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Prolog

Karma

In Ihrem Unterbewusstsein sind Lebensprogramme und Erwartungshaltungen gespeichert, die von inneren

Wertmaßstäben und Glaubenssätzen gesteuert und von tiefverwurzelten Gefühlen am Leben erhalten werden.

Wenn Sie sich die zyklische Wiedergeburt der Seele in verschiedenen Formen (Reinkarnation) und den

gesetzmäßigen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, von Resonanz und polarem Wechselspiel (Karma) vor

Augen führen, können Sie sich vorstellen, wie kraftvoll diese alten Programme und Identifikationen auch unbewusst

wirken können. Der karmische Erfahrungszyklus dient der Evolution von Liebe und Erkenntnis und der Befreiung

schöpferischer Macht.

Die Frage der Schuld

Sie mögen ein Gefühl haben, als säßen Richter und Regisseure in Ihrer inneren Steuerzentrale, die über Ihr Leben

bestimmen, Sie verurteilen, verachten, Ihre Rechte auf Liebe, Genuss, Freude, Gesundheit, Erkenntnis und

Reichtum beschneiden und Ihnen keinen Raum für schöpferische Eigenständigkeit gewähren. Sie tragen tiefe

Schuldgefühle und eine Büßermentalität in sich, denen Sie sich ausgeliefert fühlen. Sie scheinen den alten,

automatischen Reaktionsmustern nicht entfliehen zu können.

Der karmische Zyklus ist kein in sich abgeschlossenes System, kein zweidimensionales Ping-Pong-Spiel zwischen

Schuld und Sühne, Opfer und Täter. Im Gegenteil, auf dem Weg sind Sollbruchstellen eingebaut, die zu

Durchbrüchen in neue, umfassendere Erkenntnisdimensionen und Erlebnissphären führen. Sie zeigen die Vielfalt

paralleler Realitäten auf - den verschiedenen Sendern im Radio vergleichbar - und ermöglichen neue Verknüpfungen

und Einstellungen.

An diesen Sollbruchstellen, die sich Ihnen als persönliche Krisen darstellen, sind Quantensprünge im Bewusstsein

möglich, ja geradezu vorgesehen. Haben Sie z. B. jemandem etwas angetan (auch in diesem Leben), so muss Ihnen

nicht zwangsläufig das Gleiche widerfahren. Sie können auf eine andere Ebene gehen und die Negativspirale

auflösen, indem Sie Ihre Energie und Ihre Fähigkeiten für eine Sache einsetzen, die anderen zugute kommt und

auch Ihnen Freude macht. Setzen Sie Ihr kreatives Potenzial und Ihre Liebe ein, anstatt im Büßerhemd dazusitzen

und schuldbewusst mit eingezogenen Schultern und schamvoll gesenktem Blick auf den Boden zu starren! Öffnen

Sie die Augen und halten Sie andere Wirklichkeiten für möglich!

Die Freiheit von Wille und Wahl

Sie selbst sind der Ursprung Ihrer Lebensumstände. Sie haben gewählt und können immer wieder neu wählen. Jede

Wahl zieht allerdings gemäß dem Gesetz von Ursache und Wirkung unweigerlich Konsequenzen nach sich. Deshalb

sollten Sie Ihre innere Haltung als verursachende Kraft sorgsam und wach wahrnehmen, wenn Sie ein schönes,

reiches und liebevolles Leben leben wollen. Was Sie aussenden, kommt als Echo zurück.
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Auch schwierige Erfahrungen und Lebensumstände entstehen aus Ihrer Wahl. Wenn Sie diese Tatsache

akzeptieren und deren tiefere Absicht erkennen, bekommen die Ereignisse den Sinn einer Lernerfahrung. Wenn Sie

die Lektion verstanden haben, können Sie weitergehen, sich selbst und Ihr Leben verändern und alle möglichen

Variationen von Polaritäten von einer höheren, heilsamen und humorvollen Warte aus neu durchspielen. Die

Festigkeit der so genannten Realität löst sich dadurch auf. Die Wahlmöglichkeit ist wie die Hefe, die den Teig

auflockert und geschmeidig macht, sodass Sie alles Mögliche daraus formen können.

Ihr schöpferisches Potenzial

In der vielschichtigen Vernetzung von Energien und Wirkmechanismen sind Ihre Anlagen, symbolisch dargestellt

durch Ihr Horoskop, der Schlüssel zu vielen Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Alles, was Sie sich vorstellen

können, existiert als Potenzial. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten, rufen Sie das Gewählte hervor! Sie

werfen Licht auf das bis dahin Unerkennbare und geben ihm konkrete Gestalt.

Nehmen Sie diese Schöpferkraft zutiefst an, verlassen Sie die Opferrolle und erleben Sie Freiheit und Macht! Wenn

Sie sich bei Ihren Schöpfungen von Freude, Liebe und Erkenntnis leiten lassen, dient Ihre Macht dem Wohl aller. Sie

selbst tragen die freie Verantwortung für Qualität und Sinnhaftigkeit Ihres Lebens.

Ihre Ressourcen

Ihre Fantasie ist der Zugang zu allem, was ist. Sie ruft verborgene Dimensionen ins Leben und ins Bewusstsein; sie

ist die Zauberkugel, die Sie in den Händen halten, um die Welt zu erschaffen, die Sie sich wünschen. Je mehr Sie

sich ausdehnen und die Grenzen des Bestehenden überschreiten, desto mehr Wahlmöglichkeiten haben Sie.

Ihre willentliche Absicht richtet den Fokus auf die Vorstellungen, die für Sie mit der größten Energie erfüllt sind, und

bahnt damit einen immer klareren Weg durch das unendliche Meer von Möglichkeiten. Ihre Absicht ist die

Entschiedenheit, mit der Sie sich für die Qualitäten und Seinszustände, die Sie in Ihrem Leben manifestieren wollen,

einsetzen; sie ist der Zündfunke für das, was Sie erblühen lassen wollen. Die Absicht bekommt ihre Kraft durch Ihre

fortgesetzte Bewusstheit im Hier und Jetzt und durch das Vertrauen in Ihr eigenes Potenzial.

Die dritte Kraft im Bunde ist die Öffnung für eine höhere Führung, die sich als Intuition zeigt und durch wertfreies

Lauschen nach innen und außen hervorgerufen wird. Intuition ist der Zugang zu etwas Größerem, Weiserem, als Sie

in Ihrer momentanen Alltagspersönlichkeit sind. Sie ist die meditative Empfänglichkeit für Signale von innen und

außen, die über rein rationale Erwägungen hinausgehen und sogar im völligen Gegensatz zu der so genannten

Vernunft stehen können.

Der Verstand, der sich an Erfahrungen aus der Vergangenheit orientiert und sein gewohntes Weltbild auch in der

Zukunft aufrechterhalten will, mag Amok laufen, wenn Sie z. B. spüren, dass es Zeit ist, einen sicheren Job

aufzugeben und dem Ruf ins Neue, Ungewisse zu folgen.
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Je tiefer das Vertrauen in Ihre Intuition, Ihre innere Führung und in Ihr Potenzial ist, desto reicher wird Ihre Vision des

Lebens, das Sie führen wollen, und desto schneller manifestiert sich der nächste Wachstumsschritt. Wenn Sie ein

paar Mal dieses Geführt- und Gehaltensein als sinnvoll erfahren haben, wachsen Vertrauen und Mut. Sie lösen sich

immer mehr von alten Ängsten und egozentrischen Sicherungsmustern. Sie vertrauen dem Prozess des Lebens und

werden reich belohnt. An die Stelle von Vorurteilen, Missachtung, Hass, Neid und Gier treten Dankbarkeit, Freude,

Liebe, Gewissheit und Humor.

Hürden und ihre Überwindung

Der Schlüssel zu den Schätzen, die Sie suchen, liegt in Ihnen selbst, in Ihrer Bereitschaft, immer wieder genau

hinzuschauen und ohne Wertung zu fühlen, was jetzt gerade ist.

Dabei werden Sie sich zuerst der Tatsache bewusst, dass Sie sich selbst und andere permanent bewerten und

abwerten. Sie erkennen Ihre Beurteilungen als Filter, durch die Sie die Wirklichkeit wahrnehmen. Dadurch gelangen

Sie weiter zu dem, was Sie nicht sehen wollen und doch ständig unbewusst erwarten und hervorrufen: Ihre

Selbsteinschätzung von Ungeliebtsein, Wertlosigkeit, Kleinheit, Unbedeutendheit, Unfähigkeit, Schuldigsein,

Unwürdigkeit und Hilflosigkeit, die Sie überall Bedrohung und Misstrauen sehen lässt und einen tiefen, unbewussten

Selbsthass in Ihnen nährt.

Mit diesen Identifikationen sind schmerzliche Gefühle verbunden, die Sie am liebsten vermeiden möchten. Sie

versuchen also den Balanceakt, sich einerseits von diesen gefürchteten Gefühlszuständen fern zu halten, indem Sie

nur eine schmale Bandbreite von Erfahrungen zulassen, und andererseits in Kontakt damit zu bleiben, um das

Verdrängte und Abgespaltene, das ja zu Ihnen gehört, zum Leben zu erwecken, zu erlösen und zu wandeln.

Die Zukunft ist offen

Trauen Sie sich, Ihre Emotionen und deren Resonanz im Körper wahrzunehmen und zu erleben, ohne dabei stehen

zu bleiben und zu werten! Befreien Sie sich nach und nach von den Fixierungen an die alten Programme! Sie

reinigen sich von Schmerz und Wut.

Ihre bewusste Aufmerksamkeit hilft Ihnen, immer deutlicher wahrzunehmen, wann Sie auf Ihren alten "Trip" gehen,

und gleichzeitig zu erkennen, dass Sie immer eine Wahl haben, die Dinge auch anders zu sehen und automatische

Reaktionen zu stoppen, und zwar jetzt! Ihre Achtsamkeit führt Sie in jedem Augenblick zurück zu sich selbst als

Quelle, als Schöpfer Ihrer Realität.

Wenn Sie mit Wachheit das Jetzt durchdringen, erschaffen Sie die Zukunft aus der gegenwärtigen Qualität. Wenn

Sie sich aber an den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren, wird die Zukunft die ewige Wiederholung der

Vergangenheit sein. Die Zukunft ist nicht von vornherein festgelegt, sie ist immer offen und hält das Neue und

Unerwartete bereit. Die Zukunft lacht Ihnen entgegen, je mehr Sie lachend in die Zukunft gehen!

Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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Persönlichkeit und Einstieg in die Aufgabe - Sonne

Einleitung

Ihre Individualität, mit der Sie sich identifizieren, wenn Sie "ich" sagen, ist Ihr persönliches Potenzial, die Ausrüstung,

mit der Sie auf die Reise gehen, um zu erforschen und zu erfahren, wer Sie sind, weshalb Sie hier sind und wohin

Sie gehen. Das Lebensumfeld ist die Bühne, auf der Sie Ihre jeweilige Schöpfung im Laufe der Entwicklung

darbieten.

Ihr inneres, zunächst unvollständig bewusstes Bild von sich selbst trifft außen auf Resonanz, die Sie für sich als

positiv verstärkend oder einschränkend und ablehnend erleben. Andere Menschen und die Situationen, in die Sie

unbewusst geraten oder sich aktiv hineinbegeben, spiegeln einzelne Fassetten Ihres Wesens und geben Ihnen

damit die Möglichkeit, sich unterschiedlicher Persönlichkeitsanteile, Ihrer inneren und äußeren Rollen, bewusst zu

werden.

Jeder schaut durch die Brille seiner Überzeugungen, geprägt von der eigenen Geschichte. Die Herausforderung in

der Konfrontation mit anderen besteht darin, zu unterscheiden, welche Teile Ihrer Selbsteinschätzung persönlicher

Entfaltung hinderlich und daher am besten zu korrigieren sind und welche Sie als zutiefst empfundene eigene

Wahrheit vertreten und beibehalten wollen.

Ihre "Grundausstattung" setzt sich zusammen aus:

Spielerischer Lust und schöpferischem Willen, etwas Kraftvolles zu erschaffen (Sonne),

Empfänglichkeit und Offenheit, das emotional Nährende im Leben zu fühlen und anzunehmen (Mond), dem

Erkennen der Vielfalt von Polaritäten und der Fähigkeit zu intelligentem Austausch (Merkur), der Bereitschaft, mit

anderen in liebevolle Beziehung zu treten, der Kunst des konstruktiven Abwägens zwischen Ja und Nein (Venus),

der Kraft, in Aktion zu treten, neues Terrain zu erobern, zu entscheiden und zu handeln (Mars), der Verpackung des

persönlichen Angebots an die Welt (Aszendent), der Darbietung des Inhalts vor der Jury der gesellschaftlichen

Normen, dem Bedürfnis nach Anerkennung und Integration der eigenen Persönlichkeit in ein Gesamtsystem (MC).

Die folgenden Texte gliedern sich in jeweils drei Abschnitte:

1. Kurze Beschreibung der Grundqualität und des Anliegens der Planetenkräfte

2. Beschreibung der alten, unbewussten, fremdbestimmten Verhaltensmuster

3. Beschreibung der neuen, fruchtbaren Möglichkeiten bei bewusstem, selbstbestimmtem Umgang mit den eigenen

Kräften

Beim Lesen werden Sie herausfinden, wo Sie sich befinden, ob Sie noch Teile des alten Programms leben und

wieweit Sie sich den Weg in die Freiheit schon gebahnt haben. Nehmen Sie die zum Teil drastischen

Beschreibungen der alten Muster nicht als Festlegung, sondern als Hinweise darauf, in welche Richtung Sie bei sich

schauen können, um aus der alten Negativspirale auszusteigen.
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Erkennen Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und die Kraft des freien Willens! Sie können die Reise des Helden, bzw. der

Heldin, Ihre persönliche Odyssee, erfolgreich zum Happy ND bringen. Besteigen Sie den Regisseurstuhl und

inszenieren Sie Ihr bestes Stück!

Selbstwertbewusstsein als Basis der Persönlichkeit
(Sonne im 2. Haus)

Ihre Kraft liegt im Erschaffen und Stabilisieren einer gesunden materiellen Basis, die auf Ihrem
Selbstwert beruht. Tief innen haben Sie ein selbstbewusstes Wissen um Ihren Wert, das Ihnen
hilft, auf dem Schleuderkurs durchs Leben in Ihrer Spur zu bleiben. Sie sind bodenständig und
setzen Ihre vitale, kreative Kraft in einem klar umrissenen Feld ein.

Ihr altes Verhalten ist geprägt von sturer Abgrenzung und geiziger Berechnung. Sie sind
motiviert von einem angenommenen oder befürchteten Mangel, der sich wiederum auf tiefe
Selbstzweifel und Wertlosigkeitsgefühle gründet. Sie scheffeln immer mehr Geld und fühlen sich
dennoch arm und ständig bedroht. Sie hocken stur und geizig auf Ihren Pfründen und
versäumen es vor lauter Sicherheitsvorkehrungen für später, das Leben jetzt zu genießen. Oder
Sie glauben von vornherein an Ihren Mangel und sind zu faul, etwas Konkretes für Ihren
Wohlstand zu unternehmen.

Ihr neuer Ansatz basiert auf der bewussten Entscheidung, Ihren eigenen Wert zu achten und,
was auch immer Sie tun, selbstbewusst für einen angemessenen Gegenwert zu sorgen. Sie
bleiben sich selbst treu in Ihrer Wertschätzung. Sie wissen ganz selbstverständlich, dass neben
fachlichen Leistungen auch der Reichtum Ihrer Persönlichkeit zählt. Sie kennen Ihre
Ausstrahlung und bekommen, was Sie brauchen. Aus Ihrer inneren Sicherheit heraus geben Sie
auch gern etwas von dem eigenen Kuchen ab. Diese Entwicklung öffnet Sie für Neues und
bringt Sie in Kontakt mit spendabler Üppigkeit.

Selbstausdruck durch Fleiß und Qualitätsbewusstsein
(Sonne in der Jungfrau)

Ihre Kraft liegt in differenziertem Unterscheidungsvermögen und Ihrer Fähigkeit, einer Sache
durch Sorgfalt, Achtsamkeit und Akribie bis zur Vollendung zu dienen. Ihre Kreativität entfaltet
sich als ordnende, heilsame Intelligenz, die etwas so lange auf Klarheit und Reinheit hin
untersucht und verändert, bis es lupenrein ist.
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In Ihrer alten Rolle sind Sie beherrscht von der Angst vor dem eigenen Chaos und vom Glauben
an den eigenen Makel, als klebten Verdorbenheit und Unreinheit an Ihnen. Sie versuchen, sich
davon rein zu waschen, und werden dabei prüde, pedantisch und verkniffen. Sie tun so, als
wäre bei Ihnen alles in Ordnung. Sie kritisieren an allem herum, prüfen alles mehrere Male und
legen einen geradezu anmaßenden Perfektionsmaßstab zu Grunde, bis Sie etwas - unter
Vorbehalt natürlich - glauben und akzeptieren. Sie sezieren alles bis ins Detail, bis von der
ursprünglichen Ganzheit nichts mehr übrig ist. Sie verlieren den größeren Zusammenhang aus
den Augen, suchen das Haar in der Suppe und vergällen sich und anderen die Lebensfreude.

Auf Ihrem Weg zu einem neuen Umgang mit dem Leben entwickeln Sie vor allem eine tolerante
Kultur des Fehler-Machens. Sie machen Ihre Fehler zu Freunden, die Ihnen sagen, wo etwas
fehlt, und die nicht vertuscht werden wollen. Sie betrachten alles nüchtern, wertfrei und bewusst.
Haben Sie erkannt, was fehlt und wo der Wurm drin ist, ändern Sie es, ohne sich
niederzumachen. Sie entdecken Humor in Ihrem utopischen Streben nach absoluter Perfektion
und räumen Schritt für Schritt auf. Sie haben genügend Sorgfalt, Exaktheit und Achtsamkeit, um
alle Dinge bestens zu erledigen. Der Prozess des Ordnens, Klärens und Reinigens selbst ist für
Sie das Wesentliche; er ist wie eine lebendige Meditation.

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

In jeder neuen Situation empfangen Sie die vorhandenen Gefühle unmittelbar. Diese lösen
ebenso direkt eigene emotionale Reaktionen aus, das Echo Ihrer vergangenen Erfahrungen auf
die gegenwärtige Situation. Ihre Absicht liegt darin, nährende Muster aufzunehmen, sich
angenommen zu fühlen und sich aus dieser Fülle heraus einfühlsam und fürsorglich den
Menschen und der Welt zuzuwenden.

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

Warmherzigkeit durch Würdigung Ihrer Person
(Mond im Löwen)

Ihre Absicht ist, Ihre Gefühle wichtig zu nehmen, schöpferisch mit ihnen umzugehen, Liebe
auszudrücken und sie in dramatischer Form zu zeigen. Sie erwarten, dass Sie wie ein
Königskind behandelt werden. Sie sind der prächtige Sonnenschein, der durch sein Strahlen alle
Herzen zum Schmelzen bringt und von Geburt an eine Sonderstellung einnimmt.

Wird Ihr Stolz durch Ablehnung verletzt, reagieren Sie in alter Manier mit arrogantem
Dominanzverhalten, das es Ihnen unmöglich macht, Ihre Kleinheit anzunehmen und Ihren
Schmerz darüber auszudrücken. Sie wollen nur die großartigen Gefühle zeigen. Empört und
gekränkt tragen Sie wie eine stolze, launische Primadonna die Nase noch etwas höher. Sollen
die anderen doch sehen, wie sie Ihre Gunst wieder erringen! Bitten um Zuwendung kommen
Ihnen wie Betteln vor, und das ist unter Ihrer Würde. Herrisch und hochmütig weisen Sie die
anderen ab.

Ihr neues Verhalten basiert auf der Einsicht, dass Stolz nicht gleich Würde ist und dass es Ihrer
Menschenwürde keinen Abbruch tut, alle Ihre Gefühle auszudrücken. Sie probieren etwas
Neues aus. Sie erleben die Kraft in sich, wie im alten griechischen Theater Ihre Gefühle
dramatisch in Szene zu setzen und eine Katharsis zu erleben, an der auch Ihre Mitmenschen
teilhaben. Sie sind bewusst das Klageweib, die Megäre, der stolze Held, der winselnde Sklave
oder der Schwächling. Sie gehen ganz in Ihre Gefühle hinein, bis Sie befreit wieder auftauchen
und die Bühne für ein neues Stück frei machen. Sie wissen, dass Sie nur schwach sind, wenn
Sie etwas zurückhalten und emotionale Kraft in Abwehrstrategien binden. Ihre Gefühlsnatur ist
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eine farbenprächtige Bereicherung für andere, und Sie stehen zu allen Ihren Rollen. Wenn Sie
Ihr Drama abgespult haben und sich aus der Identifikation mit einer einzelnen Rolle gelöst
haben, stellt sich Ihr Humor von allein wieder ein.

Vielseitige Interessen und wendige Kommunikation
(Merkur im 3. Haus)

Sie sind ein wendiger und flexibler Denker, der hellwach und schnell Informationen aufnehmen
und weitergeben kann.
Ihr altes, nervenaufreibendes Programm ist oberflächliches und belangloses Geschnatter. Sie
liefern Sprüche ohne Ende und haben am liebsten immer das letzte Wort. Wenn Sie diskutieren,
tun Sie es nicht, um klare Antworten und Erkenntnisse zu gewinnen, sondern um viele Worte zu
verlieren und sich dahinter mit Ihrer Standpunktlosigkeit zu verbergen. Sie springen von einem
Argument zum anderen, oft sogar zusammenhanglos, ohne an einem Punkt im Kern interessiert
zu sein. Sie wollen mitreden können, klug erscheinen und reproduzieren doch nur, was andere
schon gedacht und gesagt haben - Sie denken aus zweiter Hand. Opportunistisch lavieren Sie
von einer Meinung zur anderen, um bei denen zu sein, die das Sagen haben.

In Ihrem neuen Bewusstsein entdecken Sie, dass Sie ein äußeres und ein inneres Gespräch
führen, also zweigleisig denken. Sie nutzen Ihre schnelle Auffassungsgabe und Ihre geistige
Beweglichkeit, um wahrzunehmen, was Sie neben dem, was Sie nach außen kundtun, für sich
selbst denken, und an welchen Punkten Sie aufhören, Ihre eigenen Gedanken zu Ende zu
denken. Sie sehen darin einen Schlüssel für sich und fragen sich, was Sie veranlasst, eher die
Gedanken anderer nachzuplappern, als Ihren eigenen Gewicht zu geben. Dadurch finden Sie
heraus, wovor Sie sich fürchten. Sie lassen sich ruhig einmal festnageln und zappeln dann ein
bisschen. Dadurch finden Sie aber heraus, wo Sie nicht weiterwissen und worüber Sie sonst
hinwegreden, weil Sie sich dumm fühlen. Sie geben diesen Punkt zu und haben dann neuen
Raum zum Nachdenken. Sie sind offen für beteiligtes Zuhören, und aus diesem Verhalten
erwächst Ihnen geistige Sicherheit.

Scharmante, stilvolle und ausgleichende Komunikation
(Merkur in der Waage)

Sie haben die Begabung, angenehm und ästhetisch mit Worten umzugehen. Ihre
Kommunikation verläuft scharmant, stilvoll und ausgewogen.
Ihr altes, unbefriedigendes Muster liegt in der Angst vor klarer Stellungnahme begründet. Sie
machen viele schöne Worte, um sich vor klaren Standpunkten zu drücken. Ein Nein verpacken
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Sie erst einmal hübsch in beschwichtigende Komplimente und argumentieren "Ich würde ja
gern, aber leider kann ich nicht anders." Sie kommen erst nach langer Vorrede und
Selbstverteidigung zur Sache. Sie schwafeln um den heißen Brei herum.

In Ihrem neuen Kommunikationsverhalten versöhnen Sie Ihr Bedürfnis nach Harmonie mit der
Wahrheit. Sie nutzen Ihre Fähigkeit, verschiedene Standpunkte zu verstehen, und Ihren Sinn für
Fairness und Gerechtigkeit, um zu ausgewogenen und dennoch klaren Aussagen zu kommen.
Sie halten die Höflichkeitshintertür geschlossen und gehen auf den Kern einer Sache zu. Sie
werden Ihrer persönlichen Wahrheit gerecht und schlagen sich nicht mehr mit den Folgen fauler
Kompromisse herum. Sie sagen Ihr Nein freundlich und bestimmt, und auch Ihr Ja bekommt ein
neues Gewicht. Ihr Rat und Ihre Vermittlungsqualitäten sind gern gesehen und hoch geschätzt.

Sehnsucht nach universeller, heilender Liebe
(Venus im 12. Haus)

Sie suchen innere Harmonie in einer umfassenden Liebe, die alle Trennung aufhebt und alle
Wunden heilt.
In Ihrem alten Verhalten sind Sie eingesponnen in ein Netz aus unerfüllter Liebessehnsucht,
heimlicher oder verbotener Liebe, Einsamkeit und hoffnungslosem Verschmachten. Sie sitzen
im stillen Kämmerlein und warten. Sie leben in Träumen und Idealbildern und trauen sich nicht,
der konkreten Liebe zu begegnen, weil Sie Angst haben, dass alles wie eine Seifenblase an der
Realität zerplatzen könnte. Sie suchen sich unerreichbare oder ferne Partner, die Sie in den
Himmel heben. Sie projizieren all Ihre inneren Bilder einer idealen Liebe auf diesen Menschen.
Gleichzeitig glauben Sie fest daran, dass es solche Liebe auf Erden nicht gibt und Sie sie nie
erreichen werden, weil Sie selbst zu unvollkommen sind. Sie drücken sich damit vor dem Weg
der kleinen Schritte, der allmählichen Erweckung der Liebesfähigkeit und des Vertrauens, der
Konfrontation mit Ihren Ängsten und Hemmungen.

Ihr neuer Ansatz basiert auf Ihrer feinen, intuitiven Sensibilität und hingebungsvollen
Großzügigkeit. Durch meditative Hinwendung nach innen spüren Sie die Essenz und den
Zauber dessen, wonach es Sie verlangt. Sie erfühlen Ihre Beziehung zum Göttlichen und lassen
diese Qualität in Ihr konkretes Leben einfließen. Sie erleben Ihre Liebesfähigkeit als
eigenständige Kraft und lösen so das Muster von Mangel und Ungeliebtsein auf. Sie lassen das
idealisierende Schwärmen und Hoffen los, weil Sie erkennen, dass es Ihnen Energie abzieht
und Sie in die hilflose Opferrolle abrutschen. Das romantische Modell des Prinzen und der
Prinzessin, die alle Sehnsüchte stillen, hat ausgedient, und Sie öffnen sich mit Lust und
erwachsener Selbstbestimmtheit einem Menschen aus Fleisch und Blut, mit Ecken und Kanten.
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Sie entfalten Ihren Zauber und gestalten Ihre Liebe mit intuitiver Weisheit und nüchterner
Klarheit. Sie erschaffen sich ein persönliches und lebbares Märchen von der umfassenden, alles
versöhnenden und heilenden Liebe.

Kreativ im Mittelpunkt zu stehen, lässt Ihre Liebe sprühen
(Venus im Löwen)

Sie finden eine harmonische Mitte, wenn Sie Ihr feuriges, fröhliches Temperament und Ihre
künstlerischen Fähigkeiten zum Ausdruck bringen. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und
Ihren erotischen Scharm kreativ zu versprühen.

Ihr altes Rollenverhalten ist von raumgreifender Dominanz geprägt. Sie drängeln sich in den
Vordergrund und beanspruchen die Hauptrolle, je unsicherer Sie sich innerlich fühlen, ob Sie
großartig und schön genug sind. Sie erwarten Wertschätzung und reagieren mit Überheblichkeit,
wenn Sie in Ihrem Stolz verletzt sind. Aus unbewusster Furcht vor Ihrer eigenen Größe
projizieren Sie sie auf eine Person, die Sie glühend und verliebt bewundern und zu der Sie
dennoch innerlich in schmerzlicher Konkurrenz stehen - zuerst ganz leise, dann zunehmend
deutlicher, bis die Rivalität an die Oberfläche tritt. Sie kämpfen, bis Sie Ihre Würde
zurückgewonnen und den Sieg davongetragen haben. Der Stolz in Ihrem Herzen verschließt Sie
jedoch für die Liebe. Sie bleiben kalt und fühlen sich trotz Ihres Sieges ungeliebt.

Ihres neues Verhalten beginnt mit Humor und Selbstbejahung. Ja, Sie sind strahlend und
sprühend, stolz und dominant, großartig und kleinlaut, schöpferisch und blockiert, aufregend
erotisch und kalt abweisend: Sie nehmen sich so an, wie Sie sind! Sie haben ein reiches
Repertoire an Rollen und sind nicht auf eine oder wenige fixiert. Sie wechseln die Kostüme und
lassen Ihr spielerisches, lustvolles Talent die Führung übernehmen. Sie drücken Ihre
Empfindungen kraftvoll und dramatisch aus und finden wieder Zugang zu Ihrer warmherzigen
Liebesfähigkeit. Im Bewusstsein Ihrer natürlichen Würde und Strahlkraft lachen Sie die düsteren
Wolken von Konkurrenz und Kränkung weg und sonnen sich in Ihrer Lebensfreude. Sie
erblühen und bekommen die Bewunderung, die Sie sich wünschen.

Initiative zur Horizonterweiterung
(Mars im 9. Haus)

Sie haben die Absicht, Ihren Bewegungsradius bis zu fernen Horizonten auszudehnen. Sie
wollen in Sieben-Meilen-Stiefeln die Welt durchstreifen und sich Erfahrungen und Kenntnisse
aneignen, die Ihrem Tun einen Sinn geben.
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In Ihrem alten Verhalten überspannen Sie den Bogen Ihres Expansionsdranges. Kein Ziel kann
weit und hehr genug sein. Sie überfordern sich ständig, halten sich die Karotte des gelobten
Landes vor die Nase und rennen und rennen, um den Horizont zu erreichen, doch der Abstand
verkürzt sich nie! Sie übersehen, dass Sie die Karotte selbst dorthin halten. Sie berauschen sich
in Ihrem Tatendrang an großspurigen Überzeugungen und wollen die ganze Welt missionieren.
Sie geben vor zu wissen, wo es lang geht, sehen sich auf der Seite der Rechtgläubigen,
predigen und schwingen Ihr Kreuzritterschwert mit fanatischem Eifer und Aggressivität. Ihre
Weltläufigkeit ist von geistigem Hochmut und Überheblichkeit durchtränkt. Sie sind im
Wettkampf mit Gott und glauben, ihn übertrumpfen oder ihn für null und nichtig erklären zu
können.

Auf Ihrem neuen Weg hören Sie auf, Ihren egozentrischen Macht- und Durchsetzungswillen mit
der Sinn- und Gottsuche zu verbrämen und zu rechtfertigen. Sie erkennen, dass Sie einerseits
in übergeordnete Gesetzmäßigkeiten eingewoben sind, andererseits einen Handlungsspielraum
haben, der von Ihrem freien Willen bestimmt ist. Ihre neue Perspektive lässt Sie voller Staunen
die gesetzmäßige Ordnung des Kosmos erkennen und das Glück erleben, mit Ihrer
Handlungskraft einen sinnvollen Platz darin zu haben. Sie lassen sich in Ihrem Tun von einer
höheren Instanz leiten und sind erfüllt von Begeisterung für die Sinnhaftigkeit und Weite Ihrer
Erlebniswelt und die Möglichkeiten Ihres Wachstums. Sie suchen die Weisheit nicht nur an
fernen Horizonten, sondern erkennen sie in jeder Situation in Ihrem gegenwärtigen, täglichen
Leben. Sie haben Lust, andere mitzureißen und Freude und Einsichten mit ihnen zu teilen, ohne
sie zu überrennen.

Impulsives, unmittelbares Handeln
(Mars im Widder)

Sie wollen den ersten Schritt tun, Akteur der ersten Stunde sein und etwas in die Wege leiten.
Offen und direkt gehen Sie auf das Leben zu und setzen Ihre Impulse ohne Umschweife in die
Tat um.

Ihr altes Verhalten ist von egozentrischer Impulsivität und aggressiver Ungeduld geprägt. Sie
gehen gleich in die Luft, wenn Sie sich in Ihrem Durchsetzungsdrang behindert oder angegriffen
fühlen. Durch Provokation können Sie so in Rage geraten, dass Sie alles hinschmeißen oder
sogar handgreiflich werden. Ihre Energie ist wie ein Strohfeuer: sie lodert heiß hoch, um dann
schnell zu verrauchen. Dieses hitzige Verhalten kann jedoch brandgefährlich werden.
Unbedacht lösen Sie schwierige Situationen aus, die Sie nicht mehr kontrollieren können und
die heftige Folgen für Sie und andere haben. Sie kehren dem Problem dann am liebsten gleich
den Rücken und wollen nichts mehr damit zu tun haben. Für Sie ist alles vorbei. Sie haben
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keine Lust und Ausdauer, sich durch mühsame Prozesse zu arbeiten, wie das Feuer sich durch
ein dickes Stück Holz brennt. Sie wollen leichte Nahrung für Ihren Aktionsdrang und glauben in
Ihrer naiven Angeber- und Raubritterhaltung, alles mit einem Streichholz entflammen zu können
und, wenn etwas schief geht, für die Folgen nicht verantwortlich zu sein.

Ihr neues Verhalten entsteht aus der Einsicht, dass Ihre Handlungen Folgen haben und
Leichtfertigkeit Sie nicht vor Konsequenzen schützt. Gleichzeitig wissen Sie, dass Sie mit
frischem Mut und Unbefangenheit immer wieder neu beginnen können. Sie probieren
verschiedene Dinge aus und finden dadurch den Schwerpunkt, auf den Sie Ihre Initiative
ausrichten. Sie bleiben dann am Ball. Sie vertrauen Ihrer Durchsetzungskraft, suchen sich ein
Aktionsfeld, in dem Sie selbstständig und alleinverantwortlich sind, und schalten damit unnötige
Reibereien aus. Sie gehen in Ihrer Erobererkraft auf, und zwar um Ihrer selbst willen, denn Sie
wissen, dass die Beute in Ihrem eigenen Potenzial liegt und nicht bei anderen. Sie verstehen
sich als Impulsgeber und suchen sich Mitstreiter, die Ihre Energie und Handlungsweise
verstehen und Ihnen nicht streitig machen, sondern Ihnen bei der Vollendung Ihrer Projekte auf
ihre Art helfen. Sie lösen Ihre Aggressivität durch Entschiedenheit und Durchsetzungskraft auf
und stellen etwas Neues auf die Beine.

Imposantes, selbstbewusstes Auftreten
(Aszendent im Löwen)

Sie bieten sich mit selbstbewusster Herrscherpose an und geben vor, alles im Griff zu haben.
Sie legen Wert auf stolzes und eindrucksvolles Auftreten, mit dem Sie Ihre Mitmenschen
beeindrucken können. Sie wollen schon bei der ersten Begegnung richtig eingestuft werden.

In Ihrem alten Verhalten werden bald Risse in Ihrem imposanten, statuenhaften
Erscheinungsbild deutlich, wenn in brisanten und problematischen Situationen Aspekte Ihrer
Persönlichkeit durchscheinen, die nicht recht zu dem fixierten Entwurf Ihrer souveränen
Präsentation passen wollen. Hinter der prächtigen Fassade geraten Sie in eine Bewegung, die
das ganze Gefüge ins Wanken bringt. Um diese Dynamik aufzufangen, legen Sie eine
kaltschnäuzige, arrogante Dominanz an den Tag, die das spielerische Strahlen vollkommen zum
Erlöschen bringt.
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Ihr neuer Weg zu souveränem Auftreten liegt darin, Ihre alte Vorstellung von Herrschaftlichkeit
und Würde loszulassen. Sie sehen ein, dass auch ein königlicher Mensch Gefühle, Nöte,
Ängste, Unbeherrschtheit, Schwächen und Wut hat und keineswegs in einem Mausoleum
antiquierter Verhaltensnormen lebendig begraben sein will. Sie erleben, dass Sie umso beliebter
und geschätzter sind, je lebendiger Sie sich in Ihrer Natürlichkeit zeigen. Ihre "Ausrutscher" im
Verhalten stören dann Ihre Gesamterscheinung keineswegs, sondern machen Sie menschlich -
und das sind Sie ja schließlich vor allem!

Selbstwertgefühl und Kompetenz als Lebensziel
(Medium Coeli im Stier)

Das Ziel Ihrer persönlichen Entwicklung liegt darin, aus Ihren Anlagen und vorgegebenen
familiären und sozialen Umständen eine eigene Mitte zu bilden. Sie streben danach, in Ihrem
Selbstwert die Basis für beruflichen und materiellen Erfolg zu erkennen und sich vertrauensvoll
zu entspannen.

In Ihrer alten, fremdbestimmten Vorgehensweise machen Sie sich in der Einschätzung Ihres
Wertes von anderen abhängig. Sie räumen ihnen Macht über Ihr Wohl und Wehe ein, fühlen
sich ohnmächtig ihrer Gunst ausgeliefert und fürchten, allein nicht existieren zu können. Als
Gegensteuerung grenzen Sie sich so stark ab, dass Sie voller Misstrauen niemanden an sich
heranlassen und allen beweisen wollen, dass Sie Ihr Geld allein verdienen können. Nach außen
demonstrieren Sie Ihren Wert durch Besitz und andere äußere Attribute von materiellem
Wohlstand. Sie haben ein ausgeprägtes Statusbewusstsein und achten auf äußere Symbole wie
Auto-, Kleider - und Uhrenmarken. An der richtigen Wohnadresse und dem richtigen Urlaubsziel
erkennen Sie, ob jemand "dazugehört". Sie verkaufen innere Werte für eine gesellschaftlich
anerkannte Position. Sie tauschen Ihre ehrliche Haut gegen den Schmuck darauf ein, bis dieser
Ihnen ins nackte Fleisch brennt. Sie reißen sich die falschen Werte vom Leibe und kehren zu
Ihrer Natürlichkeit zurück.

So beginnen Sie damit, Ihre Aufgabe zu meistern. Sie erkennen den Fassadencharakter der
äußeren Werte. Sie fühlen sich ohnehin nicht sicher, da sie Ihnen durch äußere Umstände
wieder genommen werden können. Sie vertrauen auf sich selbst - Ihr unmittelbares, natürliches
Lebensrecht und Ihre innere Harmonie. Sie genießen die Annehmlichkeiten des Lebens und
kommen zur Ruhe. Sie empfinden die Leere des zwanghaften Strebens nach Luxus und
äußerer Anerkennung und beginnen, das Einfache zu schätzen. Sie erleben die Fülle, die schon
da ist, und lassen sich allmählich nieder. Sie erlauben sich Bequemlichkeit und Beständigkeit,
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auch in Ihren beruflichen Aktivitäten. Sie erkennen, dass Sie nicht immer bis an die Grenzen
gehen und Ihren Überlebensmut an Abgründen testen müssen, um Ihre Existenz zu sichern. Sie
lassen es sich gut gehen und wachsen in ein friedliches Leben hinein.

Zentrales Anliegen - Mondknotenachse

Ihr zentrales Anliegen zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr ganzes Leben und schwingt als eine Art Grundton in

allen Situationen mit. Sie bewegen sich zwischen zwei polar zueinander stehenden Qualitäts- und

Erfahrungsschwerpunkten - Südknoten und Nordknoten - hin und her, um die Dynamik zwischen beiden zu

erkennen. Jeder Pol bietet verschiedene Realitätsebenen, auf denen Sie Ihre Energien manifestieren können. Ihre

Aufgabe ist es, diejenigen Ebenen zu wählen und zu kombinieren, die Ihnen den größten Gewinn für Ihr Wachstum

ermöglichen. Sie erkennen Ihren guten Griff daran, dass Sie sich wohl und kraftvoll fühlen.

Die karmische Betrachtungsweise ordnet dem Südknoten die Vergangenheit zu - das so genannte alte Karma. Der

Nordknoten zeigt die Aufgabe an, das alte Karma zu heilen, indem man neue, umfassendere Betrachtungs- und

Verhaltensweisen in den verschiedenen Situationen des Lebens entwickelt.

Sie haben Erfahrungen in Ihrem Unbewussten gespeichert, die Sie mit bestimmten Überzeugungen über sich selbst

und das Leben verknüpft haben. Alte kulturelle und moralische Wertungen schlummern noch in Ihren Adern und

halten eine Sündermentalität in Ihnen wach. Sie schleppen unterschwellige Schuldgefühle und die drückende Angst,

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

unbefriedigenden Situationen, wie Sie sich dieser inneren Verurteilungen nicht bewusst sind. Sie begrenzen sich

selbst und trauen sich nicht, sich in Ihr Schöpferpotenzial und Ihre Lebenslust auszudehnen.

Ihre Hauptaufgabe ist, die Fremdbestimmung in Ihrem alten Verhaltensmuster zu erkennen und Ihre Autonomie

zurückzugewinnen. Dazu gehört, dass Sie die Verantwortung für Ihre verursachende Haltung in allen Situationen

übernehmen, und sei sie auch noch so subtil. Sie müssen erkennen, dass Ihre Erfahrungen das Echo Ihrer Konzepte

sind, egal, ob Sie sie als Ihr altes Karma bezeichnen oder nicht. Sie selbst sind die Ursache Ihrer Lebensumstände!

Durch diese Einsicht lösen Sie sich aus dem Drama Ihrer Opferrolle, in der Sie hilflos der Übermacht eines

undefinierbaren, willkürlich wirkenden Schicksals ausgeliefert zu sein scheinen.

Sie haben die Möglichkeit, neue Bilder in Ihrem Geist zu erschaffen und sie in die Wirklichkeit zu integrieren. Freude,

Kreativität und Liebe im Leben zu erschaffen, bedeutet, sich bewusst dafür zu entscheiden. Sie wissen, dass das

Positive nicht zufällig von außen kommt. Dadurch gewinnen Sie die Kraft, die Wirklichkeit zu verändern, und nehmen

die Mühe auf sich, gegen den Strom des herrschenden Massenbewusstseins zu schwimmen und aus der kollektiven

Trance negativer Glaubenssätze auszusteigen. Sie hinterfragen die allgemein üblichen Interpretationen der Realität,

verlassen das Marionettentheater familiärer und kultureller Prägungen und blicken hinaus in die kosmische Weite.
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Sie erkennen die Schöpfernatur in Ihrem Leben, den göttlichen Ursprung und die multidimensionale Vielfalt Ihrer

Persönlichkeit. Es gibt keinen Grund mehr, geduckt durchs Leben zu gehen. Nach und nach erinnern Sie sich an Ihr

verborgenes Wissen, Ihren Wert, Ihre Größe und Ihre Macht. Sie bekommen Kontakt zu Ihrem höheren Selbst und

entdecken neue Rollen in Ihrem Leben. Sie schneiden den alten Film und setzen ihn neu zusammen.

Die persönlichen Planeten, die im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurden, sind die Akteure in Ihrem

Karma-Spiel. Sie bringen Ihre Absichten auf die Lebensbühne und bieten Ihnen ein reiches Repertoire an

Erfahrungs- und Spielmöglichkeiten. Alles, was Sie denken, können Sie erschaffen - sofern Sie kontinuierlich Ihre

Absicht darauf richten.

Die äußeren Planeten, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, dienen als Hilfe und Korrektiv für die

Bewältigung der gewaltigen schöpferischen Aufgabe, ein schönes, reiches und sinnvolles Leben zu verwirklichen.

Die Aspekte des nördlichen Mondknotens zu den Planeten kennzeichnen die Kanäle, durch die sich Ihr zentrales

Anliegen besonders manifestiert. Zu den Spannungsaspekten gehören Quadrat (90°), Quinkunx (150°) und

Opposition (180°). Zu den harmonischen Aspekten zählen Sextil (60°) und Trigon (120°).

Gruppenaktivitäten als Befreiung von Stolz
(mKnoten im 11. Haus)

Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, mit Ihrer schöpferischen Kraft einer übergeordneten Sache
zu dienen und sich mit Ihrer individuellen Persönlichkeit in eine Gruppe von gleich gesinnten
Menschen einzufügen.

Ihr altes Verhalten ist von egozentrischem Stolz und der Erwartungshaltung gekennzeichnet,
stets der Mittelpunkt zu sein, um den sich alles dreht. Sie treten mit einem Herrschaftsgebaren
auf, das Ihre Mitmenschen schnell zu Vasallen macht. Es scheint, als entspräche es Ihrer
innersten Natur, bombastisch und prachtvoll Hof zu halten. Sie stürzen sich immer wieder in
romantische Liebesgeschichten, weil Sie danach streben, Ihr unermessliches Bedürfnis nach
Liebe zu stillen. Irgendwie scheint immer etwas falsch zu sein. Bei all Ihrem dramatischen
Gefühlsaufwand erreichen Sie doch nicht den gewünschten Effekt. Sie sind so sehr in Ihrer
Persönlichkeit gefangen, dass gar kein gleichberechtigter Austausch stattfinden kann. Sehr
schnell ist Ihr Stolz gekränkt, und Sie verschließen Ihr Herz. Hoch erhobenen Hauptes weisen
Sie alle Zuwendungen ab, die nicht Ihrem Anspruch entsprechen. Sie wollen den Gang der
Dinge steuern; eine passive Rolle akzeptieren Sie nicht.
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Ihr neuer Weg beginnt, indem Sie Abstand zu sich gewinnen und die egozentrische
Identifikation mit Ihrer einmaligen Wichtigkeit auflösen. Sie gewinnen Gelassenheit und
betrachten sich von außen auf eine unpersönliche Art. Sie erkennen Ihre alten Dominanzmuster
und öffnen sich zunehmend für Gruppenerfahrungen, die Ihnen neue Erkenntnisse über sich
bescheren. Sie müssen nicht mehr unbedingt die Hauptrolle spielen, sondern erleben sich als
gleichwertig, ohne Ihre persönliche Eigenart und Würde einzubüßen.

Freundschaft gewinnt einen neuen Stellenwert für Sie. Es muss nicht mehr so dramatisch wie
bisher zugehen. Sie erleben, dass etwas rationale Kühle zum Gelingen einer Beziehung
beiträgt. Der/Die Geliebte muss nicht mehr der strahlende Prinz/die Prinzessin sein und Ihnen
zu Füßen sinken. Sie schätzen den anderen vor allem als Menschen mit seiner besonderen Art.
Sie stellen sich neben den anderen, nicht über ihn. Sie lassen mehr Freiheit und Unabhängigkeit
zu und müssen nicht mehr überall dirigieren und kontrollieren. Sie sind bereit, sich einzufügen,
denn Sie sind sich Ihrer selbst sicherer geworden. Gemeinsame Projekte, die einer
übergeordneten Sache und dem Wohl aller dienen, entfachen Ihr Engagement und lassen Ihre
Kraft auf neue Weise erblühen.

Kultiviertes Kommunizieren der eigenen Wahrheit
(mKnoten in den Zwillingen)

Ihr zentrales Anliegen ist, Ihren Geist zu kultivieren und eine ausdrucksstarke, verständliche
Sprache zu entwickeln. Sie wollen an den gesellschaftlichen Gepflogenheiten teilhaben, sich
sicher und gewitzt in gebildeten Kreisen bewegen und Ihren geistigen Horizont präsentieren.

In Ihrem alten Verhalten geben Sie sich wild und ungezähmt. Sie machen einen großen Bogen
um gesellschaftliche Kommunikationsrituale. Lieber gehen Sie barfuß durch den Wald, als sich
städtischem Gebaren anzupassen. Sie haben einen unbändigen Freiheits- und
Expansionsdrang, heften Ihren Geist an ferne Ziele und passen sich ungern formalen Regeln
an. Selbstgerecht und ohne Taktgefühl fallen Sie bei anderen mit der Tür ins Haus, wenn Sie
Ihre Wahrheiten verkünden. Sie treten anderen auf die Füße, ohne sich dessen bewusst zu
sein. Erst an der Reaktion merken Sie, dass da etwas war. Mit Vorliebe treten Sie ins
Fettnäpfchen. Einerseits erheben Sie sich über die Empfindlichkeiten anderer, andererseits
fürchten Sie ihre Reaktionen, denn schließlich wollen Sie mit Ihrer Klugheit gut ankommen. Im
Geist preschen Sie zu schnell vor. Sie nehmen sich zu viel auf einmal vor. Sie schießen übers
Ziel hinaus und versprechen vieles, das Sie nicht halten - schon sind Sie um die nächste Ecke.
Ihr Bedürfnis nach Kontakt holt Sie jedoch immer wieder ein, und an diesem Punkt setzt die
Wende ein.
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Sie beginnen, über sich und Ihre Wirkung nachzudenken. Wenn Sie sich in der Vergangenheit
missverstanden fühlten, schauen Sie jetzt, was Sie selbst dazu beigetragen haben. Sie
versetzen sich in die Position der anderen, achten bei Geselligkeiten auf Ihre Sprache und
bekommen Lust, Ihre Kommunikationsfähigkeit auszubilden und zu verfeinern. Sie haben ein
tiefes Wissen in sich, das Sie auf brillante Art mitteilen möchten. Je mehr Sie sich auf
Gesellschaft einlassen, desto stärker wird Ihr Bedürfnis, sich geschliffen auszudrücken. Die
kultivierten Sitten gebildeter Menschen, auf die Sie früher herabgeblickt haben, gewinnen jetzt
zunehmend Ihr Interesse. Denn dort finden Sie eine Möglichkeit, in einen intelligenten Dialog
einzutreten. Sie bewahren sich jedoch Ihre Natürlichkeit. Sie finden eine Synthese aus
Ungezwungenheit und Kultiviertheit, und eine interessierte Zuhörerschaft wird sich beizeiten
einstellen!

Willentliche Anstrengung für den neuen Weg
(mKnoten Quadrat Sonne)

Sie orientieren sich mit Ihrem Willen zunächst stärker an den Qualitäten der Vergangenheit, weil
diese Ihrem Persönlichkeitskern mehr entsprechen und Ihnen vertrauter sind. Sie brauchen also
die Einsicht und die Bereitschaft zu der ungewohnten Anstrengung, bekanntes Terrain zu
verlassen und etwas Neues auszuprobieren.

Sie pendeln zwischen den beiden Polen hin und her, um die bestmögliche Synthese
herauszufinden. Sie können nicht die Hände in den Schoß legen, sondern fühlen sich durch die
Spannung immer wieder aufgefordert, Ihre bewusste Absicht auf eine harmonische Lösung zu
richten. Auf Ihren Ausflügen in vergangene Verhaltensweisen werden Sie auf verborgene
Schätze stoßen, die es zu bergen und in das Neue zu integrieren gilt.

Wenn Sie sich in der alten, fremdbestimmten Negativspirale befinden, werden Sie unbewusst
zwingende Lebensumstände inszenieren, die Sie wieder in die neue Richtung treiben. Mit jedem
Wechsel gewinnen Sie ein neues Stück Selbstbestimmung. Sie brauchen Zeit für diesen
Prozess. Die heilsamen, erfreulichen Zustände in Ihrem Leben werden Sie immer mehr
bestärken, weiter zu gehen. Je mehr Sie fortschreiten, desto schneller wachsen Sie. Die Rolle,
die Ihr Vater in Ihrem bisherigen Leben gespielt hat, steht in Spannung zu Ihrer Lebensaufgabe
und bindet Sie noch an alte Reaktionsmuster. Die Reibung, die Sie durch ihn erlebt haben, treibt
Sie jedoch auch an, zu einem selbstbestimmten Individuum zu werden.
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Geborgenheit als Gradmesser für neue Erfahrungen
(mKnoten Sextil Mond)

Sie sind gefühlsmäßig harmonisch auf die Wachstumsprozesse Ihres zentralen Anliegens
eingestimmt. Sie spüren genau, was Ihnen zuträglich ist und innere Geborgenheit verleiht.
Wie Sie diese günstigen Umstände nutzen, hängt davon, wie ernst Sie Ihre seelische
Entwicklung nehmen und wie bewusst Sie sich des prägenden Einflusses sind, den Ihre Mutter
auf Ihre unbewussten emotionalen Reaktionen ausgeübt hat und noch ausübt.

Durch die Verhaltensmuster der Vergangenheit fühlen Sie sich allerdings emotional nicht so
sehr bedroht. Deshalb geht von Ihrer seelischen Ebene kein drängender Impuls zur
Veränderung aus. Sie haben vielmehr Verständnis für Verhaftungen am Alten und lassen sich
treiben. Doch auf die Dauer ziehen Sie die angenehmen, nährenden Gefühlslagen vor und
werden schließlich dafür sorgen, dass die Umstände förderlich sind. Sie wenden sich neuen
Verhaltensmöglichkeiten zu.

Aktivitäten schaffen eine Synthese aus alt und neu
(mKnoten Sextil Mars)

Ihr zentrales Anliegen findet ausgewogene Unterstützung durch Ihre Aktivitäten. Alles, was Sie
tun, berücksichtigt die Qualitäten der Vergangenheit und schafft auch Ansätze für Ihre neue
Richtung. Sie schwingen zwischen beiden Polen und besitzen genug Anpassungsbereitschaft
und Durchsetzungskraft, um Ihre Entwicklung insgesamt positiv zu gestalten. Die
Auseinandersetzung mit Ihrer Lebensaufgabe wirkt sich positiv auf Ihren Begriff von männlicher
Kraft aus.

Wenn Sie allerdings Ihre egozentrische, ehrgeizige Impulsivität zu stark betonen, verlieren Sie
einen der beiden Pole aus den Augen und geraten aus dem Gleichgewicht. Sie versperren sich
eine Seite des Lebens und kämpfen gegen Windmühlen. Wenn Sie die Einseitigkeit Ihres
Vorgehens erkennen, sind Sie bereit innezuhalten und kommen wieder ins Lot. Reicher an
Erfahrung, gehen Sie Ihren Weg umso zielstrebiger. Ihre sexuellen Impulse verlieren die
einseitige Qualität des Eroberns und Machens. Sie sind in der Lage, die Resonanz auf Ihre
Initiativen wahrzunehmen und Ihr Verhalten darauf einzustellen.
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Harmonie zwichen Auftreten und der neuen Aufgabe
(mKnoten Sextil Aszendent)

Jeder Schritt, den Sie auf die Welt zugehen, bestärkt Sie in Ihrem zentralen Anliegen. Die
Erfahrungen, die Sie durch die Präsentation Ihrer Persönlichkeit gewinnen, gehen mühelos eine
harmonische Verbindung mit den Qualitäten ein, die Sie auf Ihrem Weg zu Ihrem zentralen
Anliegen entwickeln. Das Zusammenspiel beider Wesensaspekte dient der Ausformung Ihrer
Gesamtpersönlichkeit.

Glaubenssysteme und Möglichkeiten - Jupiter

Glaubenssysteme haben eine gesellschaftliche und eine persönliche Dimension. Das religiöse und kulturelle Umfeld

prägt Ihre ethischen Werte und die Richtung Ihres geistigen und spirituellen Wachstums. Die herrschende

Weltanschauung im Allgemeinen und die Gottesvorstellung im Besonderen definieren Ihren Stellenwert im Kosmos

und Ihre Entfaltungsmöglichkeiten als Mensch.

Um sich in der unvorstellbaren Weite des Alls der Bedeutung des eigenen Lebens bewusst zu werden und einen

Sinn im Dasein zu finden, haben die Menschen zu allen Zeiten nach höheren Ordnungsprinzipien und

Gesetzmäßigkeiten gesucht und die unsichtbare Macht in Demut und Hingabe verehrt.

Das Gefühl, ins Leben geworfen zu sein wie in ein fremdes Land, dessen Regeln man nicht kennt, ist allerdings auch

mit Ohnmacht, Angst und Wut verbunden. Um dem Gefühl von Ausgeliefertsein und existenzieller Unsicherheit zu

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

Weltanschauung sind brutale Kriege geführt worden. Die dogmatische Haltung der religiösen Machthaber hat viel

Leid und Unheil unter den Menschen angerichtet. Die stärkste Indoktrination und Unterwerfung besteht in der

Vorstellung, als Mensch sündig und ein Nichts zu sein und mit diesem Makel unentrinnbar behaftet zu sein. Gott ist

in die Ferne des Alls projiziert und zu einem bösen, alten und rachsüchtigen Mann degradiert worden. Nur durch

Unterwerfung unter einen ausgewählten Personenkreis, die Priester, hat der "gewöhnliche" Mensch eine Chance,

den Saum des göttlichen Lichtes und die Fülle des Kosmos zu berühren.

Tief in Ihrem unbewussten Seelengedächtnis schlummern noch viele dieser unversöhnten Erfahrungen von

Vernichtung und Anmaßung und suchen nach Wahrheit und Erlösung. Als Kind wachsen Sie durch Eltern, Lehrer

und Priester in die herrschenden Vorstellungen hinein, die Ihrer inneren Thematik am besten entsprechen und Ihre

unbewussten inneren Überzeugungen wachrufen.
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Jetzt haben Sie die Chance, Ihr altes Weltbild und Ihre Moralvorstellungen bewusst zu revidieren und sie durch neue

zu ersetzen, die Ihnen die unendliche Fülle und Liebe offenbaren, die im ganzen göttlichen Plan enthalten sind. Sie

können die Trennung zwischen Mensch und Kosmos aufheben und Ihren inneren Gott oder Ihren inneren Meister in

Kraft setzen und die alte Knechtschaft religiöser Indoktrination beenden. Sie sind der Ursprung Ihrer

Lebensumstände durch die Art, wie Sie den göttlichen Geist - den Spirit, den Logos - bewusst in sich zum Ausdruck

bringen. Sie selbst können Ihr geistiges und spirituelles Wachstum vorantreiben.

Die Hausposition Jupiters beschreibt, in welchem Lebensbereich sich Ihre Überzeugungen auswirken. Das Zeichen,

in dem Ihr Jupiter steht, kennzeichnet den Inhalt Ihrer Überzeugungen und die Art und Weise, wie Sie diese

vermitteln. Die Aspekte machen deutlich, welche Persönlichkeitsanteile insbesondere mit diesem Themenkomplex

verbunden sind und wo Ihr stärkstes Wachstumspotenzial liegt.

Glaube an die schöpferische Kraft des Individuums
(Jupiter im 5. Haus)

Sie sind davon überzeugt, dass das Leben ein interessantes Spiel ist und Sie darin eine
Hauptrolle spielen, nämlich die des Schöpfers, der sich die Lebensumstände durch die eigenen
Überzeugungen erschafft. Sie glauben an die schöpferische Kraft des Individuums.

Ihr altes Verhalten ist von einem dominanten Anspruch auf die allein selig machende Weisheit
geprägt. Sie und Ihre Schöpfungen sind das Größte und Ihre Weltanschauung das Nonplusultra.
Sie tragen Ihre Ansichten mit autoritärer Kraft und theatralischem Aufwand vor und glauben, das
allein genüge, um deren Wahrheitsgehalt zu untermauern. Sie gefallen sich in der Pose des
großen Gönners und geistigen Gurus. Selbstgerecht und anmaßend verteilen Sie die Perlen
Ihrer Weisheit unters Volk; Kritik lässt Ihr Stolz dabei allerdings nicht zu. Auch in puncto
Liebesaffären sind Sie außerordentlich und brüsten sich mit Ihren Abenteuern; Ihrer Grandiosität
kann angeblich niemand widerstehen. Auf der Suche nach dem Rausch der Bewunderung
laufen Sie mit aufgeblasenem Ego und geschwollener Brust durch die Welt und übersehen
dabei den höheren Sinn Ihrer Rolle.

In Ihrem neuen Verhalten kommt Ihre Begeisterung von Herzen, aus Ihrer Mitte. Lebensfreude
und kreative Kraft spannen einen weiten Bogen, ohne ihn zu überspannen. Sie motivieren und
berühren Ihre Mitmenschen unmittelbar durch Schwung, Herzlichkeit und Echtheit. Sie nehmen
Ihre geistige Führungsaufgabe an und dienen damit dem Ganzen, nicht der Eitelkeit Ihrer
Persönlichkeit. Sie haben etwas zu sagen und geben Ihre Erkenntnisse farbig und lebendig
weiter. Ihre Großzügigkeit macht das Leben zu einem Fest, und Sie laden gern andere
Menschen dazu ein, mit Ihnen zu feiern. Fröhlichkeit, Vitalität und ein gesundes
Selbstbewusstsein kennzeichnen Ihre Lebensphilosophie, die Sie glaubwürdig ausstrahlen.
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Klare Überzeugungen mit Blick auf den Kern
(Jupiter im Steinbock)

Sie bauen Ihre Überzeugungen auf sachliche Strukturen und nüchterne Tatsachen auf, denn Sie
wollen den Kern einer Sache begreifen. Sie glauben, dass sich alle Vorhaben realisieren lassen,
wenn sie gut organisiert sind. Nur praktikable, effiziente Projekte haben für Sie einen Sinn.

Ihr altes Verhalten ist von rigiden konservativen Maßstäben geprägt. Humorlos und dogmatisch
vertreten Sie Ihren Standpunkt als maßgebliche Meinung, verurteilen und richten andere und
denken nicht daran, von dem hohen Ross Ihrer rechthaberischen Position herabzusteigen. Ihre
Anmaßung besteht in Ihrem Absolutheitsanspruch. Starr halten Sie an alten, einmal
entwickelten Vorstellungen fest, schauen nicht nach links oder rechts und dulden keine
Relativierungen. Sie stülpen allen Situationen Ihre antiquierten Maßstäbe über, ohne zu
differenzieren und den Einzelfall zu betrachten. "Man" sagt, "man tut" - und Sie wissen genau,
was richtig ist. Wird jemand aufmüpfig, suchen Sie seine Achillesferse und fällen Ihren
Schuldspruch, um ihn kleinzukriegen. Kalt und hart halten Sie die Rolle des Inquisitors aufrecht
und weiden sich an der Macht, jemanden moralisch in die Enge zu treiben und selber groß
dazustehen. Sie übersehen dabei, dass Ihre rigiden Normen Sie selbst in ein Gefängnis
sperren, in dem nicht gelacht und gelebt werden darf.

Der neuer Zugang zu Ihrer geistigen und spirituellen Verantwortung beginnt mit einer
nüchternen Selbstanalyse. Was ist Ihre Motivation für das strenge, richtende Verhalten, das Sie
an den Tag legen? Woher kommen Ihre Maßstäbe, und sind sie sinnvoll für Ihre Entwicklung?
Sie nutzen Ihre klare Strukturiertheit, um einengenden Mechanismen Ihres Verhaltens auf die
Schliche zu kommen und sie durch fruchtbarere und freundlichere zu ersetzen. Sie sind klar und
gleichzeitig offen für neue Erfahrungen und Erkenntnisse, deren Struktur und Dynamik Sie
erfassen wollen. Ihre alte Brille, mit der Sie das Neue und Einzigartige einer Situation
herausgefiltert haben, hat ausgedient. Sie erkennen Ihre Tendenz, die Zukunft aus den
Prämissen der Vergangenheit zu erschaffen und damit das Alte ewig fortzusetzen. Um damit
aufzuhören, gehen Sie nüchtern und vorurteilslos in die Gegenwart und überprüfen an
konkreten Situationen Ihre Glaubenssätze und Überzeugungen daraufhin, ob sie Ihrem Leben
tatsächlich die Bereicherung geben, die Sie anstreben. Überall, wo Sie schmallippig und
verbissen werden, leuchtet die Warnlampe auf und fordert Sie zur Revision Ihrer Haltung auf.
Sie verbinden konsequentes Verhalten mit Begeisterung und beide mit Ihrem Herzen - so
kommen Sie in das gelobte Land, das in Ihnen angelegt ist und auf seine Entdeckung wartet.
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Sinnvolle, expansive Persönlichkeitsentfaltung
(Jupiter Trigon Sonne)

Für die Entfaltung Ihrer Persönlichkeit ist es selbstverständlich, dass Sie Ihre Kreativität in
einem groß angelegten Zusammenhang einsetzen. Sie sind davon überzeugt, dass geistiges
Wachstum das einzig Lohnende im Leben ist. Alle Ihre Willensanstrengungen richten Sie auf
dieses Ziel.

In Ihrem alten Verhalten lassen Sie sich auf eine anmaßende Art von der Gunst des Lebens
tragen. Sie gehen selbstverständlich davon aus, dass Ihnen alles zufließt, ohne dass Sie sich
besonders anstrengen müssten. Sie nehmen aus einem Gefühl von Bedeutsamkeit
Sonderrechte für sich in Anspruch und erwarten die widerspruchslose Würdigung Ihrer
einzigartigen Persönlichkeit.

Die neue Art Ihrer expansiven, individuellen Entfaltung ist frei von Egozentrik. Sie erleben den
Strom Ihrer schöpferischen Kraft in Verbindung mit einer höheren Intelligenz und Sinngebung
und setzen Ihren persönlichen Willen gern in Übereinstimmung mit übergeordneten geistigen
Wachstumsgesetzen ein. Sie dienen mit Ihrem individuellem Potenzial einem höheren Ziel, und
zwar mit Lust und Begeisterung. Wenn Sie sich angeschlossen fühlen, fließt Ihre kreative
Energie, und es erübrigt sich für Sie, sich persönliche Erfolge prahlerisch an die Weste zu
heften. Das Leben beschenkt Sie reich mit Erkenntnissen, während Sie Ihren individuellen
Entwicklungsweg gehen. Lernen und Wachsen sind für Sie eine Freude.

Wissensdurst, Lernbereitschaft und Missionarseifer
(Jupiter Quadrat Merkur)

Sie sind davon überzeugt, dass irgendjemand, und zwar am besten Sie, die Wahrheit
aussprechen muss. Sie fühlen sich berufen, diese Aufgabe zu übernehmen, und wollen sie nach
bestem Wissen und Gewissen ausführen.

In Ihrer alten Kommunikationsweise stellen Sie Ihre Überzeugungen und die Aussagen anderer
zwar immer wieder infrage, doch im Grunde gehen Sie davon aus, dass Sie richtig liegen, und
wollen das auch allen beweisen. Sie reden schnell, salopp und viel. Dabei überrennen Sie sich
selbst und andere mit Ihren Gedanken und Vorstellungen. Sie wollen sich in nichts hineinreden
lassen, auch wenn Sie um Rat fragen. Sie suchen und vermuten hinter jedem Wort und jeder
Geste eine Bedeutung. In Ihrem Bedürfnis, recht zu haben, gehen Sie gleich auf
Konfrontationskurs und reagieren mit Unterstellungen, wenn Sie Ihren Standpunkt infrage
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gestellt sehen. Wenn Ihr Stolz als Wahrheitssucher und -prediger verletzt ist, drehen Sie auf und
kommen mit anmaßenden, moralischen Verurteilungen. Wenn Sie fanatisch werden, endet das
Ganze sogar mit Beschimpfungen.

In Ihrem neuen Verhalten lernen Sie zunächst, zuzuhören und die Meinung anderer auf sich
wirken zu lassen, bevor Sie den Mund aufmachen und Ihre gewohnten Argumentationen
bringen. Sie preschen vor und halten inne, um den Nachhall Ihrer eigenen Worte zu überprüfen.
Sie wollen erkennen und nicht von vornherein Recht haben. Sie betrachten Ihre Verbohrtheiten
mit Humor und finden Ihre egozentrische Predigermentalität witzig. Im Hin und Her Ihrer Sinn-
und Erkenntnissuche, Ihres Fragens und Bezweifelns behalten Sie den roten Faden im Blick.
Sie finden immer zu Ihrem Grundthema zurück und werden jedes Mal ein bisschen klarer. Ihre
Lernbereitschaft und Ihr Wissensdurst sind die besten Garanten dafür, dass Sie Ihre Wahrheit
finden.

Intuitives Erfassen von Möglichkeiten
(Jupiter Sextil Neptun)

Sie sind der Überzeugung, dass Sie Ihre Vorstellungen vom optimalen Leben mühelos und ohne
bewussten Aufwand verwirklichen können. Traumtänzerisch und vertrauensvoll gehen Sie
durchs Leben. Alle Möglichkeiten scheinen Ihnen wie von selbst zuzufliegen.

In Ihrem alten Verhalten übertreiben Sie die Erwartung, dass sich kaum konkretisierte, nur vage
gefasste Vorstellungen von selbst realisieren. Sie täuschen sich in Ihrer Anmaßung, einen
medialen Einfluss auf das äußere Geschehen zu üben, und stolpern über vernachlässigte
konkrete Gegebenheiten.

In Ihrem neuen Verhalten entwickeln Sie Wachheit für echte Intuition. Sie hören auf innere
Signale, machen sich durchlässig für neue Möglichkeiten und spielen verschiedene
Perspektiven durch, bis Sie das Gefühl haben, die optimale Lösung gefunden zu haben. Sie
stimmen sich auf die Energien Ihres Umfeldes und die Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Projekte
ein und wählen die Frequenzen und Qualitäten aus, die Ihnen das stärkste Gefühl von Öffnung
und Bejahung vermitteln. Dieser Spur folgen Sie und lassen sich von Ihrer höheren Führung
leiten. Auf diese Weise gelangen Sie durch Ihre Medialität zu befriedigenden konkreten
Resultaten.
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Verantwortung und Konsequenzen - Saturn

Glaubenssysteme erzeugen eine konkrete Lebensstruktur mit spezifischen Gesetzmäßigkeiten, moralischen

Kategorien und abgeleiteten Regeln. Die Gesetze der physischen Welt sind Teil einer umfassenden Ordnung - man

mag sie kosmische, spirituelle oder geistige Gesetze nennen - und sind durch den Menschen nicht von der

physischen, jedoch von der geistigen oder mentalen Ebene aus beeinflussbar. Das manifestierende Bindeglied

zwischen beiden stellt die emotionale Ebene dar. Die Überzeugungen und Glaubenssysteme entstehen durch

Verknüpfung der emotionalen mit der mentalen Ebene und wirken sich dann auf die konkrete physische

Ereignisebene aus. Das heißt, eine stark gefühlsmäßig aufgeladene mentale Einstellung hat die Kraft, Berge zu

versetzen, also die scheinbar feste Materie und körperliche Ebene zu verändern. Das gilt für bewusste wie

unbewusste Überzeugungen.

Glaubenssysteme sind untrennbar mit Verantwortung verbunden. Diese hat eine subjektive Dimension, die darin

besteht, die Konsequenzen des eigenen Handelns und Verhaltens zu tragen, und eine objektive Dimension, die die

Maßstäbe und Beurteilungskriterien betrifft, nach denen Sie sich richten. Verantwortung unterliegt auf der höchsten

Ebene den spirituellen, kosmischen Gesetzen, die in der gesamten Natur wirksam sind, also auch für die Menschen

gelten. Es sind das vor allem das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Polaritätsgesetz und das Resonanzgesetz

"wie oben, so unten".

Die gesellschaftlichen und moralischen Gesetze entstehen aus Einsichten in die kosmischen Gesetze und enthalten

Beimischungen und Verzerrungen durch das egozentrische Machtstreben des Menschen. Wenn Verfälschungen

überhand nehmen, spielen sich Menschen zu Stellvertretern Gottes, Gesetzgebern und Richtern auf, geben ihre von

Machtinteressen bestimmten Gebote und Verbote als absolute Wahrheiten und kosmische Gesetzmäßigkeiten aus,

knechten andere Menschen damit und halten sie durch Angst und Verwirrung in Abhängigkeit und Unmündigkeit.

Die konventionellen moralisch-religiösen und gesellschaftlich-kulturellen Regeln und Gesetze, die das alltägliche

Leben steuern, sind auf der Ebene der Polarität angesiedelt und mit menschlichen Bewertungen von gut und böse,

Schuld und Sühne, Sünde und Strafe verknüpft. Der Mensch ist auf dieser Ebene verstrickt in die egozentrische

Vermischung von Gottgegebenem und Menschengemachtem. Er findet den Weg zurück zur Klarheit nur auf einer

übergeordneten Ebene der Erkenntnis. Diese erfordert eine neue Form der Selbstverantwortung, und zwar nicht nur,

was Wirkungen, sondern auch was Ursachen angeht. Der Mensch als Teilhaber der göttlichen Schöpfungskraft ist

der Ursprung seiner individuellen Welt und trägt Verantwortung für Verursachung, Zeugung und Erschaffung auf

allen Ebenen menschlichen Seins - dem Denken, Fühlen, Wollen und Handeln.

Ihre persönliche Lebenssituation ist das konsequente Resultat aus Ihrer bewussten und unbewussten inneren

Haltung. Sie selbst sind der Ursprung und tragen die Verantwortung. Wollen Sie andere Resultate, müssen Sie Ihre

Programme ändern und andere Ursachen setzen. Ihre Hauptverantwortung liegt in Ihrer schöpferischen Kraft und

den Begrenzungen, die Sie sich selbst durch enge Glaubenssyteme setzen. Wenn Sie nur Verantwortung für die

Folgen der von Ihnen gesetzten Ursachen übernehmen, doktern Sie am Symptom herum - Sie erliegen dem Irrtum
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des Opferseins. Wenn Sie sich zum Beispiel einer Aufgabe verpflichtet haben, hinter der Sie gar nicht stehen, und

die Verantwortung für die ordentliche Erledigung übernehmen, bewegen Sie sich auf der Auswirkungs- oder

Symptomebene. Die Verantwortung für die ursächliche Ebene bestünde darin, Ihre Maßstäbe auf

Fremdbestimmtheit oder Selbstbestimmtheit zu überprüfen und sich dann für eine Aufgabe zu entscheiden, die mit

Ihrer Ethik und Überzeugung übereinstimmt. Sie übernehmen die Verantwortung für einen neuen Impuls - für die

Änderung der Ausgangslage - und tragen natürlich auch die Konsequenzen. Doch Sie haben gewählt und sind der

Ursprung aller weiteren Folgen. Wählen Sie Fremdbestimmung, haben Sie die die Gestaltung Ihres Lebens am

Ursprung anderen überlassen.

Die Stellung Saturns in Ihrem Horoskop zeigt Ihnen Ihren Umgang mit Maßstäben, Begrenzungen, Verantwortung

und Konsequenz. In dem jeweils angesprochenen Bereich erleben Sie die Folgen früheren Missbrauchs und

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

Verantwortung zu entwickeln.

Effektive Strukturierung der Alltagspflichten
(Saturn im 6. Haus)

Ihre Verantwortung liegt in der effektiven Strukturierung Ihrer alltäglichen Pflichten. Ihre tiefere
Absicht ist, sich den Zusammenhang zwischen äußerer und innerer Ordnung bewusst zu
machen und die Konsequenzen innerer Unausgewogenheit für die seelische und körperliche
Gesundheit zu erkennen. Sie wollen neue Maßstäbe für eine gesunde, heilsame Ordnung in
Ihrem Leben errichten.

Ihr alter Zugang zu diesem Thema hat dogmatische Züge. Sie verfechten perfektionistische
Vorstellungen von Organisation und Effizienz einerseits und Gesundheit und Ernährung
andererseits. Im Arbeitsbereich treten Sie mit strengen Maßstäben auf und spielen die Rolle des
Aufsehers, der alles kontrolliert und überall Fehler sucht. Ungnädig verkünden Sie Ihr
niederschmetterndes Urteil. Oder Sie projizieren diesen Part nach außen und treffen auf eine
Person, die andauernd an Ihnen herummeckert. Wenn Sie sich vor Ihren Verpflichtungen
drücken, haben Sie Schuldgefühle und fühlen sich schlecht und ungenügend. Sie leben in
beiden Varianten unter der Knute von Fremdbestimmung.

Bei Ihrem neuen Umgang mit diesem Bereich setzen Sie Ihre Energie dafür ein, Ihre eigenen
Ordnungsprinzipien zu entdecken und sie dann im täglichen Leben einzusetzen. Sie schauen
nicht danach, was "man" tut, sondern was Sie für richtig halten. Sie entwickeln ein effizientes
und verträgliches Zeitmanagement für all die Dinge, die Sie jeden Tag zu tun haben, bündeln
Ihre Energien auf das Wesentliche hin, verbeißen sich nicht in Kleinigkeiten und nehmen sich
auch Zeit für Erholungspausen. Sie finden einen heilsamen Rhythmus von Aktivität und
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Passivität und bleiben dadurch in Ihrer Mitte. Sie achten auf Ihre Gesundheit, vermeiden oder
gleichen Unausgewogenheiten aus. Ihre beruflichen wie privaten Aktivitäten verfolgen Sie mit
Akribie, Konsequenz, Fleiß und Kontinuität. Der Erfolg stellt sich auf diese Weise von selbst ein.
Chaos und Panik gehören der Vergangenheit an. Jetzt haben Sie sich ein Gerüst gebaut, das
gradlinig und flexibel zugleich ist und den Anforderungen Ihrer Arbeit und Ihrer persönlichen
Bedürfnisse gerecht wird.

Klare und effiziente Organisation
(Saturn im Steinbock)

Ihre Verantwortung liegt darin, alle Projekte klar und übersichtlich zu organisieren und ihnen
eine effiziente Struktur zu geben. Ihre tiefere Absicht ist, die Konsequenzen alter, begrenzender
Maßstäbe und Normen bewusst an sich selbst zu erfahren und neue Leitlinien in Ihrem Leben
zu finden, die Ihnen den angemessenen Respekt und Selbstachtung verschaffen. In Ihrer
Ausgangssituation sind Sie mit fremdbestimmten Verpflichtungen belastet, die Ihren Spielraum
zur Entfaltung einengen.

Ihre alte Reaktion darauf ist von verbissenem Ernst und großer Reserviertheit geprägt. Sie sind
so sehr gewohnt, Aufgaben zu erfüllen, dass Ihr ganzes Leben von Pflichten diktiert wird. Sie
arbeiten viel, räumen hinter anderen her und sind der/die erste und letzte bei der Arbeit. Sie
fühlen sich verantwortlich für das Gelingen des Ganzen, kontrollieren alles auf Richtigkeit und
stehen daher unter Dauerspannung. Ständig müssen Sie irgendwelchen Regeln und
Anforderungen genügen, die zunächst von außen kommen und schließlich zu Ihrem eigenen
Pflichtensystem werden. Sie tragen diese Normen auch nach außen, verlangen strikte
Einhaltung der Vorgaben und fällen strenge und rigide Urteile. Sie richten sich nach den
herkömmlichen Vorstellungen von Pflichterfüllung, Ordnung und Rechtschaffenheit, bis Sie sich
so eingekerkert fühlen, dass Sie den Panzer sprengen und nach neuen Regeln Ausschau
halten.

An diesem Punkt überprüfen Sie die alten Maßstäbe auf Verträglichkeit für Ihr Leben. Sie hören
auf, sich Schuldgefühle zu machen, und nehmen sich das Recht auf eigene Lebensstrukturen
heraus. Sie bestimmen selbst, welchen ethischen Normen Sie sich verpflichtet fühlen und
welche Aufgaben Ihnen wesentlich sind. Sie wenden Ihre Kunst, sich auf den Kernpunkt zu
konzentrieren, auch auf die Strukturen selbst an, nach denen Sie Ihr Leben ausrichten. Sie tun
das Notwendige, nicht das Überflüssige. Mit der Ihnen eigenen Zähigkeit und Konsequenz
verfolgen Sie Ihre neuen Ziele und schaffen sich einen Status, der Ihrer Persönlichkeit und Ihrer
Kompetenz entspricht. Sie haben die Fähigkeit zu klarer Organisation auf der Führungsebene
und können selbstverantwortlich Projekte von größerem Umfang leiten, an denen auch andere
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beteiligt sind. Sie behalten Ihre Tendenz zu Überanstrengung und Verhärtung im Auge und
sorgen für einen angemessenen Ausgleich zu Ihrer Arbeit. Ihr Leben ist jetzt klar und effizient
geordnet. Sie bringen dadurch etwas zu Wege und haben auch noch für andere, erfreuliche
Dinge Zeit.

Konstruktives Wirken innerhalb eines Rahmens
(Saturn Trigon Sonne)

Ihre Verantwortung liegt darin, mit Ihrer persönlichen Kreativität einen konkreten Beitrag zu
einem gesellschaftlich relevanten Projekt zu leisten. Dabei fügen Sie sich harmonisch in den
vorgegebenen Rahmen ein, in dem Sie sich entfalten wollen. Ihre tiefere Absicht ist, Ihre
Individualität konsequent einzubringen und sich für neue, konstruktive Maßstäbe des Wirkens
und Zusammenwirkens einzusetzen. Sie erleben die Konsequenzen Ihres egozentrischen
Anspruchs auf Alleinherrschaft an zahlreichen Widerständen auf dem Wege zu Ihrer
persönlichen und beruflichen Entfaltung.

Ihr alter Zugang zu dieser Aufgabe ist der stolze Alleingang oder die Anpassung an das
bestehende System. Im ersten Falle beißen Sie die Zähne zusammen und wollen beweisen,
dass Sie niemanden außer sich selbst nötig haben, um jemand in der Gesellschaft zu sein. Im
zweiten Falle drücken Sie sich aus Bequemlichkeit davor, Ihren eigenen Ausdruck zu finden,
und suchen sich eine Nische im konventionellen Rahmen, in der die Anpassung nicht allzu
wehtut. Die Umstände kommen Ihnen relativ günstig entgegen. Wenn Sie die Nase voll haben,
suchen Sie sich ein anderes Auffangsystem. Der Preis dafür ist die Preisgabe Ihrer
Eigenständigkeit und etwas, auf das Sie mit Stolz als Ihr Werk blicken können. Die Frustration
steigt schließlich, bis Sie sich auf sich selbst und Ihr kreatives Potenzial besinnen oder im
anderen Falle nach Einbindung in bestehende, unterstützende Strukturen Ausschau halten.

An diesem Wendepunkt entwickeln Sie eigene Konzepte und entwerfen praktikable Strategien,
um sich selbst zum Kernpunkt und Chef eines Unternehmens mit für Sie akzeptablen
Rahmenbedingungen zu machen. Es ist unerheblich, wie groß oder klein Ihre Rolle darin ist und
ob es den privaten oder geschäftlichen Bereich betrifft. Der Kernpunkt ist Ihre Eigenständigkeit
und Selbstbestimmung. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihre Managementfähigkeiten
und Ihre kreative Begabung und setzen sie auf dem Gebiet ein, auf dem Sie die größte Lust
nach Entfaltung verspüren. Sie streben nach Integration Ihres Potenzials in einen
gesellschaftlich anerkannten Zusammenhang, den Sie dennoch nach Ihren Maßstäben
gestalten und modifizieren, wo es Ihnen nötig erscheint.
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Synthese aus Normen und Handlungsfreiheit
(Saturn Quadrat Mars)

Ihre Verantwortung liegt darin, eine fruchtbare Synthese aus Ihren selbstentwickelten
Normvorstellungen und Ihrer persönlichen Handlungsfreiheit herzustellen. Ihre tiefere Absicht
ist, in Ihren Unternehmungen die Konsequenzen Ihrer Rebellion gegen sowie Ihre Anpassung
an die konventionellen Maßstäbe bewusst zu erleben. Sie wollen aus diesen Erfahrungen neue
Richtlinien für effektives Handeln im Rahmen der Gesellschaft erstellen. Ihre Ausgangslage für
diese Aufgabe ist von Frustrationen in Ihren Unternehmungen gekennzeichnet. Ihre Impulse
stoßen auf Widerstand und werden durch fremdbestimmte Verpflichtungen blockiert.

Ihr altes Verhalten besteht in zähneknirschender Anpassung an die Forderungen und
Verpflichtungen, die an Sie gestellt werden. Sie stecken enorm viel Energie in Ihre inneren
Widerstände gegen das Joch der Pflichten. Gleichzeitig halten Sie dieses Joch durch die
Überzeugung am Leben, dass Sie keine Wahl außer der Anpassung haben. Schließlich machen
Sie diese Normen zu Ihrem persönlichen Ethos und treten mit dem Anspruch auf, bestimmen zu
dürfen, wie etwas laufen oder gemacht werden soll. Ihre unausgelebte Tendenz, der
Verantwortung auszuweichen und Ihren egozentrischen Impulsen nachzugeben, erleben Sie
daher in der Projektion: Jemand in Ihrem nahen Umfeld nimmt sich das heraus, was Sie sich
nicht trauen. Sie trumpfen mit Ihren konventionellen Maßstäben und Urteilen auf, doch Sie
bekommen keinen Stich - der andere entzieht sich Ihren Ansprüchen und Normvorstellungen.
Wenn Sie selbst den eigensinnigen Pol leben und die herkömmlichen gesellschaftlichen und
beruflichen Verpflichtungen boykottieren, geraten Sie allmählich in die Position eines
Außenseiters und entdecken dadurch den Teil in sich, der schließlich doch im Rahmen der
bestehenden Gesellschaft eine wesentliche Rolle spielen will. Sie leben im Spannungsfeld
deprimierter Zerrissenheit und gestauter Aggressivität, solange Sie nur "entweder - oder"
kennen.

Ihr neuer Weg beginnt mit der Entscheidung für Möglichkeiten im Rahmen von "sowohl - als
auch". Sie verschaffen sich mehr Spielraum für Ihre eigenen Interessen und Vorhaben, sodass
Sie sich mit Motivation aufladen, und prüfen, was von den vorgegebenen Strukturen für Ihre
Ziele brauchbar ist. Sie hören auf, sich als Opfer der Umstände zu fühlen, und entscheiden sich
für Ihr Recht auf Selbstbestimmung. Sie finden Ihr eigenes Maß an Anpassung an die geltenden
Rechts- und Moralvorstellungen und geben sich ansonsten selbst die Gesetze, hinter denen Sie
stehen wollen. Ihr Normengebäude basiert auf einem ausgewogenen Verhältnis von
eigenverantwortlicher Handlungsautorität und Verpflichtetsein gegenüber dem Ganzen. Sie
fragen sich, was Sie wirklich wollen, und spannen die unterdrückten aggressiven Energien als
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vorwärts treibende Kraft vor Ihren Karren, statt sie im Widerstand gegen andere zu
verschwenden. Sie konzentrieren sich auf Ihr Ziel und entdecken dabei Betätigungsfelder, auf
denen Sie Pionierarbeit leisten und der Allgemeinheit mit Risikobereitschaft und reifer
Verantwortung dienen können. Beharrlich folgen Sie Ihren Impulsen und finden schließlich den
spezifischen Platz in der Gesellschaft, an dem es "klick" macht und Sie sich in Ihrer vollen Kraft
fühlen. Ihre Egozentrik wird zur Zentriertheit inmitten einer lohnenden Aufgabe. Sie sind in der
Fülle Ihrer Talente angekommen.

Transformation von Dogmatismus und Machtanspruch
(Saturn Konjunktion Pluto)

Ihre Verantwortung liegt darin, Ihre alte, dogmatische Einstellung zur Ausübung von Macht zu
transformieren und eine neue Form selbstverantwortlicher und selbstbestimmter Autorität zu
finden. Ihre tiefere Absicht ist, die konkreten Folgen von Unterdrückung und Manipulation durch
autoritäre Maßstäbe und Verhaltensweisen am eigenen Leibe zu erfahren, um ein für alle Mal
davon kuriert zu sein und einen neuen Weg zu gehen. Sie wollen Ihre eigenen Prinzipien für den
Umgang mit Macht in Ihrem Leben durchsetzen. Sie wollen persönliche Macht, ohne andere zu
unterdrücken. Als Ausgangssituation für diese Aufgabe sind Sie schon in der Kindheit mit
rigiden, autoritären Machtstrukturen konfrontiert, die vom Vater oder einer entsprechend
dominanten Person repräsentiert werden.

Ihr altes Verhalten ist von starker Angst vor Autoritäten geprägt; sie hat ein Ausmaß
existenzieller Bedrohung. Sie fühlen sich in Ihrer natürlichen, spielerischen Entfaltung durch
(brutale) Strenge und vernichtende Urteile gehemmt. Ein großer Schrecken vor einer
Übermacht, die Sie zu zermalmen droht, lebt in Ihrem Unterbewussten und wird von dort immer
wieder in der Außenwelt inszeniert, um in Ihr Bewusstsein zu dringen und erlöst zu werden.
Krampfhaft versuchen Sie, den geltenden Normen durch Gehorsam und Leistung zu
entsprechen, um vor Strafe, Missachtung und Missbrauch sicher zu sein. Diese bedrohlichen
Energien können manifest oder subtil vorhanden sein, auf jeden Fall erscheint Ihnen das Leben
gefährlich zu sein und die Drohung in sich zu bergen, dass irgendwann der Scharfrichter kommt.
So hat die kleinste Konfrontation mit Autoritäten ein existenzielles Ausmaß, weil die Energie der
aktuellen Situation die in der Tiefe Ihrer Psyche schlummernden Erinnerungen wachruft. Sie
fühlen sich rechtlos und ausgeliefert, als hinge ein Damoklesschwert über Ihnen. Solange Sie
sich mit dieser ohnmächtigen Rolle identifizieren, entgeht Ihrer bewussten Wahrnehmung der
andere Teil: Ihr abgrundtiefer Hass und rachsüchtiger Groll, Ihre vernichtenden Urteile, Ihr
Dogmatismus, Ihre Brutalität und Ihr maßloser Machtanspruch. Diese Seite verbergen Sie vor
sich selbst, weil sie zu überwältigend und bedrohlich für Ihr Selbstbild ist. Lieber verdrängen Sie
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weiterhin diese Aspekte und leiden an Ihrer Ohnmacht, als sich den dunklen Energien zu stellen
und sie als zu sich selbst gehörig zu akzeptieren. Doch die enorme Kraft der "dunklen Seite" in
Ihnen bringt Sie schließlich zur Lösung.

Ihr gehemmtes Lebensgefühl ist so drängend und unbequem, dass Sie sich an die
Goldgräberarbeit machen und den langen und fruchtbaren Weg der Selbsterkenntnis
einschlagen. Sie steigen in die Bereiche Ihrer unbewussten Komplexe und Programme hinab
(durch Therapie, Selbsterfahrungsgruppen, Rückführungen etc.). Denn Sie spüren, dass Sie die
verborgene Bombe unverarbeiteter Konflikte und Verhaltensmuster entschärfen müssen, um an
das Gold Ihrer ursprünglich reinen, machtvollen Autorität und schöpferischen Kraft als göttliches
Wesen zu kommen. Sie stellen sich dem Kampf mit dem Drachen, den Dämonen, den
Folterknechten und Scharfrichtern. Sie konfrontieren sich mit Ihrem unnachgiebigem Stolz und
Ihren perversen Seiten; Sie durchleben und betrachten alles, ohne sich zu verdammen. Sie
vergessen nie, dass es um Erkenntnis und Integration Ihrer verdrängten, unerlösten Teile geht,
nicht um Abspaltung und die Fortführung der alten Polarität von gut und böse. Jeder Teil in
Ihnen ist eine Kraft, die Ihnen dienlich ist. Alle Gesichter, auch die Dämonenfratze, sind eine
Fassette Ihrer ungeheuren Vitalität. Indem Sie alles anschauen und vor nichts mehr
zurückschrecken, verliert sich auch Ihr alter Schrecken. Die Welt erscheint Ihnen jetzt mit einem
Mal wie eine köstliche Verheißung, frei von Unterdrückung und voller Möglichkeiten, das aus
Ihrem Leben zu machen, was Sie sich als Schönstes vorstellen. Sie haben die Goldader
gefunden, und sie ist noch viel größer und reichhaltiger, als Sie sich je vorgestellt haben. Sie
gehen achtsam, respektvoll und verantwortlich mit allen inneren und äußeren Ressourcen um
und teilen mit anderen die Schätze, die Sie nach dem Abstieg in die Hölle mit nach oben ins
Bewusstsein gebracht haben. Sie brauchen kein Feindbild mehr. Sie können allein oder
zusammen mit anderen kraftvolle Projekte auf die Beine stellen, die den
Transformationsprozessen der Allgemeinheit dienen. Sie nehmen Ihre Machtposition als
Treuhänder für einen gemeinnützigen Zweck ein. Sie erleben eine viel größere Erfüllung als zu
den Zeiten, als Sie Ihren egozentrischen Machtzielen hinterhergehechelt sind. Das
alchimistische Werk ist vollbracht und zieht immer noch neue Wunder der Verwandlung und
Entwicklung nach sich!
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Umbruch und Befreiung - Uranus

Umbrüche, die durch Uranus symbolisiert werden, kommen plötzlich und unerwartet. Etwas Festgefügtes wird

erschüttert und geht sogar in die Brüche. Feste Strukturen haben die Tendenz, zu erstarren, auszutrocknen, spröde

zu werden und zu brechen wie alte Knochen. Die mangelnde Geschmeidigkeit unterbindet die flexible Reaktion auf

plötzliche Veränderungen.

Die Kunst, mit der uranischen Umbruchsenergie innerhalb des alten Systems umzugehen, ähnelt der Kompetenz

eines Sprengmeisters, der nicht gleich das ganze Haus in die Luft jagt und die Nachbarschaft in Mitleidenschaft

zieht, sondern gezielte Zündmengen einsetzt, um ausgewählte Teile wegzusprengen und Platz für etwas Neues zu

schaffen.

Umbrüche haben etwas Erschreckendes für den Menschen in seinem Bestreben nach Stabilität und Dauer, bergen

jedoch auch das Potenzial von Befreiung in sich. Sie sind in der inneren Codierung des Menschen und der gesamten

Natur enthalten, um alte Bewusstseinsgrenzen zu sprengen und Quantensprünge der Erkenntnis auszulösen. Der

Zeitgeist fordert seinen Tribut und durchbricht die Enge konventioneller Sichtweisen. Blitzartige Einblicke in andere

Dimensionen machen die Synchronizität von Ereignissen und die vielschichtige Vernetzung von geistiger und

physischer Welt deutlich. Die alte Vorstellung einer chronologischen Ordnung verliert ihre Starrheit; Vergangenheit

und Zukunft fließen ineinander.

Freiheit ohne Struktur und Verantwortung führt jedoch ins Chaos. Nachdem das Alte gesprengt wurde, müssen

neue, tragfähige Strukturen errichtet werden, die den neuen Einsichten entsprechen und auch von Emotionen und

ethischen Prinzipien getragen werden. Sie müssen den Eignungstest der physischen Realität bestehen.

Revolutionen - technische oder politische - werden zu Terror, wenn das Herz nicht beteiligt ist und ausschließlich das

Machbare propagiert wird. Die Geschichte hält viele Beispiele für die seelenlose Brutalität parat, zu der anfangs

menschenfreundlich orientierte, revolutionäre Ideen verkommen sind; sie dienten schließlich nur noch der

egozentrischen Rebellion gegen das Bestehende. Rebellion ist noch keine Freiheit. Sie ist lediglich der andere,

aggressive Pol der Knechtschaft und erzeugt dadurch neue Knechtschaft, auch wenn die Vorzeichen scheinbar

anderes anzeigen.

Freiheit in Verbindung mit Verantwortung und Liebe dagegen zielt auf Integration und Verbesserung der Situation

und des Miteinander der Menschen ab. Alte und neue Konzepte verbinden sich auf einer übergeordneten Ebene zu

etwas Neuem, das insgesamt mehr Lebensqualität beschert. Die Radikalität des Umbruchs wird von einer größeren

Einsicht aufgefangen und wirkt daher konstruktiv. Um aus der Trance alter Gewohnheiten zu erwachen, braucht es

zuweilen eine heftige Erschütterung.
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Die Position von Uranus in Ihrem Horoskop zeigt Ihnen, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Art

(das Zeichen) Sie Befreiung von einschränkenden Konzepten suchen, wo Sie rebellisch mit abrupten Kurswechseln

reagieren, wenn es Ihnen zu eng wird, und wo Sie eine Synthese aus Freiheit und Verbindlichkeit anstreben. Die

Aspekte zu Uranus zeigen die Auswirkungen Ihres Freiheitsstrebens auf andere Bereiche Ihrer Persönlichkeit und

deren Rückwirkung auf Ihr Anliegen.

Freie, unkonventionelle berufliche Entfaltung
(Uranus im 10. Haus)

Den Durchbruch zu einer neuen Freiheit in Ihrem Leben suchen Sie im beruflichen Bereich. Sie
wollen sich einen erfolgreichen Status durch originelle Vernetzungen Ihrer vielseitigen
Fähigkeiten und Kompetenzen mit vorgegebenen gesellschaftlichen Strukturen schaffen. Ihr Ziel
ist, durch übergreifende Ideen und ungewöhnliche Gruppenaktivitäten hervorzutreten und damit
neue Standards im öffentlichen Bewusstsein zu setzen.

Ihr alter Umgang mit dieser Aufgabe besteht in rebellischer Verweigerung Ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung. Sie tun so, als hätte das Leben der Gesellschaft nichts mit
Ihrem persönlichen Leben zu tun. Lässig und herablassend bewegen Sie sich auf exzentrischen
Schauplätzen außerhalb der konventionellen Gesellschaft und lieben es, diese durch Ihr
unangepasstes Verhalten zu provozieren. Sie wollen vor allem ungewöhnlich sein und aus der
Masse herausragen; auf welche Weise, ist Ihnen zunächst egal. Sie haben eine starke
Beziehung zu Gruppen, die Ihrer vom Üblichen abgehobenen Geisteshaltung entsprechen. Dort
wollen Sie sich profilieren. Sie blicken mit zynischer Verächtlichkeit auf die Normalität der Leute.
Sie halten sich in Ihrer Besonderheit für genial und unersetzlich. Sie übersehen, wie stark Ihr
Ehrgeiz und wie wichtig Ihnen trotz Ihrer abfälligen Haltung die gesellschaftliche Anerkennung
ist.

In Ihrem neuen Verhalten bekennen Sie sich zu dem Bedürfnis, eine interessante und
einflussreiche Position in der Gesellschaft einzunehmen. Sie bündeln Ihre originellen Ideen auf
ein konkretes Ziel hin und setzen Ihr ungewöhnliches Potenzial für ein gesellschaftlich
relevantes Projekt ein. Sie nutzen Ihre vielfältigen Kontakte, um ein Netzwerk aus kompetenten
Mitgliedern zu schaffen, das ein neues Bewusstsein für effektive und unkonventionelle
Zusammenarbeit weckt. Sie erkennen Ihre Verantwortung für Ihre Fähigkeit, als Schlüsselfigur
für die Präsentation neuer Inhalte und neuer Formen von Teamarbeit zu fungieren, und
genießen gleichzeitig die Anerkennung, die Sie für Ihre Arbeit ernten. Ihr Aufgabengebiet ist
interessant und befriedigend und hält immer wieder neue Überraschungen parat.
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Befreiung durch finanziellen Unabhängigkeit
(Uranus im Stier)

Sie suchen Ihre persönliche Befreiung durch finanzielle Unabhängigkeit. Sie wollen
unkonventionelle Interessen und Ideen verfolgen können, allerdings ohne Druck, denn erst dann
sind Ihre originellen Vorstellungen gewinnbringend. Sie bringen die Geduld auf, solange darauf
hinzuarbeiten, bis Sie die nötige materielle Absicherung im Hintergrund gefunden haben, um
sich kreativ zu entfalten.

Ihr altes Verhalten ist von mangelndem Selbstbewusstsein in Bezug auf Ihre innovativen Ideen
geprägt. Sie haben viele gute und geradezu geniale Ideen, doch Sie verfolgen sie nicht bis zur
Konkretisierung weiter, weil Sie sich immer wieder für den sicheren Weg regelmäßiger Einkünfte
entscheiden, selbst wenn diese sparsam sind oder die Routine Sie langweilt. Sie trauen sich
nicht den Sprung ins kalte Wasser zu und sind auch zu bequem, um Verunsicherung,
Entbehrungen und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Sie halten Ihre Originalität für
brotlose Kunst und vertrauen nicht genügend auf Ihre Ressourcen als einzige Einnahmequelle.
Was Ihnen bei dieser Haltung bleibt, sind Resignation und unerfüllte Träume. Doch so sehr Sie
auch auf Sicherheit aus sind, Ihr Freiheitswille wird sich bestimmt melden, und zwar dann, wenn
die Randbedingungen für Ihre Veranlagung stimmen und Sie die zündenden Ideen haben, für
die Sie alles Bisherige einzusetzen und das Risiko zu tragen bereit sind.

An diesem Punkt setzt Ihre von finanziellen Sorgen unbelastete Kreativität ein. Sie öffnen alle
zurückgehaltenen Register und nutzen Ihre Originalität, um unkonventionelle Geldquellen und
Verdienstmöglichkeiten aufzutun. Sie engagieren sich auf eine neuartige, inspirierte Weise und
erleben die Verwirklichung Ihres Traumes, Ihre individuellen Ressourcen gewinnbringend zu
vermarkten. Ihre Ideen sprudeln nur so, und Sie genießen die freie Entfaltung Ihrer Genialität.
Ihre Befriedigung bei diesen selbstbestimmten Aktivitäten ist größer als bei Ihrer
fremdbestimmten und abhängigen Arbeit. Sie wissen Ihre Geduld und Ihre ökonomische und
langfristige Planung als Voraussetzung für Ihre jetzige Situation zwar zu schätzen, doch nun
haben Sie richtig Spaß am Leben. Sie kommen aus Ihrer Isolation heraus, verbinden sich mit
anderen und bauen ein tragfähiges und lukratives Netzwerk auf. Ihre alte Resignation schwindet
mangels Nahrung dahin, und Sie haben das Gefühl, endlich Ihr wahres Potenzial zu leben.
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Synthese aus Liebesbeziehung und persönlicher Freiheit
(Uranus Quadrat Venus)

Sie suchen eine Synthese aus Ihrem Bedürfnis nach einer harmonischen Liebesbeziehung und
Ihrem Drang nach persönlicher Freiheit. Sie wollen die maximale Spannweite zwischen beiden
Polen ausloten und Ihren eigenen, unkonventionellen Weg zur Ausgewogenheit finden.

Ihr altes Verhalten ist von Rebellion und Verächtlichkeit gegenüber nahen Beziehungen
gekennzeichnet. Das klassische Fremdgehen innerhalb einer festen Beziehung ist ein
bezeichnender Ausdruck für diese Dynamik. Sie trennen beide Pole voneinander. Auf der einen
Seite wollen Sie die gesicherte Zuneigung einer beständigen Partnerschaft, auf der anderen
Seite wollen Sie der Langeweile der Routine durch prickelnde, unverbindliche Abenteuer
entgehen, die Ihnen ein Gefühl der Freiheit geben und Ihre Attraktivität bestätigen. Oder Sie
vermeiden überhaupt festere Beziehungen und lassen sich nur partiell ein. Das Gefühl, jederzeit
die freie Wahl zu haben, ist Ihnen lieber, als sich auf eine Person festzulegen und mit den vielen
Begleitumständen einer Partnerschaft konfrontiert zu sein. Getrennte Wohnungen sind eine
weitere Gewähr, Distanz halten zu können, wenn es Ihnen psychisch zu unbequem wird. Sie
bringen sich damit allerdings um die Erfahrung wirklicher Intimität und um die Möglichkeit, Ihre
Berührungsängste tief gehend zu bearbeiten und zu überwinden.

Bei Ihrem neuen Umgang mit dieser ambivalenten Bedürfnislage suchen Sie nach Wegen, sich
innerhalb einer Partnerschaft die Freiräume zu nehmen, die Sie brauchen, und durch
Ideenreichtum für Abwechslung und anregende Prozesse zu sorgen. Sie setzen Ihre
Abgrenzungs- und Distanzwünsche nicht durch Weggehen aus der gemeinsamen Situation um,
sondern finden einen Weg, in der Situation zu bleiben und sich innerlich auf sich zu besinnen,
um wieder in Ihr Zentrum zu kommen. Auf der anderen Seite sprechen Sie alles an, was Sie
bewegt, was Sie stört, was Sie brauchen und wie Sie es mögen. Sie weichen der Konfrontation
nicht aus, sondern handeln mit Ihrem Partner immer wieder neue, faire Kompromisse aus, die in
der jeweiligen Situation für Sie beide akzeptabel sind. Dadurch überwinden Sie die massive
Polarität des "alles oder nichts" und nähern sich schrittweise Ihrem Partner an. Beide kommen
Sie zu einer neuen Selbstbestimmtheit zwischen Nähe und Distanz, und Ihre panische Angst,
keinen Eigenraum mehr zu haben, wenn Sie sich auf die Liebe einlassen, schwindet dahin. Sie
ruhen immer mehr in sich, während Ihr Partner neben Ihnen ist. Aus dieser Zentriertheit heraus
können Sie sich auf neue, schöne Weise öffnen und Räume von Intimität und Glück erleben, die
Ihnen sonst verschlossen blieben.
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Persönliche Unabhängigkeit als Lebensziel
(Uranus Konjunktion Medium Coeli)

Sie suchen persönliche Unabhängigkeit und Freiheit als Lebensziel. Sie wollen zu einer
unkonventionellen Synthese aller Ihrer wesentlichen Interessen und Fähigkeiten finden, sich von
herkömmlichen Maßstäben für Status und gesellschaftliche Anerkennung befreien und
individuelle Kriterien für Erfolg und Erfüllung herauskristallisieren.

Bei Ihrem alten Umgang mit dieser Aufgabe zeigen Sie rebellische Ungeduld, verfolgen
abgehobene Ideen, die keine Anerkennung finden, und provozieren dadurch Umbrüche, die von
außen kommen und die Sie als fremdbestimmt erleben. Sie übersehen dabei, dass Ihre innere
Unzufriedenheit den explosiven Zündstoff liefert, der sich dann außen als radikaler Wechsel der
Umstände manifestiert. Oder Sie suchen Freiheit, indem Sie das Ruder herumreißen, ohne
einen klar strukturierten Plan zu haben und die vielfältigen Vernetzungen Ihrer persönlichen
Anlagen und Motive mit der äußeren Situation zu berücksichtigen. Der Knall macht Sie jedoch
wach für eine übergeordnete Betrachtungsebene.

Von dort aus beginnen Sie Ihren neuen Weg. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr
Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung und engagieren sich mit Ihrer Originalität
und Ihrer Fähigkeit, Dinge und Prozesse in ihrer Mehrdimensionalität zu betrachten, in einem
effizienten Gruppenprojekt. Sie erarbeiten sich für Ihre breit gefächerten Interessen und
Begabungen die nötige Kompetenz und setzen Ihre Ideen gezielt und systematisch nach einem
wohl durchdachten Plan um. Sie lassen sich nicht durch plötzliche Ideen von Ihrem
Grundkonzept abbringen, beharren jedoch auch nicht stur auf dem einmal gefassten Plan. Sie
finden eine Synthese aus konzentrierter Beharrlichkeit und blitzartig auftauchenden Ideen, die
Ihr Bewusstsein für den Gesamtzusammenhang erweitern und neue Ebenen des Kooperierens
erschließen. Sie entdecken Ihre geniale Vielschichtigkeit und gewinnen eine neue
Experimentierfreude in Ihrem Leben, die auf solidem Grund stattfindet. Sie manifestieren
schließlich Ihren eigenen Entwurf und erleben Ihre unabhängige Individualität und Ihre
Verbundenheit mit Gleichgesinnten.
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Grenzauflösung und Vision - Neptun

Glaubenssysteme erschaffen die physische, emotionale und mentale Realität und die Grenzen dessen, was für

möglich gehalten wird. Umbrüche erweitern diese Grenzen und eröffnen neue Dimensionen des Geistes und damit

die Möglichkeit, die Wirklichkeit unkonventionell wahrzunehmen und mehr Wahlfreiheit zu entwickeln. Fehlt den

Bausteinen dieser erweiterten Welt die Liebe als Basis, lösen sich die genialen Erfindungen der Menschen wieder

auf. Nur die Liebe ermöglicht den Zugang zur zeitlosen Ewigkeit; sie ist das "Sesam-öffne-dich!" zu den Schätzen

des höheren Selbst und des göttlichen Plans.

Veränderungen durch Neptun kommen nicht abrupt, sondern auf leisen Sohlen; doch sie kommen ebenso

unerbittlich wie die Umbrüche von Uranus. Sie sind wie das Wasser der Flut, das langsam, aber unaufhaltsam bis

zum Höhepunkt steigt und dann ebenso stetig wieder fällt. Neptun wirkt wie ein Lösungsmittel, das alte Strukturen

langsam aufweicht und Schicht um Schicht etwas bisher Unsichtbares enthüllt. Was nicht tragfähig und schon

morsch ist, übersteht diesen Prozess nicht und muss sich auflösen, um Neuem Platz zu machen.

Die durch Neptun symbolisierten Prozesse verunsichern auf ihre eigene Weise, denn sie erzeugen subjektiv das

Gefühl, dass einem langsam der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die alten Sicherheiten lösen sich auf;

Orientierungslosigkeit, Chaos und Angst machen sich breit: nichts ist mehr so, wie es war. Es ist, als würde sich die

physische Realität wie eine Fatamorgana in Substanzlosigkeit auflösen und nur noch eine Illusion zurücklassen.

Wollen Sie danach greifen, haben Sie nichts in den Händen wie bei einem Traum, der beim Erwachen verblasst und

nicht mehr greifbar ist.

Überall, wo Erstarrungen des Herzens und des Geistes den evolutionären Fluss der kollektiven und persönlichen

spirituellen Entwicklung hemmen, findet ein solcher Auflösungsprozess statt, um die egozentrischen Grenzen

zwischen Ich und Welt durchlässig zu machen. Die entstehende Transparenz verschafft Ihnen Zugang zu feineren

Ebenen des Bewusstseins für die Realität - zu den unsichtbaren Welten seelischer Essenz. Sie schauen hinter die

Kulissen, ins Reich der inneren Bilder und der kreativen Fantasie, die als Matrix für die sichtbare Wirklichkeit

fungieren.

Die innere Haltung entscheidet darüber, ob Sie sich in diffuse Ängste, Illusionen und Selbsttäuschung verstricken

oder sich dem Strom Ihrer klaren Intuition als Verbindung zum höheren Selbst und zur inneren Führung hingeben.

Die Grenzübergänge zwischen Bewusstem und Unbewusstem sind subtil und werden durch die Ansprüche und

Verblendungen des Egos verwischt. Das heilende Medium für die Unterscheidung ist die Grundhaltung

unpersönlicher, allumfassender Liebe in allen Situationen des Lebens. Diese Liebe ist ein dauerhafter, nüchterner

Bewusstseinszustand und kein vorübergehendes, sentimentales Gefühl wie die idealistische, romantische Liebe.

Diese bewusste Haltung des Herzens hat die Kraft, Träume und Visionen zu konkreter Wirklichkeit werden zu lassen

und das Himmelreich auf Erden zu erschaffen. Hingabe und Dankbarkeit sowie offenherziges Geben und Nehmen

sind das Zauberelixier für eine kreative Manifestation der Liebe, denn sie schaffen den Zugang zu der unendlichen

Fülle des schöpferischen Universums; rationaler Verstand und egozentrischer Wille haben keine Macht darüber.

Lebensplan und Karma Langform - Astrokanal Idee Grenzauflösung und Vision - Neptun - Seite 42

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

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



In diesem subtilen, konturenlos erscheinenden Bereich gibt es dennoch klare Gesetze. Es helfen keine trickreichen

Abkürzungsversuche und Ausweichmanöver des Egos. Der einzige Weg in die Glückseligkeit des allverbundenen

Selbst führt über die Lauterkeit des Herzens. Der Versuch, nur den Anschein der Liebe zu erwecken oder durch

Betrug, Täuschung, Verrat, Sucht oder Flucht hintenherum den Zugang zum Himmelreich zu gewinnen, scheitert.

Die Detektoren an den Pforten zu Neptuns Reich sind äußerst sensibel und unbestechlich. Die Reinheit der

Motivation entscheidet über den Zutritt, nicht der Schein und nicht der ehrgeizige Versuch, fehlerlos zu sein.

Die Position von Neptun in Ihrem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Art (das

Zeichen) Sie verhärtete egozentrische Strukturen Ihrer Persönlichkeit auflösen wollen, um mehr Liebe, Hingabe und

Erfüllung in Ihrem Leben zu erschaffen und Zugang zu neuen Bewusstseinsebenen zu finden. Die Aspekte zu

Neptun machen die Auswirkungen dieses Bestrebens auf andere Bereiche Ihrer Persönlichkeit deutlich.

Suche nach Erlösung der Abgründe Ihrer Seele
(Neptun im 8. Haus)

Sie wollen Ihre alten Muster im Umgang mit Macht auflösen und eine neue Form umfassender
Liebe entwickeln, die auf unpersönliche Weise alte Wunden heilt, die aus tiefen emotionalen
Verstrickungen in persönlichen Beziehungen herrühren, und Vergebung und Hingabe an das
Leben ermöglicht. Sie suchen die Erlösung der Abgründe Ihrer Seele.

Auf Ihrem alten Weg fühlen Sie sich magisch angezogen von Situationen und Beziehungen, in
denen Sie sich emotional abhängig fühlen. Sie suchen intensiven Austausch und
Verschmelzung und geraten in die Falle einer abgrenzungslosen, ohnmächtigen Opferrolle. Sie
erleben sich ausgeliefert, idealisieren aber diesen Zustand mit einer entsprechenden Ideologie.
Sie denken, dieser Büßergang durch die emotionale Hölle sei nötig für Ihre Läuterung, und
wenn Sie denn das Licht am Ende des Tunnels, die Erlösung von allem Übel, überhaupt erleben
wollten, müssten Sie da hindurch. In Ihnen lebt ein unbewusstes Programm von Scham,
Schande und Schuld hinsichtlich Ihrer geheimen Schlechtigkeit und Verworfenheit. Sie fürchten
besonders in intimen Beziehungen, dass dieser dunkle Teil von Ihnen ans Tageslicht kommt.
Sie nehmen Ihre Bestrafung selbst vorweg und inszenieren immer wieder Situationen, in denen
Sie sich ohnmächtig und ausgeliefert fühlen. Oder Sie ziehen sich zurück, weichen aus Angst
vor der enthüllenden Intensität enger Beziehungen aus und leiden in Ihrer Einsamkeit an dem
Verdacht, nicht gut genug zu sein, um eine tiefe, erfüllende Beziehung zu haben und innige
Verschmelzung zu erleben. Ihre eigene subtile Manipulation bleibt Ihnen meist verborgen. Sie
übersehen, dass Sie auch in der Opferrolle Macht ausüben und andere in den Bann Ihrer
emotionalen Energie ziehen können.
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Ihr neues Verhalten beruht auf der Loslösung von der zwanghaften und selbstgewählten
Märtyrerrolle samt ihrer Verbrämungs- und Ausweichfunktion. Einerseits stellen Sie sich Ihren
subtilen, vor sich selbst verheimlichten Machtgelüsten, andererseits begraben Sie die ewigen
Selbstanschuldigungen und erkennen, dass diese mit der jetzigen Situation nicht viel zu tun
haben, sondern auf alte, innere Beschlüsse zurückzuführen sind. Sie benutzen Meditation,
Trancetechniken oder andere therapeutische Methoden, um hinter Ihre inneren Muster zu
kommen und sie im Lichte des Bewusstseins Ihrer jetzigen Möglichkeiten zu erlösen. Ihre
Hingabe an das Ganze erfordert Macht über sich selbst, einfühlsam im Dienst der Liebe
angewandt. Sie sind am Ende einer Kette von Verursachungen angelangt und können jetzt die
alten Geschichten abschließen, sich und anderen verzeihen und neu beginnen. Ihre äußerste
Sensitivität und Gefühlstiefe befähigen Sie, Grenzen des Bewusstseins zu überschreiten, neue
Dimensionen der Verschmelzung mit allem, was ist, zu berühren und höchste Intimität und
Intensität zu erleben. Sie trauen sich in extreme Situationen hinein, auch wenn Sie Angst davor
haben, doch der Sog, zu den tiefsten Geheimnissen des Lebens vorzudringen, und das
Vertrauen auf Ihre Intuition und Ihre innere Führung helfen Ihnen auf dem Weg. Sie finden den
Himmel der reinen, göttlichen Liebe am Grunde des dunklen Sees Ihrer Seele und erlösen damit
die Polarität von gut und böse. Innerhalb der Einheit, die die größten Extreme von hell und
dunkel, Leben und Tod in sich vereint, erleben Sie den Frieden und die Stille in sich selbst.

Erfassen des Unfassbaren durch Lauschen nach innen
(Neptun in den Fischen)

Sie wollen in die subtilen, vielschichtigen Hintergründe der physischen Realität eintauchen und
das Unfassbare und Unmanifestierte durch Lauschen nach innen erfassen. Sie wollen die
unbewussten Gesetzmäßigkeiten der Psyche durch Ihre Intuition aufspüren, die Grenzen zum
Unbewussten durchlässig machen und Ihre Medialität für den Kontakt mit der unsichtbaren Welt
anderer Dimensionen ausbilden.

Ihr altes Verhalten ist von Melancholie, Sehnsucht nach dem Unendlichen und Weltflucht
bestimmt. Sie träumen von einer idealen Welt und fühlen sich vom konkreten Leben enttäuscht.
Sie versuchen, durch Schwärmerei und Idealisierung der Realität einen Zauber zu entlocken
oder überzustülpen, doch die Ernüchterung wirft Sie wieder zurück auf Ihr Alleinsein. Sie fühlen
sich ins Leben geworfen wie ein Stück Treibholz im Meer und verzweifeln an der Dumpfheit des
normalen Lebens. Sie flüchten in Depressionen und Drogen oder Alkohol und ziehen sich
resigniert nach innen zurück.
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Ihr neuer Umgang mit Ihrer ungeheuren Sensitivität trägt konstruktive Züge. Durch Ihre
Durchlässigkeit für andere Bewusstseinsdimensionen verbinden Sie sich mit Ihrer inneren
Führung, lauschen Ihrer inneren Stimme und erspüren meditativ das Mysterium des Lebens. Sie
nutzen Ihre Feinsinnigkeit und musische Begabung, um den inneren Bildern und Tönen
Ausdruck zu verleihen und auch andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Ihr umfassendes
Mitgefühl verbinden Sie mit intuitiven Heilkräften und setzen sie auf der subtilen Ebene der
Energiearbeit ein. Sie lieben die zeitweilige Zurückgezogenheit, um ganz mit Ihrem höheren
Selbst zu verschmelzen und von dort die Wegweisung und Kraft für die nächsten Schritte zu
bekommen. Sie entwickeln eine unpersönliche Liebe zum Leben, die alles umschließt und in die
Hingabe an das Sein mündet.

Von egozentrischem Willen zur Hingabe an etwas Höheres
(Neptun Opposition Sonne)

Sie wollen Ihren schöpferischen Selbstausdruck durch intuitive und visionäre Kräfte erweitern
und Zugang zu anderen als den alltäglichen Bewusstseinsebenen gewinnen. Die Spannung
zwischen dem Ausdruck Ihres persönlichen Willens und dessen Hingabe an etwas Höheres, der
Dimension des Unfassbaren oder Göttlichen, treibt Sie zu einer Wandlung von Egozentrik zu
Selbstzentriertheit.

Ihr altes Verhalten ist von einem Wechselbad zwischen Ich-Dominanz und Sehnsucht nach
Entgrenzung und Verschmelzung gekennzeichnet. Sie wollen sich in Ihrer Persönlichkeit
behaupten, verfallen dann aber in Unsicherheit und Selbstzweifel. Sie sind verwirrt über Ihre
Identität und Ihr Potenzial und erleben, wie sich Ihre Ichgrenzen auflösen. Sie trauen sich
plötzlich gar nichts mehr zu und versinken in depressive Tatenlosigkeit, bis Sie sich wieder
aufraffen und Ihren Willen einsetzen. Ihre persönliche Entfaltung verläuft zwischen grandioser
Selbstüberschätzung und dramatisch inszenierten Versagensängsten. Schwärmerische
Romantik und hingebungsvolle Idealisierung wechseln mit egozentrischen Willensäußerungen
ohne eine Spur von Mitgefühl. Passt Ihnen etwas nicht, entziehen Sie sich und verschwinden
von der Bildfläche. Ist Ihre Illusionsblase geplatzt, sehen Sie keine Veranlassung, auch nur
einen Funken kreativer Energie weiterhin in die Angelegenheit zu investieren.

Ihr neuer Umgang mit dieser Kräftedynamik besteht darin, die ganze Wegstrecke zwischen
Traum und Wirklichkeit zu gehen und bewusst zu gestalten. Sie werfen nicht gleich den Bettel
hin, wenn etwas nicht so ideal klappt, wie Sie es sich vorstellen, sondern lassen stattdessen
kreative Fantasie und Intuition walten, um eine fruchtbare Alternative herauszufinden. Dafür
ziehen Sie sich zeitweilig zurück, um zur Ruhe und in Ihre Mitte zu kommen, sich mit Ihrer
inneren Führung zu verbinden und von dort einen sicheren Impuls für Ihr weiteres Vorgehen
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abzuwarten. Sie überwinden die Verunsicherung über Ihre Identität, indem Sie sich einem
höheren Zweck widmen und Ihre Talente auf der Basis einer umfassenden, unpersönlichen
Liebe einbringen. Ihr eigener kreativer Wille fließt in einen größeren Zusammenhang ein, und
Sie entfalten dort auf bestmögliche Weise Ihr persönliches Potenzial. Sie machen sich
unabhängig vom Applaus der anderen und gehen Ihren eigenen Weg, angeschlossen an die
Führung Ihres höheren Selbst.

Ungeahnte Chancen einer sinnvollen Lebensgestaltung
(Neptun Sextil Jupiter)

Sie wollen Ihre Bewusstseinsgrenzen dafür öffnen, dass Sie ungeahnte Möglichkeiten einer
sinnvollen Lebensgestaltung zu konkreter Wirklichkeit werden lassen können. Sie müssen sich
dazu nicht besonders anstrengen, sondern Ihren Widerstand gegen das Mitfließen mit der
Energie Ihres höheren Bewusstseins aufgeben.

Ihr altes Verhalten ist von Unachtsamkeit und Großspurigkeit geprägt. Im Vertrauen auf Ihr
selbstverständliches Glück glauben Sie, nur mit den Fingern schnippen zu müssen, und schon
fliegen gebratene Tauben herbei. Sie missachten, wie man den Zauberstab halten muss, um die
richtigen Resultate zu erzielen. Sie überschätzen sich selbst, knüpfen nur nachlässig eine
Verbindung zu Ihrem höheren Bewusstsein und handeln entsprechend salopp. Ihr Ego bleibt der
Chef und glaubt, das höhere Selbst herbeipfeifen und ihm seine Tricks abverlangen zu können.
Ihrer Haltung fehlt die Achtung und die umfassende Liebe, die allein die Gewähr für mühelosen
Erfolg sind.

Ihr neuer Umgang mit Ihrer Manifestationskraft beginnt damit, dass Sie die egozentrische
Anmaßung aufgeben, schon genau zu wissen, wie der Hase läuft. Sie entspannen sich, werden
still, zentrieren sich in Ihrem Herzen und öffnen sich achtungsvoll und dankbar für Ihr höheres
Bewusstsein. Sie laden Ihre Visionen mit Begeisterung und Freude auf und verbinden sich mit
der überpersönlichen Liebe. Sie genießen es, Teil dieses wunderbaren Universums zu sein, in
dem alles zum Besten geordnet ist und das eine unendliche Fülle von Möglichkeiten auch für
Sie bereit hält. Sie lassen sich von Ihrem höheren Selbst leiten, vertrauen auf Ihre innere
Führung und konzentrieren sich auf Projekte, die für alle einen Nutzen haben. Ihre liebevolle
Hingabe an die Sache öffnet Ihnen alle erdenklichen Türen, und ehe Sie sich's versehen, sind
Sie am Ziel - um von neuem zu weiteren Zielen aufzubrechen!
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Visionäre Fähigkeiten mit Manifestationskraft verbinden
(Neptun Sextil Pluto)

Sie wollen Ihre visionären Fähigkeiten mit Ihrer Manifestationskraft verbinden und eine neue
Welt kreieren, in der Liebe und Hilfsbereitschaft vorherrschen. Sie wollen Ihren Glauben und
Ihre Lebensideale an den Strom der universellen Liebe und Schöpferkraft, den Ursprung, der
Sie geschaffen hat, anschließen, sich im Lichte dieser machtvollen, alles durchdringenden
Energien vollkommen von Ihrer alten, egozentrischen und misstrauischen Abgegrenztheit lösen
und sich über Ihre Intuition dem weisen Fluss des Leben anvertrauen.

Ihr altes Verhalten ist von illusionären Träumen und verdeckten Machtspielen gekennzeichnet.
Sie suchen die Erlösung in der Außenwelt, projizieren Ihre idealisierten Visionen auf Menschen
und Umstände und greifen zu Manipulation und Machtmissbrauch, um der Realität etwas
nachzuhelfen, wenn sie sich nicht Ihren Vorstellungen gemäß entwickelt. Oder Sie weichen Ihrer
Macht aus, flüchten sich in ohnmächtiges Verzagen, definieren sich als Opfer der Umstände und
versinken in Resignation und tiefen Groll gegen das Leben und Gott. Sie täuschen sich über die
Verantwortung, die Sie für Ihre inneren Motivationen und Ihre äußeren Handlungen haben.
Denn Ihre gesamte Situation ist der Widerhall auf Ihre inneren, unbewussten Programme.

Ihr neues Verhalten beginnt mit der Erkenntnis, dass Sie der Ursprung Ihrer Lebensumstände
sind und nur durch Ihre Bereitschaft, bewusst etwas an sich selbst zu ändern, Ihre eigene und
die kollektive Situation verändern können. Sie hören auf, nur außen nach Lösungen zu suchen,
wenden sich nach innen und nehmen Kontakt mit Ihrem tiefsten Wesenskern auf, der die letzten
Fragen nach Sinn, Herkunft und Ziel des Lebens birgt. Sie suchen sich Hilfe durch Meditation
und Therapie, um die alte, von Familie und gesellschaftlicher, kultureller und religiöser
Konvention geprägte Selbstdefinition zu überwinden und sich mit dem höheren Bewusstsein
Ihres Seins zu verbinden. Sie erleben Ihre Macht, sich bewusst in eine Haltung der
verstehenden und verzeihenden überpersönlichen Liebe zu versetzen. Sie erkennen, dass diese
Art der Liebe einem bewussten Schöpfungsakt gleichkommt und Ihre Bereitschaft zur Hingabe
des kleinen Egos an das Höhere Selbst verlangt. Nur indem Sie sich mit der Einheit des
gesamten Lebens verbinden, verwirklichen Sie Ihre Visionen von einem schönen Leben voll
ungeahnter Möglichkeiten und von der kraftvollen Entfaltung Ihres ungeheuren Potenzials. Sie
verschmelzen Liebe und Macht in sich selbst und verändern dadurch die Welt.
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Transformation und Macht - Pluto

Die von Pluto repräsentierte Macht setzt der menschlichen Macht eine deutliche, unüberwindbare Grenze: den

physischen Tod. Der Ursprung von Leben und Tod liegt auf einer höheren Ebene als unsere menschlichen

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

Menschen erzeugt Spaltungsenergie; sie ist ohne Demut und Kooperation mit dem Kosmos und muss daher

scheitern. Die Natur braucht sich nur aufzubäumen und ihre Kräfte zu entfesseln, schon wird die menschliche Macht

auf ihren Platz verwiesen.

Pluto beschreibt den ewigen Wechsel von Werden und Vergehen, und dieser Prozess findet fortwährend statt - in

diesem Moment und im nächsten. Angesichts des Todes entscheidet sich, was wesentlich im Leben ist. Innerhalb

der Spanne von Geburt und Tod haben wir die Macht, mit den Gesetzen der Natur zu arbeiten, um den Kern unserer

eigenen Natur und ihre Verbindung mit dem uns umgebenden Universum zu verstehen - auf körperlicher, geistiger,

seelischer und spiritueller Ebene. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu wandeln und alles Überlebte in uns

loszulassen, statt unser Umfeld zu manipulieren, um an alten (Pseudo-) Machtpositionen festzuhalten.

Im Besitz der wahren Macht ist, wer sich der Vergangenheit stellt, sich mit dem Panoptikum von Gespenstern,

Dämonen und Richtern konfrontiert, eine Stimme nach der anderen entkräftet und sich selbstbestimmt und

selbstverantwortlich von alten Anschuldigungen freispricht.

Die alte Macht ist Fremdbestimmung (Religion, Staat, Familie). Immer hat jemand anderer die Macht und die

Strafgewalt über einen, und man lebt in einem Grundgefühl von Ohnmacht und Bedrohung. Die Traumata der

Vergangenheit nähren sich von der Angst in der Gegenwart, bleiben so am Leben und bestimmen die Zukunft, die

der Vergangenheit dann im Grunde gleicht.

Auch die erfreulichen Ereignisse der Vergangenheit zehren von der Energie in der Gegenwart und schränken

dadurch die Freiheit der Zukunft ein, denn wir versuchen, die vergangenen Freuden wiederzuerschaffen und greifen

dabei auf Altes zurück.

Die wahre Macht bedeutet also, sich vollkommen von der Vergangenheit zu befreien, sie sterben zu lassen und jetzt

neu geboren zu werden. Im Idealfall besteht das Anfängerbewusstsein eines Kindes, das unvoreingenommen und

erwartungsfroh auf das Leben zugeht.

Transformation bedeutet diese Art vollkommener Häutung und totaler Bewusstseinsveränderung; sie ist ein

permanenter Prozess, der höchste Wachheit und Selbstwahrnehmung in der Gegenwart erfordert. Die Muster der

alten Konditionierungen sind mächtig und wollen Sie immer wieder in die alten Identifikationen und Reaktionen

zwingen. Ihre Achtsamkeit ist der einzige Garant, die Macht über sich zu gewinnen und zu behalten und Ihre

Entscheidungsfreiheit in jedem Moment wahrzunehmen. Den Rest besorgt Ihr Vertrauen in den Prozess des Lebens

und Sterbens als Ausdruck einer höheren Ordnung, die im ganzen Kosmos wirkt.
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Die Position von Pluto in Ihrem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Weise

(das Zeichen) Sie sich wandeln und Altes, Überlebtes, jetzt Unnützes und Hinderliches vollkommen abstreifen

wollen, um zu Ihrem Wesenskern vorzudringen und selbstbestimmt ein neues Leben zu beginnen. Die Aspekte

Plutos zu anderen Planeten und Horoskopfaktoren verdeutlichen, welche weiteren Kräfte an diesem Prozess

beteiligt sind.

Transformation von zwanghafter, ungesunder Arbeitsweise
(Pluto im 6. Haus)

Sie wollen Ihrem Umgang mit der Macht im Alltag und am Arbeitsplatz auf den Grund gehen und
seine Auswirkungen auf Ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden am eigenen Leibe
erfahren. Sie wollen Ihre zwanghafte Einstellung zur Arbeit und den Raubbau mit Ihrem Körper
vollkommen wandeln und Ihre enorme Regenerationskraft für Ihre psychische und physische
Gesundung einsetzen.

Ihr altes Verhalten ist von zwanghaftem Perfektionismus geprägt. In Ihrer Jugend sind Sie zu
Arbeiten gezwungen worden, die Sie nicht mochten. Sie konnten sich nicht entziehen und
mussten alles perfekt tun; es war, als stände eine äußerst bedrohliche Macht hinter Ihnen. Sie
haben sich in Ihren eigenen Impulsen völlig unterdrückt gefühlt und tragen einen verborgenen
Groll, eine ohnmächtige Wut darüber in sich, vermischt mit der Angst, etwas falsch zu machen.
So fühlen Sie sich psychisch wie in einer Zwangsjacke. Sie lassen diese Energien entweder
mehr oder weniger brutal nach außen in Ihr Umfeld ab oder richten sie in selbstzerstörerischer
Weise gegen sich. Sie gehen bis an den Rand der Erschöpfung, wie um sich selbst zu
vernichten, als unbewusster Ausdruck Ihrer Rache gegen Ihre damaligen Unterdrücker.
Allerdings zahlen Sie einen hohen Preis dafür. Wenn Sie sich tatsächlich eine ernsthafte
gesundheitliche Beeinträchtigung durch Ihre zwanghafte Arbeitsweise und Ihr ungesundes
Leben geschaffen haben, werden Sie wach und kommen auf den entscheidenden Punkt: Wollen
Sie leben und noch lebendiger werden oder wollen Sie sich aufgeben und dem Tod auf Raten
entgegengehen?!

An diesem Punkt beginnt Ihr neuer Weg. Sie entdecken sich als Mitschöpfer Ihrer Umstände
durch die Haltung, die Sie innerlich einnehmen. Wenn Sie sich gefangen in einer
fremdbestimmten Arbeits- und Alltagssituation erleben, erkennen Sie Ihren aktiven Anteil daran:
Sie machen keine konkreten Anstalten, Ihre Situation zu verändern, sondern halten fest und
machen so weiter wie bisher. Durch Ihre neue Erkenntnis hören Sie auf, sich als abhängiges
Opfer zu betrachten, und nehmen Ihre selbstbestimmte Macht in Anspruch, Ihr Leben
grundsätzlich verändern zu können. Sie setzen Ihre ungeheure Regenerationskraft ein, um
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wieder zu Kräften zu kommen, und machen sich ein klares Konzept, wie Sie Ihre
Manifestationskraft heilsam und machtvoll für Ihre Arbeit einsetzen wollen. Sie erforschen Ihre
tiefsten Motivationen bezüglich Ihres inneren Bedürfnisses, den Menschen mit Ihren Gaben zu
dienen. Sie graben so lange in sich, bis Sie entdeckt haben, welches Geschenk Sie machen
wollen, wo Ihre Motivation am stärksten ist und Sie in Berührung mit der schöpferischen Energie
Ihres höheren Bewusstseins bringt. Sie merzen alles aus, was Sie seelisch oder körperlich
krank macht, und reinigen sich vollkommen von altem Ballast. Sie machen eine Fastenkur und
stellen Ihre Ernährung (das, was Sie täglich aufnehmen) um - ganz konkret oder symbolisch auf
der Ebene, die Ihnen gerade am wichtigsten ist. Sie gehen achtsam mit sich um und richten Ihr
Leben so ein, dass Sie jeden Tag eine klare Verbindung zu Ihrem höheren Selbst herstellen und
sich von dieser weisen und liebevollen Energie für Ihr Tagewerk aufladen lassen. Sie ordnen
Ihren Tagesablauf nach selbstbestimmten Konzepten und tun Dinge, die für Sie selbst und
andere heilsam sind.

Radikale Umwälzung alter Machthierarchien
(Pluto im Steinbock)

Sie wollen die Konzepte gesellschaftlicher Macht transformieren, sich aus überholten
Hierarchien und erstarrtem Rollenverhalten befreien und aus der Verbindung mit dem höheren
Bewusstsein eine neue Form selbstbestimmter Verantwortung für das Ganze entwickeln. Durch
radikale Umwälzungen der alten Machthierarchien streben Sie nach neuen, tragfähigen
Strukturen, die Ihre Stellung als Mensch in der Gesellschaft und im Kosmos sinnvoll ordnen.

Ihr altes Verhalten ist von verbissenem Festhalten an den herkömmlichen Systemen und
Sichtweisen gekennzeichnet. Sie wehren sich gegen Veränderungen und versuchen auf Altes
zurückzugreifen, um sich in Ihrer Verunsicherung zu stabilisieren. Mit hartem Regiment gehen
Sie gegen Neuerungen vor und pochen auf Rechte aus der Vergangenheit. Ihre panische Angst
besteht darin, mit Ihrer Rolle die Definition Ihrer Persönlichkeit zu verlieren und "bloß" ein
Mensch zu sein.

Auf Ihrem neuen Weg nehmen Sie die Gegebenheiten im Leben als Möglichkeiten an, daran zu
reifen und die Konsequenzen all Ihrer Handlungen und Motivationen zu tragen. Sie respektieren
die bestehenden Strukturen und entwickeln darauf aufbauend neue Ordnungskonzepte. Sie
übernehmen die Verantwortung für die Position, die Sie in der Gesellschaft aufgrund Ihrer
organisatorischen Fähigkeiten und Führungsqualitäten haben, und vergessen dabei nicht, ein
einfühlsamer Mensch aus Fleisch und Blut zu sein.
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Den eigenen mit dem Willen des Ganzen verbinden
(Pluto Trigon Sonne)

Sie wollen durch die Transformation Ihres Umgangs mit persönlicher Macht Ihren
schöpferischen Entfaltungswillen mit Energie aufladen und Ihr individuelles Potenzial
gemeinschaftlichen Projekten zur Verfügung stellen. Sie wollen Ihren eigenen Willen mit dem
Willen des Ganzen verbinden und sich von der Ebene Ihres höheren Bewusstseins bei Ihren
Unternehmungen leiten lassen.

Ihr altes Verhalten ist von egozentrischem Streben nach Einfluss und Macht gekennzeichnet.
Gleichzeitig fühlen Sie sich in Ihrem Selbstausdruck durch fremdbestimmte Konzepte und
äußere Machtstrukturen gehemmt. Sie identifizieren sich mit vorgegebenen Leitbildern und
versuchen, darüber eine machtvolle Position in dem Kollektiv einzunehmen, in dem Sie Ihre
Kreativität entfalten wollen. Sie präsentieren sich nach außen mit einem Flair von Souveränität,
die jedoch nicht bis zum Kern Ihres Wesens geht, denn dort verbergen Sie Ihre Selbstzweifel.
Innerlich fühlen Sie sich von der Macht, die Sie anstreben, getrennt und stehen daher ständig
unter Spannung. Sie kontrollieren sich in Ihrem Ausdruck, um Einfluss auf die Situation zu
behalten, immer mit misstrauischem Blick auf mögliche Bedrohungen Ihrer Autorität. So hat
sogar Ihr Lachen zuweilen etwas Gezwungenes. Sie fühlen sich gefangen in Ihrem Ego.

Auf Ihrem neuen Weg hören Sie mit verdeckten Spielen auf. Sie nehmen Verbindung zu Ihrem
Kern auf und öffnen sich der Bewusstseinsebene Ihres höheren Selbst. Sie erkennen Ihre
innere Ohnmacht als Resultat Ihrer Identifikation mit dem Ego und gehen darüber hinaus. Sie
wachsen in die schöpferische Macht Ihres göttlichen Erbes hinein und entdecken Ihre
persönliche Aufgabe im Rahmen des Kollektivs darin, sich selbst zu transformieren,
eingeschränkte und ängstliche Identifikationen aufzugeben und damit andere auf den gleichen
Weg zu bringen, um der allgemeinen Evolution des Bewusstseins zu dienen. Sie lassen die
eitle, manipulative Guru- und Drahtzieherrolle los und handeln aus der Mitte Ihres Herzens. Sie
vertrauen der weisen Macht des Herzens und gewinnen daraus die Kraft für die Durchführung
Ihrer Projekte und die Unterstützung von anderen. Sie sind ein warmes, machtvolles Zentrum,
um das sich die Menschen im Engagement für die gemeinsame Sache scharen.
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Persönliche Macht selbstverantwortlich einsetzen
(Pluto Konjunktion Saturn)

Sie wollen Ihre persönliche Macht selbstverantwortlich und konzentriert für Ihre Transformation
einsetzen und dadurch Ihrer Verpflichtung nachkommen, sich für ein höheres, dem Kollektiv
dienendes Ziel einzusetzen. Sie wollen Ihre ganze Kraft gebündelt in Aufgaben investieren, die
zur allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstseinserweiterung beitragen, und sich dadurch von
Egozentrik befreien.

Ihr altes Verhalten ist von starken Ohnmachtsgefühlen geprägt. Sie fühlen sich in Ihrer
persönlichen Macht und Fähigkeit, Ihr Leben im Sinne der gewünschten Entfaltungsrichtung zu
strukturieren, gehemmt und geknebelt. Ängste und Minderwertigkeitsgefühle schneiden Sie von
der Möglichkeit ab, eine einflussreiche Position in der Gesellschaft einzunehmen. Sie fühlen sich
unfähig und fremdbestimmt und fällen in Ihrem Groll und Ihrer selbstverneinenden Haltung
vernichtende Urteile über sich selbst. Sie sehen sich Maßstäben gegenüber, die Sie nie erfüllen
zu können glauben, und versinken deprimiert in Resignation. Sie stecken Ihre ganze Kraft in die
Unterdrückung Ihrer starken Gefühle. Die zerstörerische Energie Ihres unbewussten inneren
Grolls und Ihrer negativen Einstellung zu sich selbst, zu Gott und dem Leben, zeigt sich in der
Reaktion Ihrer Umwelt. Die Gewalt, die Sie sich aus Selbsthass innerlich antun, kommt Ihnen
von außen entgegen und vernichtet Sie fast, psychisch oder auch physisch. Verkrampft und
missmutig, mit zusammengebissenen Zähnen, kämpfen Sie sich durch die Hindernisse des
Lebens. Allerdings haben Sie eine Zähigkeit, die Sie auch angesichts persönlicher Katastrophen
durchhalten lässt. Der Kern Ihres Unglücks liegt in Ihrer verbissenen Egozentrik und Ihrem
rigiden Stolz, aus dem heraus Sie kein Auge für die Unterstützung um Sie herum haben, die
darauf wartet, von Ihnen wahrgenommen und angenommen zu werden.

Ihr neuer Weg beginnt am Grunde Ihrer eigenen Hölle, zu dem Sie bewusst oder durch eine in
der Außenwelt unbewusst inszenierte Provokation hinabgestiegen sind. Sie stehen vor der
existenziellen Frage: Tod oder Leben, vielleicht auf der physischen Ebene, ganz sicher jedoch
auf der psychischen Ebene. Sie sind mit dem schwärzesten Loch von Ohnmacht und
Verdammnis konfrontiert und haben nur die Chance, sich dem Licht zuzuwenden, um wieder
herauszukommen. Sie entscheiden sich für das Licht und betrachten sich selbst nüchtern und
ohne Ausreden. Sie setzen sich dem Röntgenblick der kosmischen Wahrheit aus und stehen
vollkommen nackt vor dieser Instanz. Sie stellen sich Ihrer Verantwortung für eigenen
Machtmissbrauch und für die innere Zustimmung, selbst Opfer eines solchen Missbrauchs zu
sein, und entscheiden sich bewusst dafür, Ihre Kraft ab sofort in konstruktive, positive Prozesse
zu stecken. Das betrifft Ihre innere Einstellung und Ihre äußeren Aktivitäten. Sie lassen Ihren
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falschen Stolz fahren, der auch in der Selbstverurteilung steckt, und anerkennen sich für die
Bereitschaft, Ihre zwanghaften inneren Muster am eigenen Leibe zu erfahren, um sie schließlich
loslassen und wandeln zu können. Sie entdecken eine weise, höhere Ordnung hinter allen
Geschehnissen und lösen sich von Vorwürfen und Schuldgefühlen. Ab jetzt beginnen Sie, Ihre
Manifestationskraft selbstbestimmt für Projekte einzusetzen, die aus Ihrem eigenen Potenzial
erwachsen und der Transformation vieler Menschen dienen. Sie sind neugeboren und beginnen
ein schönes und fruchtbares Leben, das Sie mit anderen teilen.

Transformation durch Öffnung der Bewusstseinsgrenzen
(Pluto Sextil Neptun)

Sie wollen Ihre persönliche Macht mit der schöpferischen Macht des kollektiven, evolutionären
Stroms verbinden und durch die Öffnung Ihrer Bewusstseinsgrenzen für die Energieebene des
höheren Selbst Ihren engen egozentrischen Standpunkt überwinden. Durch Ihre Bereitschaft zur
Selbsttransformation wollen Sie Ihre Kraft in den Dienst der Vergeistigung und Beseelung der
konkreten, physischen Welt stellen.

Ihr altes Verhalten ist von Misstrauen gegenüber der Tragkraft Ihrer Träume und Ideale
gekennzeichnet. Sehnsüchtig und gleichzeitig hoffnungslos schauen Sie auf die Möglichkeiten,
ein schönes, liebevolles Leben zu gestalten, und fühlen sich ohnmächtig Ihren alten,
zwanghaften Reaktionsmustern von Kontrolle und Manipulation ausgeliefert. Alter Groll und
Rachegelüste versperren Ihnen die Sicht auf die Hingabe an die allumfassende Liebe.
Verbiestert halten Sie an der Trennung Ihres Egos von der übrigen Welt fest.

Ihr neuer Weg beginnt mit der Bereitschaft, Ihre verborgenen Motivationen und fixierten
Konzepte von sich und der Welt im Lichte eines weisen, liebevoll geordneten Kosmos zu
betrachten. Sie erkennen die enorme Unterstützung, die Ihnen zufließt, sobald Sie sich der
Bewusstseinsebene Ihres höheren Selbst öffnen und eine versöhnliche und dankbare Haltung
allen Umbrüchen und Veränderungen in Ihrem Leben entgegenbringen. Selbst die
schmerzhaftesten Prozesse des Loslassens alter Macht- und Ohnmachtstrukturen gewinnen
eine neue Leuchtkraft, denn Sie erkennen, dass Sie gerade dadurch zu dem geworden sind, der
Sie jetzt sind. Sie finden Ihren Frieden und setzen Ihre enorme Manifestationskraft für
konstruktive, auf eine positive Zukunft gerichtete Konzepte und Projekte ein.
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