen Mustern ausrichtet.
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Neugier und Nachahmungstrieb im Kind wachsen sich über ein ständig wachsendes Wissen
schließlich zu den Erfahrungsmechanismen (Weltbildern) der Erwachsenen aus, nämlich die
Welt so zu spüren, wie sie sie wahrzunehmen gelernt haben. In der reifenden Ausgestaltung
seines Intellekts übernimmt es diese frühen Muster automatisch in sein Weltbild, ohne sich
deren "Ausrichtung nach anderen" (Fremd-Eintrichterungen durch die Eltern) aber bewusst zu
sein.

Die persönliche Struktur
Wenn Verstand und Psyche harmonisch miteinander in Verbindung treten, kann das Ergebnis
nur Kreativität sein (oder Erkenntnis), also Schöpferisches, das sich aus den Urnebeln des
Unbewussten nährt. Das symbolisiert das Aufbrechen innerer Gesichter und das Hervorkeimen
einer spirituellen Erkenntnis, in den scheinbaren Zufälligkeiten vergangener Ereignisse den
inneren Zusammenhang zur eigenen Entwicklung zu ermitteln. Unter disharmonischen Aspekten
können die Widersprüche zwischen Fühlen und Denken aber nicht so spielerisch ummäntelt
werden (da bieten sich keine Modell-Lösungen emotionaler Probleme an). Dein Intellekt vermag
die Gefühle nicht in den Griff zu kriegen, wodurch sich irrationale Handlungen in den Alltag
einschleichen. Irrtümer und Fehleinschätzungen in den von Merkur dominierten Zonen sind die
Regel, Nervenstörungen infolge psychischer Ursachen angesagt. Jede Orientierung am
Machbaren verlorengegangen, nisten sich hartnäckige Fehlerquellen und Versagensquoten ein,
deren Ursache einerseits in der Fehleinschätzung der Gefühle, andererseits in einer
Vernebelung der Ratio liegt.

Psyche - Merkur Aspekt Venus

Die energetische Struktur
Merkur/Venus ist die Vorstufe zur Auflösung, die, wenn auch noch unbemerkt, in ihren
subjektiven Verfeinerungen und differenzierten Strukturierungen die Realität schon auszuhöhlen
beginnt. Die übermäßige Subjektivierung, die sich unter diesem Gestirn in die Welt einbringt,
versucht das Leben unter objektiven Gesichtspunkten zu gestalten, aber da sich das
gegenseitig ausschließt, bleibt nur die Möglichkeit, in den eigenen Lebensbeschreibungen zu
leben. Man lebt in dem Bild, das einem die Welt umreißt, d.h. man hat die Realität
"erlebnismäßig" von sich selbst entfernt und lebt sie in der "Umschreibung der Umwelt" aus, was
schon die Nebel der Auflösung anzeigt. Nur stülpt man diesem Nebel noch schnell eine
Zielrichtung auf, um die Realität zusammenzuhalten, denn man glaubt, der Nebel sei die
Wirklichkeit.
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Merkur und Venus umschreiben also, was sie zu leben nicht gewillt sind, und dazu benutzen sie
ein einfühlsames Denken, das vor allem ihre eigenen Empfindungen ("das eigne Ungesehene")
in die anderen "hineinspiegelt". Sie versuchen sich an den Gipfeln "objektiver Klarheit", wobei
sie sich selber überlisten, weil ihr Denken ja immer nach dem inneren Empfinden ausgerichtet
ist. In der Selbsttäuschung verhangen, die anderen zu harmonisieren, sind alle Vermittlungs-
und Schlichtungsabsichten schließlich bloß Versuche, die Realität sozusagen aus "der
Entfernung von sich selber" über die "Divergenzen anderer" zu leben.

Die persönliche Struktur
Hier läßt sich leicht erkennen, wie du aus dem inneren Unvermögen, deine Individualität zu
leben, dich an die Umwelt anpasst und diese Anpassung schließlich zum eigenen
Persönlichkeitsmodell machst (die Auseinandersetzung mit den Problemen anderer wird zum
eigenen Selbstwert). Du hast nicht die Absicht, die Umwelt zu erlösen, sondern suchst
Harmonie im Gegenteil aus dem Verhalten, deine unterdrückten Spannungen in den Problemen
anderer loszuwerden. Dein seelisches Bemühen, die "Spannungen der Umwelt" auszugleichen,
entspricht im Grunde dem verdeckten Streben, durch "Harmonisierung der anderen" die innere
Psyche zu stabilisieren. Und was als "Aufopferung an die Außenwelt" erscheint, ist im Grunde
nur das stetige Bemühen, die anderen als "Projektionsfläche für die eigenen Ängste" zu
benutzen. Damit befindest du dich auf dem Gipfel unbewusster Selbstverstrickung: Das Problem
versteckt sich vor sich selbst, indem es sich in den Problemen anderer versteckt und sich im
Bild der anderen von seiner eignen Lösung überzeugt.

In guten Zeiten kannst du einen Zipfel vom Bild des Ewigen erhaschen, wie es stets erstrebt
wird und doch nie erreicht werden kann. Gerade die Einsicht, dass sich in den Bildern immer nur
das eigene Erkennen "erkennt", gibt dir die Kraft, unbeirrt der großen Zusammenhänge deine
eigenen Widersprüche zu leben. Indem du die Widersprüche zu akzeptieren beginnst, beginnst
du die Probleme in ihrer Widersprüchlichkeit zu leben, die ja immer auch die Widersprüchlichkeit
des kollektiven Geistes sind. Du spürst, dass in jeder Lösung schon wieder Keime neuer Fragen
dämmern - dass in jedem Ende schon wieder ein neuer Anfang keimt!

Psyche - Merkur Aspekt Jupiter

Die energetische Struktur
Merkur und Jupiter weisen auf eine kreative und schöpferische, wenn auch widersprüchliche
Perspektive hin, aus deren Verbindung und Ineinanderfaltung sich große Erkenntnisse
herausmodulieren lassen. Aus dem Widerspruch, sich das Unfassbare durch Denken fassbar zu
machen, kann Großes wachsen, wenn man mit diesen Gegensätzen umgehen kann, denn in
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der Verschmelzung dieser beiden Zeichen liegt ein nur von wenigen Menschen benutzter
Realitätsbegriff, der, ohne seine Denkgrundlagen zu verlassen, trotzdem nicht an der Schwelle
begrifflichen Verstehens Halt macht.

Man kann diesen Zustand so umschreiben, dass sich das Denken (Merkur) in die inneren
Empfindungen der Sehnsüchte (Jupiter) einschleicht und sich damit über die eigenen Grenzen
hinaustragen läßt (das Denken vergisst sich kontrolliert, ohne jedoch seine Wachsamkeit
aufzugeben!). Und in dieses von seinen eigenen Mustern befreite Denken können neue
Eindrücke fließen, die bei Rücknahme der alten Begriffsmuster als sphinxhafte Visionen,
allegorische Vexierbilder oder poetische Futurismen hängen bleiben. Diese Konstellation will
Grenzerfahrungen in Formen kneten, denen man sich begrifflich nähern kann. Damit hat der
Mensch die Chance, die Schranken seines Weltbildes nicht nur weiter hinauszuschieben,
sondern sogar zu sprengen, solange er sich wenigstens des Umstands bewusst ist, dass er sich
selber auch mitnimmt: dass jede Erweiterung gleichzeitig auch immer seine Ängste und inneren
Gegenkräfte vermehrt.

Wenn Jupiter dominiert, identifiziert sich der Mensch mit dem Ewigen und greift dadurch auf die
von Merkur symbolisierte Erkenntnisfindung ein. Das sachlich Denkende wird vom intuitiv
Schöpferischen unterbrochen und vom kosmisch inspirierten Ego in jenseitige Gipfelhöhen
gehoben, in denen sich ihm seine Göttlichkeit reflektiert. Das, was wir aus der
Jupiter-Perspektive mit Gottvertrauen umschreiben, ist in Wirklichkeit nur das übersteigerte
Ich-Gefühl, das über seine Grenzen hinauszufliegen sucht. Für diese kolossale Aufblähung setzt
es seine eigenen Grenzen aufs Spiel, indem es sich in ein überdimensionales Bild
hineinsuggeriert, welches Gott darstellt (oder sich als überdimensionierte Kraft ansieht, die das
Rad des Schicksals dreht).

Dominiert Merkur, dann werden die Teile eines Ganzen übergewichtet und das Mysterium
bestritten, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist. Damit scheint jedes Sakrament
gebannt: Zwei und zwei sind vier, und die Winkelsumme eines Dreiecks beträgt 360 Grad! Die
ganze Welt ausgemessen und korrekt verstaut in den Schubladen der Logik, haben wir die
Wunder fein säuberlich in die Phantasie zurückgelegt. Es gibt keine Engel, Geister, Ufos mehr
und Götter. Die "weiße Frau" ist in der Kiste "Ammenmärchen" verstaut und der Poltergeist im
Gruselkino untergebracht. Und auch Gott funktioniert höchstens noch als TV-Spot für die
weihnachtliche Einkaufswerbung.

Verbinden sich aber die Gestirne, indem sich das denkerische Erkennen und das intuitive
Erahnen nicht mehr aneinander aufreiben, sondern sich gegenseitig zu einem
intuitiv-erfassbaren Prozess antreiben, dann mündet das in verstandesmäßig kontrollierte
Futurismen oder nachvollziehbare Zukunftsperspektiven.
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Die persönliche Struktur
Auf der spirituellen Ebene ist Merkur/Jupiter auch ein Bild für die Fähigkeit deines Geistes, die
intellektuelle Enge zu vertreiben und sich dem Höchsten zuzuwenden. Das entspricht dem
Drang nach Freiheit, der allem Denkerischen innewohnt: der Sehnsucht nach Befreiung und
dem Drang nach Einsicht in die Abläufe der Natur. Merkur und Jupiter verkörpern intellektuelles
Streben mit einer Vision von Zukunft, die das Ideal einer weltumspannenden Perspektive schon
in sich trägt.

Das zeigt sich in allen Arten von Verhalten, wo geistige Ziele eine Rolle spielen. Dein
Wissensdurst nimmt überhand und dabei sammelst du Informationen an, die du zu einer
beeindruckenden Synthese verarbeitest. Großzügiges Denken, welches auf sachliche
Argumente reagiert und auch gegensätzliche Meinungen toleriert, beherrscht die Szene; du
siehst die Dinge global, ohne dass Details verloren gehen. Aber auch die moralischen und
ethischen Gesichtspunkte von Gedanken und Handlungen ziehst du in Betracht und bist dem
zugeneigt, was man unter Esoterikern als "Kraft des positiven Denkens" umschreibt. Dieser
Aspekt ist besonders hilfreich für Menschen, die nach Höherem streben, also mit religiösen und
philosophischen Themen in Berührung kommen (Denker, Dichter, Philosophen). Wenn sich das
praktische, logische Denken (Merkur) und das mentale höhere Streben (Jupiter) glücklich
miteinander verbinden, dann ist auch das weltliche Augenmerk nicht weit. Das kann viel
Aufmerksamkeit bedingen in einer Zeit, wo der große schöpferische Wurf nur darauf wartet, in
die Sichtbarkeit vorzudringen.

Auch unter den sogenannten Spannungswinkeln findet sich Weltverständnis und Erkenntnis.
Zwar wirken sich diese zuerst einmal nachteilig aus, weil die vielen Ideen und Pläne nie halten,
was du dir von ihnen versprichst, da sie meistens realitätsfremd und übertrieben sind. Doch sind
sie auch ein Zeichen für jenen Prozess, der im wichtigsten Moment des Scheiterns einsetzt:
eine Rückschau, in deinen Pleiten die Ursachen zu erkennen und damit die Auswirkungen der
eigenen Taten als Teil jenes intelligenten Musters, das sich in den "Absichten des Handelns"
ausdrückt. Es ist ein Prozess der Reife, das menschliche Tun zu durchschauen, die verfehlten
Ziele in einen Zusammenhang mit den inneren Absichten zu bringen und daraus Einsicht zu
gewinnen, denn in den erkannten Fehlern liegt Erkenntnis und darin Lebensweisheit oder
Wissen.

Bevor du diese hohe Ebene jedoch erreichen kannst, neigst du dazu, zu übertreiben und dich
der Welt als jemand zu beweisen, der du in Wahrheit gar nicht bist. Übersteigerter Optimismus
prägt dein Verhalten; eitles Denken und große Gesten zeichnen dich aus. Selbstüberschätzung
gesellt sich dazu und eine Neigung zu maßlosen Erwartungen. Auch der Hang zum Risiko und
lügenhafter Leichtsinn sind angesprochen.
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Psyche - Venus Aspekt Uranus

Die energetische Struktur
Unter dieser Konstellation treffen wir auf Menschen, deren Unvermögen, Wärme und Gefühle zu
entwickeln, ihnen gar keine echten Beziehungen ermöglicht. Uranus will sich nicht mit den
Gefühlen anderer verbinden, weil er sich dadurch in persönliche, intime Sphären einzumischen
glaubt. Und das möchte er genauso wenig wie er umgekehrt auch niemandem erlaubt, in seine
Psyche einzudringen. Er hält einen inneren Abstand für äußerst wichtig und opfert ihm notfalls
sogar die eigenen Beziehungen.

Wir finden hier eine Tendenz, sich gar nicht lieben zu lassen und statt dessen sein Bedürfnis
nach neuen Beziehungsformen auf unkonventionelle Liebesabenteuer zu verteilen. Das will
heißen, dass der Mensch unter diesem Aspekt seelisch gar keine innere Beziehung einzugehen
wünscht, weil er dieses körperliche, besitzende Ergreifen im menschlichen Verhalten zumindest
unbewusst ablehnt, sich seine Haltung aber andererseits nicht zu erklären weiß und statt
dessen immer nur das sucht, was er nie erreicht! Sobald sich das Unerreichbare nämlich
erreichbar zeigt, kehrt sich die Voraussetzung um und läßt im Menschen das Gefühl
aufkommen, dass er im Grunde niemanden braucht.

Die persönliche Struktur
Das persönliche Verhalten, die Zuneigung deiner Umwelt abzublocken, könnte seine Wurzeln in
der Voraussetzung haben, dass du als Einzelkind (oder als sehnlichster Erfüllungswunsch der
Eltern) maßlos verwöhnt und mit Zuneigung überhäuft wurdest. Durch diese Überhäufung mit
Liebe neigst du zu einer Haltung, die normalen Genüsse sinnlicher Freuden als leer und sinnlos
zu betrachten, was zu überspitzten Inszenierungen bizarrer Unterwerfungs- und Hingaberituale
führen mag.

Wenn du dich nicht traust, deine inneren Gelüste auszuleben, dann suchst du dir einen anderen,
der dir hilft, die verdrängten Süchte an dir zu erfüllen. Dann wirst du zum Opfer, dem übel
mitgespielt wird und das doch selber schuld ist, weil es seine eigene Veranlagung nicht annimmt
und daher den Täter braucht: "Die schöne Jungfrau opfert sich dem Biest", was natürlich ein
anderes Licht auf Übergriffe (Vergewaltigungen usw.) wirft.

Oder es kommt zum aktiven Gebaren, alle Triebe auszuleben, welche die Perspektive in sich
tragen, aus den engen Grenzen konventioneller Muster auszubrechen und in jene Bereiche
einzudringen, die ihre Befriedigung aus sexueller Ausschweifung und Perversion ohne
Bindungsabsicht schöpfen.

Aufgrund der inneren Angst, dass emotionelle Bindungen deine Freiheit behindern, läßt du gar
nicht zu, geliebt zu werden, um im gleichen Atemzug aber zu beklagen, dass niemand dich liebt.
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Die Schwierigkeit liegt darin, die Krise zu durchschauen, weil die Krise ja die Lösung und die
Lösung die Krise ist. Denn jede Beziehung ist nur eine Wegmarke auf dem Weg zur letzten und
höchsten Liebeserfüllung, und diese Erfüllung findet sich nur in einem selbst!

Psyche - Mars Aspekt Saturn

Die energetische Struktur
Wir Menschen sind vergänglicher Staub im Universum, von einem persönlichen Willen auf
vergängliche Ziele geprägt. Diese Ziele müssen wir aber nicht erreichen, weil wir sie nicht
erreichen können: denn sie erreichen uns! Wir haben im Gegenteil gar keine Chance, die Ziele
zu verfehlen, wenn sie in uns selber liegen, wie wir auch keine Chance haben, sie zu erreichen,
wenn sie nicht in uns selber sind.

Bis wir aber bereit sind, diese Lektion von Saturn/Mars nicht nur zu erfahren, sondern auch
innerlich zu verstehen, so lange werden Menschen unter dieser Konstellation an der
Pattsituation zwischen Aggression (Mars) und Hemmung (Saturn) schwer zu tragen haben.
Umgekehrt kann nur aus Konfliktsituationen heraus an die Mechanismen, die hinter den Dingen
liegen, herangegangen werden, weil nur aus dem Leiden die Kraft erwächst, Dinge zu
verändern.

Mit Saturn/Mars verbindet sich meist eine Kindheit, die den Horoskopeigner schon früh an die
Polarität des Lebens band, ihn auf die Notwendigkeit gesellschaftlicher Konkurrenz festlegte und
an die Wertbegriffe von Gut und Böse band. Mochten es Anfeindungen von außen sein, die
gegen die eigene Sippe gerichtet waren, oder war es ein ausgesprochenes Konkurrenzverhalten
unter den Geschwistern um die Gunst der Eltern: Wichtig ist allein die Tatsache, dass sich der
Betreffende nur in jener Saturn/Mars-Rolle der Umwelt zeigte, in der er auch herausgefordert
werden konnte. Weil das natürlich unbewusst geschah, musste er sich von den Reaktionen
seiner Umwelt herausgefordert fühlen. Denn äußerer Widerstand wurde zur Voraussetzung für
Leistung. Saturn und Mars schaukelten sich gegenseitig hoch. Man fuhr mit angezogener
Bremse Vollgas.

Die persönliche Struktur
Da deine Eltern es nicht zulassen wollten, dass du in der Kindheit deinen Willen durchsetzen
konntest, haben sie dich - vielleicht auch, weil du sehr wild warst und immer ein bisschen über
die Stränge schlugst - schon sehr früh in deinen Aggressionen blockiert.

Dadurch haben wir später die in die Kindheit zurückreichende Verhaltensstörung vorliegen,
Aggressionen schnell loszuwerden, bevor du durch die Umwelt daran gehindert werden kannst,
indem du gegen alle möglichen Einschränkungen schon von vorneherein rebellierst.
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Umgekehrt kann dieser Aspekt im Leben auch zur Unterwerfung gegenüber Autoritätspersonen
führen. Unbewusst suchst du in diesen nämlich deine Eltern, um dich in der eigenen
Durchsetzung von ihnen behindern zu lassen. Damit hast du einerseits die Sicherheit, dein
kindliches Rollenverhalten fortsetzen zu können, andererseits hast du gleichzeitig die
Sündenböcke, denen du die Schuld zuschieben kannst, um deine eigenen Aggressionen nicht
ausleben zu müssen.

Möglicherweise wird aber der Ehrgeiz gerade noch mehr angestachelt, dich um jeden Preis
durchsetzen und alle übertreffen zu müssen, um dich mit deinen paranoiden Gipfelstürmen einer
allgemeinen Anerkennung zu versichern.

Unter Saturn/Mars liegst du dauernd mit dir selbst im Streit, weil sich hier die eigene Willenskraft
(Durchsetzung um jeden Preis) und die Angst (Wissen um das eigene Unvermögen) aneinander
aufreiben. In der Krise kann sich das Bedürfnis auslösen, diese Blockade durch die Eltern
nochmals in die Umwelt hochzuheben, aber diesmal den Elternrollen-Spieler anzugreifen und zu
besiegen: In Extremfällen bis zu Mord und Totschlag!

Die Lösung liegt hier in der Erkenntnis, dass nur derjenige zum Opfer werden kann, der die
verhinderte Aggression gegen sich selbst auslebt. Es geht um das behutsame Aufarbeiten des
innerpsychischen Spannungsfeldes zwischen Täter und Opfer, indem du dich in beiden Rollen
selbst erkennst und dann vorsichtig nicht nur das "innere Gaspedal" loslässt, sondern auch den
"Fuß von der Bremse" nimmst, damit die Psyche weder blockiert ist, noch überdreht.

Psyche - Jupiter Aspekt Neptun

Die energetische Struktur
Jupiter und Neptun zusammen verkörpern die äußerste Spitze des Empfindens, wo sich das
Sagbare mit dem Unsagbaren kreuzt. Das ist exakt der Schnittpunkt beider Welten, wo
Unfassliches fassbar wird. Es ist aber gleichzeitig auch der Ort, der das Bewusstsein von uns
Menschen zu sich in die Tiefe lockt, wo der tägliche Kampf um die Materie nicht mehr
ausgefochten werden muss. Denn in den Tiefen vereinigen wir uns wieder mit den unbewussten
Quellen. Umgekehrt aber gibt es auch keine bewussten Höhen, die man unter Jupiter/Neptun
nicht erreichen kann. In der Religionsphilosophie spricht man vom "Einswerden mit Gott".

Schlüsseln wir es auf: Das jupiterhafte Verlangen, Verkörperungen aus dem Unfassbaren zu
machen, kommt aus den Urtiefen des menschlichen Bestrebens, Gott nach seinem Bilde zu
erschaffen. Das ist der Trick, mit dem sich unsere Vorstellung selber überlisten musste, um das
materielle Weltbild nicht zu gefährden. Nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde.
Sondern die Bilder schufen den idealen Menschen und nannten ihn Gott. So haben wir das
Ewige als Götzenbild zum Bestandteil unserer Weltvorstellung gemacht!
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Das Wirken Neptuns aber geht noch tiefer. Das Meer, in dem sich alle Formen vereinigen und
wieder auflösen, wo alle Farben zerfließen und alles uneindeutig und verschwommen ist,
symbolisiert die Tiefen des Verlangens und der Sehnsucht, die für das Heimweh nach dem
Tode stehen. Neptun bedeutet, sich im Kollektiven zu verlieren oder sich im Streben nach einem
unbestimmten Ganzen aufzugeben, um sich durch Auflösung zu heiligen. Wenn Neptun einen
Menschen packt, dann geschieht dies durch die Visionen ungestillter Wünsche und Begierden,
welche sich erst zaghaft in den Träumen melden und sich dann langsam ins Bewusstsein
bewegen und damit den Weg zurück zu den Quellen direkt ins Erleben bringen.

Im Zentrum der Überschneidung dieser beiden Kreise ist der erstrebenswerte Platz. Dort ergibt
sich ein transzendentes Erahnen jenes Empfindens, das sich nur im Mitschwingen des
sphärischen Atems in Gott verwirklichen kann. Dort findet sich jenseits aller Vorstellung auch
der Geist, der dieses Leben erfüllt.

Die persönliche Struktur
Unter Jupiter versuchst du gleichsam durch die "neptunischen Lücken" in die Räume jenseits
deiner begrifflichen Realität einzudringen und dort jene Wirklichkeit zu finden, die den inneren
Träumen angemessen ist. Da diese Konstellation auf hohen geistigen Frequenzen schwingt,
kann sie sich besonders gut auf Kinder auswirken, die ihre Antennen nach dem Mystischen und
Geheimnisvollen ausgerichtet haben. Diese können parallel zum Alltag im Bewusstsein eine
eigene Welt schaffen, die besser für ihre sensiblen inneren Sehnsüchte passt. Die
Wahrnehmung öffnet sich dabei nach oben, nimmt Eingebungen aus höheren Kanälen auf,
wobei zwischen oben und unten, Einsichten und Einbildungen nicht mehr unterschieden werden
kann.

Jupiter/Neptuns spirituelles Streben, jedem rationellen Weltbild entgegenzutreten, das sich dem
materiellen Fortschritt ausgeliefert hat, kann dich aber so verwirren, dass du die Realität
bekämpfst und die Anforderungen der Wirklichkeit verdrängst.

Vielleicht aber wirst du auch versuchen, der Welt ihr Scheitern aufzuzeigen, indem du dich zum
Spiegel proklamierst und auf die Umweltprobleme (Überbevölkerung, Naturzerstörung,
Seuchen, Hochrüstung, Sozialgefälle usw.) hinweist. Du wirst dafür plädieren, zu den Wurzeln
zurückzukehren und dabei kein Ziel vor Augen zu haben, sondern dir den Weg selber zum Ziel
zu nehmen!

Akron Geburtshoroskop - Astrokanal Idee Psyche - Jupiter Aspekt Neptun - Seite 69

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Es ist aber nie die Enttäuschung durch dich selber, die wie ein schleichendes Gift an der Seele
nagt, sondern immer die Enttäuschung durch die anderen, weil du dein Rollenspiel nicht
durchschaust, eine Welt zu leben, die idealer sein will als die Realität. Die Gefahr dieses
Aspekts liegt in den hohen Idealen seiner Ansprüche, die sich kaum verwirklichen lassen. Das
kann zu schweren Enttäuschungen führen, besonders, wenn du dich in deiner Hilfsbereitschaft
von der Umwelt unverstanden fühlst.

Die Lösung besteht darin, dass du die eigene Enttäuschung erkennst. Denn die Enttäuschung
ist auch nur eine Wahrnehmung und läßt deshalb nur einen Teil der Wahrheit durchschimmern.
Nur mit der Behauptung "Es muss einen Sinn im Leben geben, damit nicht alles sinnlos ist!"
hast du noch lange keine Wahrheit, denn dieser Satz steht nicht für Wahrheit, sondern nur für
Hoffnung, die der eigenen Wunschvorstellung entspringt: "Wenn Gott Nichts ist" (Meister
Eckehart), dann ist nichts das Ziel.

Psyche - Saturn Aspekt Pluto

Die energetische Struktur
Saturn und Pluto symbolisieren zwei verschiedene Dimensionen einer gleichen psychischen
Entwicklung. Früher wurde Saturn als der personifizierte Tod oder wenigstens Erfüller unseres
Schicksals beschrieben. Erst heute, wo sich der Tod langsam als Etappe in der Erfüllung eines
ewigen Kreislaufes herausschält, sind wir bereit, ihn als einen Teil vom Ganzen in den
gesamten Zyklus zu integrieren (Pluto) und Saturn als den weisen, alten Mann zu rehabilitieren,
der dem Brennpunkt unserer bewussten Erfahrungen entspricht.

Pluto symbolisiert den inneren Schöpfungsplan, der im Menschen angelegt ist, sein inneres
Wachstum, das durch die Anlagen in die Umwelt übertragen und realisiert wird, ungeachtet der
Widerstände, die sich von außen entgegenstellen, weil diese Widerstände ein Teil des inneren
Schöpfungsplans mit sind. Pluto symbolisiert also die Freiheit des Auges zum Sehen, und das
bedeutet nur insofern Zwang, als das Bewusstsein um die Zusammenhänge nicht weiß. Vom
Standpunkt des Unbewussten aus sind Freiheit und Zwang gewissermaßen identisch. Der
Unterschied ist nur die Vorstellungsperspektive, von der aus man diesen Unterschied beurteilt.

Saturn hingegen ist der Rahmen, in welchem sich die Ewigkeit ausdrückt. Da aber ein Bild nur
jenen Teil an Ewigkeit vermitteln kann, der zwischen dem Rahmen Platz hat, erfassen wir im
Leben nur jenen Teil an Ewigkeit, der sich in der Fassbarkeit von uns selber befindet. Alles, was
wir an Wahrheit je erkennen, ist immer nur die ins Erkennen emporgehobene Selbstbetrachtung:
Die Welt durch den Bilderrahmen von uns selbst!
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Auf den Alltag übertragen, bedeuten diese inneren Erfahrungen, dass der betreffende Mensch
genötigt ist, auch entgegen seiner subjektiven Triebe der tiefen Wahrheit zu begegnen und den
Drachen seiner instinktiven Kräfte zu besiegen. Saturn steht für die Begierde des Kontrollierens
und Pluto für die Leidenschaft des Verschlingens. Darum nützt es mir auch nichts, den Drachen
nur zu kontrollieren, wenn dieser mich im Gegenteil verschlingt und damit integriert - zum
Drachen selber werden läßt, welcher die Besessenheit durch die eigenen Begierden
symbolisiert und auf die Umwelt projiziert.

Um diese Bedrohung von außen zu verhindern, muss ich den Drachen in mir selbst besiegen:
meine zerstörerischen Anlagen von Unbeherrschtheit und Gewalt. Diese archaische und
ungezügelte Kraft in meinem Inneren muss sterben, und zwar als erste in einer Reihe von
Toden, die mit der Freiheit enden, dass man durch niemand und nichts mehr beherrscht werden
kann, wenn man sich aus der unbewussten Angst seiner inneren Vorstellung befreit hat. Dieses
Ziel des inneren Sterbens ist dann erreicht, wenn das Ego völlig nackt dasteht, ohne
Abgrenzung durch die Kleider der Vorstellung vom "allumfassenden Sein".

Der Orgasmus, der diesen Zustand anschaulich bebildert, ist vom Ego aus betrachtet wie ein
kleiner Tod, weil das Ich von seiner Kontrollinstanz getrennt dem Strömen dieser Kräfte hilflos
ausgeliefert ist. Jetzt wird uns das Paradoxon klar, dass der Mensch sein inneres Wirken erst
dort finden kann, wo er den Kommentar seiner äußeren Vorstellungen aufgegeben hat. Denn
dann erscheint er nicht mehr als ein in seinen Bildern eingegrenztes Wesen, sondern er erhebt
sich wie Phönix aus der Asche bar seiner täglichen Sehnsüchte, Hoffnungen und Schmerzen.

Die persönliche Struktur
Unter dieser Konstellation wirst du schon feindlich in die Welt geboren und dem inneren Leitbild
unterstellt, dich allem Gedeihenden und Wachsenden zu widersetzen. Du trägst die Merkmale
eines Herrschers aus der Dunkelheit in dir, der bestrebt ist, sich an einer Welt des Unterganges
zu ergötzen. Auf diesem Weg stellst du dich den Mächtigen (Erzieher, Lehrer) schon in der
Kindheit in den Weg, deren subjektive Hymnen positiver Werte du niemals akzeptieren kannst,
auch wenn du ihnen unterliegst.

Das wirkt sich später aus, indem du den totalen Sieg um alles in der Welt erringen musst, um
vor dir selber zu bestehen. Trotzdem dürfte es nicht leicht sein, weil du nur die größten
Hindernisse auf dem Umweg zu dir selber akzeptierst - die höchsten Hürden, die die Möglichkeit
des Scheiterns in sich tragen, weil du in der Psyche unbewusst zu straucheln suchst.
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Es ist aber nicht ganz richtig, wie in vielen Büchern geschrieben steht, dass du die
Selbstzerstörung suchst. Das Risiko der Vernichtung ist vielmehr der Anreiz, ein Hindernis
überhaupt annehmen zu können. Denn unter Saturn/Pluto musst du dem Tod ins Auge schauen
können, weil der Tod die einzige Instanz ist, vor der du dich im Grunde deines Herzens fürchtest
und die du respektierst.

Darum wirst du alle deine Gegner auf das Schlachtfeld zwingen, um dir die Siege zu erringen,
die für dich das Salz des Lebens sind. Die destruktive Seite der Gefühle verlangt nach Macht,
die durch den Sieg über andere errungen wird. Gleichzeitig bringt dies den erbitterten
Widerstand der Umwelt: ein schreckliches Manöver, welches deine eigene Besessenheit auf die
Alltagsbühne zwingt.

Erst die Krise macht diesem Abnützungskampf ein Ende, wenn du - als Ergebnis der eigenen
Projektionen - an der Übermacht der anderen zerbrichst. Die Krise ist der wahre Hauptdarsteller
dieser Konstellation, welche auf totales Scheitern ausgerichtet ist, da sich nur im absoluten
Misslingen der Samen findet, aus dem die Einsicht wächst, das persönliche Ego
zurückzunehmen und sich in der Heiterkeit des Geschehenlassens neu zu finden.

Denn erst die Seele, die durch den Tod in ihrem Innersten gelernt hat, loszulassen und den
Dingen ihren Lauf zu lassen, zeigt die Bereitschaft, dem Ruf Saturn/Plutos nachzukommen und
der unbesiegbaren Stimme zu folgen, welche in äußerste Grenzbereiche führt, wo Einsicht ins
Räderwerk des Schicksals genommen und jedes Geschehen im Leben als folgerichtig
angenommen werden kann.

Psyche - Neptun Aspekt Pluto

Die energetische Struktur
Zu einer Zeit, die wir als anfangslosen Anfang symbolisieren wollen, als das Universum noch
nicht in Erscheinung getreten war, müssen wir uns Gut und Böse, Kraft und Widerstand in einer
vollständigen Harmonievorstellen. Damit gab es weder Polaritäten noch Bewegung, sondern nur
eine totale Übereinstimmung von allem mit jedem.

Durch die Schöpfung wurden diese sich ergänzenden Pole aber auseinandergerissen und
stehen sich seither als Yin und Yang, Gott und Luzifer gegenüber, die sich gerade wegen ihrer
Gegensätzlichkeit anziehen und zueinander die Spannungsfelder aufbauen, welche die
Möglichkeit in sich tragen, diese Gegensätze zu vereinen und die Spannung auszugleichen.
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Wir Menschen sind sozusagen in die Welt gesetzt, um zu lernen, mit dieser Spannung
umzugehen. Außerhalb dieser Spannung ist unser Menschsein gar nicht denkbar, weil sie ja
grade das verkörpert, was unser Menschsein ausmacht. Wenn wir jetzt voraussetzen, dass
alles, was wir in der Welt gestalten, zuerst als Spannung in uns selber ruht, ergibt sich im
Wunsch nach Weltgestaltung gleichzeitig der Wunsch nach Selbsterlösung. Wir müssen unser
Verhalten hinterfragen, wenn wir uns selbst erlösen wollen, und damit unser Menschsein in
Frage stellen, weil das Ende der Spannung mit dem Ende des Menschseins zusammenfällt.

Wenn wir erst einmal erkennen, dass alles, was wir in der Welt gestalten, zuerst als Spannung
in uns selber ist, und alles, was als Spannung in uns selber ist, das Spiegelbild transzendenter,
archetypischer Muster, dann können wir auch erkennen, dass es nicht nur unser Scheitern,
sondern ebenso unser Gelingen wäre, wenn wir diesen Planeten zerstörten. Denn jeder Aufbau
setzt wiederum Zerstörung voraus, jedes Scheitern Gelingen. Und jede Geburt den Tod.

Die persönliche Struktur
Der gegenwärtige Zeitgeist läßt dich die Wirkungen im Raum bewusst erfahren, da du an die
Grenzen deines Wachstums stößt. Dass die kollektive Psyche bisweilen ihre Rockschöße hebt,
damit wir neue Erkenntnisse in unser Leben einfließen lassen, ist nicht neu. Neu ist aber, dass
wir gleichzeitig mit den neuen Erfahrungen die Relativität dieser Erfahrungen schon mitgeliefert
bekommen, die Einsicht nämlich, dass hinter jedem Horizont ein neuer Tag beginnt. Anders
ausgedrückt, dass die Erkenntnisse von heute nicht nur relativ, sondern immer auch die Fehler
von morgen sein werden, die wir aber erst mit den Erkenntnissen von morgen als die Fehler von
gestern erkennen.

Du bist deshalb aufgerufen, mit aller Macht deine Vollständigkeit zu leben und nicht nur das
Licht, sondern auch deinen Schatten anzunehmen. Erst wenn du dort angelangt bist, wo der
Unterschied von Gut und Böse zusammenfällt, kannst du deine Masken vom Gesicht nehmen
und das Rollenspiel beenden, das du auf der Grundlage der Identifizierung mit den
gesellschaftlichen Vorbildern spielst. Du solltest versuchen, in einer Zeit, in der wir mit unseren
eigenen Früchten konfrontiert werden, die uns, wenn nicht zerstören, so doch hart an den Rand
der Vernichtung führen können, keinen Sündenbock mehr zu postulieren, der uns den Schatten
abnimmt. Wir müssen die kollektive Schuld bewusst annehmen, um sie überhaupt loswerden zu
können... um aus diesem Alptraum zu erwachen, den wir selber inszeniert haben!

Die Welt ist das, was wir sind! Sie ist die exakte Verkörperung dessen, was wir hervorgebracht
haben, und gerade darum müssen wir sie lieben. Du musst lernen, deine Welt zu lieben, gerade
weil sie eine Wüste ist, denn nur dann, wenn du die Wüste als die Auswirkung deines eigenen
Tuns akzeptierst, kannst du auch Liebe als die Auswirkung deines eigenen Tuns annehmen,
ohne sie allzu sehr zu strapazieren. Diese Liebe zu leben ist jedoch auch nur ein
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unzureichender Versuch, das Unfassbare für dich einzunehmen und mit der Vorstellung von
Ewigkeit in Übereinstimmung zu bringen, weil du dich, ohne "mit den Göttern zu schwingen",
schutzlos fühlst. Du wirst noch viele Widerstände und Wachstumsanreize zu überwinden haben,
bis du für den inneren Sinn dieses Aspekts ganz reif geworden bist. Denn was für Neptun
Ausdruck höchster Lebensfreude ist, ist für Pluto nur ein neuer Versuch, sich am Ego
festzuklammern, das sich hinter der Metapher von Liebe versteckt.
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