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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!

Kreative Beziehungsgestaltung als Selbstausdruck
(Sonne im 7. Haus)
Ihre persönliche Kraft entfaltet sich im Erschaffen von harmonischen, lebendigen
Beziehungen. Im Spiegel eines Partners erkennen Sie Ihre einzigartige Individualität und
erleben, wie Kreativität und Lust in gemeinsamen Projekten erblühen. Ihre Absicht ist auf
ausgewogene Kooperation gerichtet.
Ihre altes, fremdbestimmtes Verhaltensmuster beruht auf der Identifikation mit einer
falschen Form von Anpassung. Sie trauen sich nicht, klar eine eigenständige Position zu
beziehen, und passen sich an. Das verbogene Verhalten besteht in Lauheit,
kompromisslerischer Feigheit, eitler Koketterie, Schmeichelei und berechnender Diplomatie,
hinter denen Sie Ihre Aggressivität verbergen. Sie fürchten sich, durch ein Nein das Risiko
eines Beliebtheitsverlustes einzugehen.
In Ihrem neuen Verhalten hören Sie bewusst auf, den anderen zu Ihrem Zentrum zu
machen und erleben Ihre eigene Persönlichkeit neu und authentisch. Sie bleiben in Ihrer
Mitte, während Sie im Kontakt sind, und setzen sich als gleichberechtigte Kraft durch. Ihre
Entscheidungen werden dadurch echt, und Sie finden Ihren ureigenen Rhythmus von
Agieren und Reagieren. Das eine Mal führen Sie im gemeinsamen Tanz, das andere Mal
lassen Sie sich führen. Sie vertrauen Ihrem Gefühl für Ausgewogenheit, auch in sich selbst,
und greifen gestaltend und kooperativ in den Prozess Ihrer gemeinsamen Entwicklung ein.

Kreativer Selbstausdruck durch Gefühle und Fürsorge
(Sonne im Krebs)
Ihre Kraft liegt im unmittelbaren Fühlen. Sie sind empfindsam, verletzlich und lassen sich
berühren. Durch Ihre Gefühle wollen Sie die Topografie des Lebens mit seinen Höhen und
Tiefen erkennen und spüren, wer und was Ihnen Heimat, Geborgenheit und Stillung Ihrer
Bedürfnisse vermittelt und Ihre liebevolle, fürsorgliche Kreativität entfacht.
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Der Schatten, Ihr altes Verhaltensmuster, liegt in gieriger, fordernder Unersättlichkeit, weil
Sie in Ihrem unbewussten, subjektiven Urteil über die Wirklichkeit davon ausgehen, dass
Sie nicht geliebt werden und ohnehin niemals bekommen, was Sie brauchen. Sie ergehen
sich in gekränktem Selbstmitleid und haben Vorwürfe und Schuldzuweisungen gegen das
Leben parat. Sie sind eingesponnen in Ihr an die Vergangenheit fixiertes Weltbild und gehen
an dem vorbei, was gerade ist.
In Ihrem neuen Verhalten hören Sie mit der alten Jammerarie auf, verlassen Ihren
Schmollwinkel und erkennen sich als den Schöpfer Ihrer emotionalen Zustände, der
jederzeit eingreifen kann. Sie gehen liebevoll und verantwortlich mit sich um und nehmen
die Angebote des Lebens an. Sie öffnen Ihr Herz, lassen den alten Schmerz und die alte
Wut heraus und spannen einen neuen, frischen Himmel über sich, unter dem Sie sich
geborgen und genährt fühlen. Sie erkennen und genießen Ihre Gefühle als Reichtum, den
Sie mit anderen teilen.

Gespür für Werte und materielle Sicherheit
(Mond im 2. Haus)
Sie brauchen Sicherheit, Frieden, Beständigkeit und einen eigenen, klar abgegrenzten
Raum, um sich geborgen zu fühlen. Sie haben ein instinktives Gespür für Erdung und
materielle Ressourcen. Sie haben ein Gefühl für den Platz, der Ihnen gut tut, und die
Fähigkeit, sich gegen Übergriffe abzugrenzen.
Ihr altes Verhalten basiert auf fehlendem Vertrauen und der unbewussten Erwartung von
Mangel und Verlust, als hätten Sie es nicht verdient, von Mutter Erde getragen und ernährt
zu werden. In Verkennung Ihres Wertes hamstern Sie, was Sie kriegen können, um sich für
alle Fälle abzusichern, werden jedoch das Gefühl von existenzieller Bedrohung nicht los.
Sie suchen die Sicherheit außen statt im Innern und machen sich damit zum Sklaven Ihrer
Berechnung. Sättigung und Zuversicht erfahren Sie so nicht.
Ein neuer Weg, Vertrauen in Ihre Existenzberechtigung und Ihren Wert zu bekommen,
besteht darin, dass Sie sich tief mit der eigenen inneren Ruhe und Gegründetheit im Dasein
verbinden. Sie genießen, was Sie haben, und richten die Aufmerksamkeit in jedem Moment
auf die Fülle in Ihnen selbst und in Ihrem Leben, statt auf den Mangel zu schauen. Durch
Ihre Empfänglichkeit erlangen Sie die Gewissheit, dass Sie alles bekommen, was Sie zu
Ihrem Unterhalt brauchen - auch wenn es nicht immer das ist, was Sie wollen.
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Emotionales Bedürfnis nach Unabhängigkeit
(Mond im Wassermann)
Ihre Emotionalität ist von Großzügigkeit, Toleranz und dem starken Bedürfnis nach Freiheit
und Unabhängigkeit im Kontakt geprägt. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Gefühle aus einem
Abstand und von einer übergeordneten Warte zu betrachten.
Ihre unbewusste Überzeugung, dass emotionale Nähe ohnehin willkürlich und unzuverlässig
ist, entspringt der Erfahrung, dass Ihre Mutter unnahbar und kühl war, ihre Stimmungen
unerwartet wechselten und der Kontakt abbrach. Aus diesem Mangel an kontinuierlicher
Geborgenheit haben Sie selbst eine emotionale Distanziertheit entwickelt, um dem
Wechselbad von Nähe und Distanz zu entgehen. In Ihrem alten Reaktionsmuster lassen Sie
nur schwer jemanden an sich heran, nicht einmal sich selbst. Sie geben sich kühl und
ironisch gegenüber emotionalen Empfindlichkeiten, spotten über sentimentale Gefühle und
lassen den anderen am ausgestreckten Arm emotional verhungern. Sie vertreten liberale,
emanzipierte Konzepte von persönlicher Verbundenheit, die jedoch an Ihren tatsächlichen
Bedürfnissen vorbeigehen. Sie hegen eine gewisse Verachtung gegenüber den "normalen"
emotionalen Bedürfnissen und sperren sich selbst damit aus.
Ihr neues Verhalten erlaubt Ihnen, ureigene Gefühle - Verletztheit, Bedürftigkeit und Zorn zu fühlen und sich damit Freunden anzuvertrauen. Sie verraten sich selbst nicht mehr an
sarkastische, intellektuelle Freiheitsideale. Sie verlassen Ihre emotionale Isolation und
erleben durch bereitwillige gefühlsmäßige Offenheit und Toleranz verlässliche Nähe und
gleichzeitig persönlichen Freiraum. Sie finden tatsächlich emotionale Freiheit und
Geborgenheit in einer neuen Familie von Gleichgesinnten und entdecken dort auch eigene
nährende Qualitäten.

Anpassungsbereite, diplomatische Kommunikation
(Merkur im 7. Haus)
Sie richten Ihre intelligente Aufmerksamkeit auf das Du und lieben den leichten, geistreichen
Austausch, das Ping-Pong-Spiel der Argumente.
Ihr altes, unbefriedigendes Muster liegt einerseits darin, dass Sie sich zu sehr nach Ihren
Gesprächspartnern richten und vermeiden, Ihre eigene Meinung kundzutun. Galant
schwenken Sie um, je nachdem, wie es Ihnen gerade günstig erscheint, und haben keine
Scheu, dem anderen nach dem Mund zu reden. Sie suchen einen intelligenten Partner und
delegieren das Denken an ihn. Andererseits sind Sie sehr streitsüchtig in Ihren
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Beziehungen. Sie wollen über alles diskutieren und mit der Ratio lösen. Sie führen endlose
Gespräche auf der Schiene "ja, aber" und schalten damit andere Ebenen des Kontaktes, z.
B. die Gefühlsebene, aus.
Im neuen Gebrauch Ihrer kommunikativen Fähigkeiten finden Sie das rechte Maß, wann Sie
zuhören oder etwas in Zweifel ziehen, Anteil nehmen oder diskutieren, zustimmen oder
Kritik üben. Sie spielen scharmant mit der Sprache, sprechen über alles und wissen
dennoch, dass sich nicht alle Konflikte im Sprechen lösen lassen - weder durch Anpassung
noch durch Streit. Sie nutzen Ihren intelligenten Witz, Ihren Humor und Ihre Fairness, um
sich mit Ihren Mitmenschen und Partnern auszutauschen. Sie sind offen für andere
Standpunkte, ohne sich selbst zu verraten.

Gefühlsbetonte, subjektive Komunikation
(Merkur im Krebs)
Sprache und Gedanken sind bei Ihnen sehr von Gefühlen geprägt. Sie beschreiben Dinge
und Sachverhalte einfühlsam und subjektiv beteiligt. Sie drücken Ihre Berührtheit mit
emotionalem Überschwang aus und finden romantische, liebevolle Worte, wenn Ihr Herz
bewegt ist.
In Ihrer alten Art sind Sie eingesponnen in emotionale Subjektivität. Sie betrachten alles
durch Gefühlsfilter, die von egozentrischer Verletzlichkeit und trotzigem Widerstand geprägt
sind, sobald sachliche Leistung und klare Systematik von Ihnen verlangt werden. Sie
verniedlichen Sachverhalte und sind gekränkt, wenn Sie kritisiert und zur Verantwortung
gezogen werden. Sie finden tausend Ausreden und bleiben schmollend in Ihrer kindlichen
Haltung gefangen. Auf der anderen Seite bevormunden Sie andere mit fürsorglichen
Ratschlägen, als wüssten Sie genau, was der andere braucht.
Ihre neue Denk- und Kommunikationsweise ist selbstbestimmt, selbstverantwortlich und
ausgezeichnet durch Gefühlsweisheit. Ihr Einfühlungsvermögen ist mit bewusster
Wahrnehmung verbunden. Sie wissen um Ihre Subjektivität und Verletzlichkeit und schauen
sich Ihre alten Muster genau an. Sie erkennen die Prägungen durch die Vergangenheit und
fühlen instinktiv, was jetzt wahr ist. Sie prüfen die Dinge mehr mit Herz und Bauch als mit
dem Kopf. Wenn Sie Kritik erfahren oder Streit haben, bleiben Sie nicht mehr beleidigt auf
einer Position hocken, sondern drücken Ihre gefühlsmäßige Betroffenheit unmittelbar aus.
Wenn die Tränen getrocknet sind und die Wut verraucht ist, sind Sie auf einer neuen Ebene
der Einsichtsbereitschaft angekommen.
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Bewunderung entfacht Liebe, Kreativität und Lebenslust
(Venus im 5. Haus)
Ihrer Vorstellung von Harmonie entspricht es, spielerisch mit dem Leben umzugehen - am
liebsten in der Rolle der Primadonna. Mit Ihrem natürlichen schöpferischen Talent und Ihrer
lebenslustigen, kraftvollen Ausstrahlung möchten Sie bei Ihren Mitmenschen beliebt sein
und bewundert werden.
In Ihrem alten Verhalten wollen Sie unbedingt etwas Besonderes sein. Sie treten
hocherhobenen Hauptes mit dem Anspruch des Außergewöhnlichen auf, z. B. mit der Pose
des bedeutenden Künstlers. Sie glauben, in der Liebe am meisten Erfahrung und "göttliche"
Ausstrahlung zu besitzen. Sie betreten die Bühne und reißen sofort die Hauptrolle an sich,
weil Sie unbewusst fürchten, dass sie Ihnen nicht selbstverständlich überlassen wird. Macht
sie Ihnen jemand streitig, geraten Sie in Konkurrenz und werden etwas zu schrill oder
räumen stolz das Feld, als sei es unter Ihrer Würde, mit so jemandem den gleichen Raum
zu teilen.
Auf Ihrem neuen Weg sind Sie sich Ihrer natürlichen Würde und kreativen Kraft bewusst.
Sie treten selbstsicher auf und brauchen deswegen keinen Wind zu machen. Sie
inszenieren mit Lust und Scharm Ihre königliche Rolle - am liebsten in einem Liebesdrama -,
setzen Ihre verführerischen Blicke und Gesten ein und untermalen alles mit Ihrem fröhlichen
Lachen, das immer wieder zwischendurch ertönt. Ihre künstlerischen und
schauspielerischen Begabungen garantieren den gewünschten Beifall. Sie gehen nicht
gleich in den Konkurrenzring, wenn Sie auf eine andere starke Persönlichkeit treffen,
sondern sind bereit, dieser Person auf gleicher Ebene zu begegnen.

Vertrauen und Treue als Basis für Genuss und Liebe
(Venus im Stier)
Sie suchen Harmonie in Sicherheit und Beständigkeit. Um sich in Beziehungen einzulassen,
brauchen Sie Gewöhnungszeit. Dann können Sie sich erden, und Vertrauen und Genuss
erwachsen daraus für Sie.
Ihr altes Verhaltensmuster entspringt dem Zweifel am Wert Ihrer Liebe und an Ihrer
körperlichen Schönheit. Deswegen sind Sie nicht in Kontakt mit dem Körper und seiner
natürlichen Sinnlichkeit. Sie haben fremdbestimmte Vorstellungen von Fülle und
kompensieren Ihre mangelnde Erdung in sich selbst mit dem Besitz von Luxus- und
Wertgegenständen. Was innen sein und Ihnen Halt geben sollte, tragen Sie äußerlich zur
Schau. Oder Sie schotten sich ab und geizen berechnend mit Ihrer Liebe.
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Ihr neuer Weg beginnt damit, dass Sie Ihre Liebesfähigkeit wertschätzen und sich im
Körper, seinen natürlichen sinnlichen Empfindungen und Bedürfnissen gründen. Sie
genießen sich selbst und das Leben und strahlen eine satte Ruhe aus. Sie lassen sich bei
der Annäherung an einen Menschen die Zeit, die Sie brauchen, um sich vertraut und sicher
zu fühlen. Ihre Attraktivität besteht in Ihrer Einfachheit. Sie verbiegen sich nicht für fremde
Ansprüche, sondern wissen ganz genau, was Sie gern haben und was nicht. Sie bleiben
sich selbst treu und haben die Geduld, eine Beziehung wachsen zu lassen. Sie vertrauen
auf das Erblühen und erfreuen sich derweil an den wiederkehrenden, reichhaltigen
Genüssen des Lebens.

Leidenschaftliches, machtvolles Eingreifen
(Mars im 8. Haus)
Sie haben die Absicht, Ihre dynamische, aktive Kraft in der Auseinandersetzung mit den
verborgenen Macht- und Abhängigkeitsstrukturen einer tiefen Beziehung einzusetzen. Sie
dringen in Tabubereiche ein und setzen Ihre Energie für die Wandlung der zerstörerischen
Kräfte ein.
Ihr altes, fremdbestimmtes Verhalten ist von tiefem Misstrauen gegenüber Macht und
Machtmissbrauch geprägt. Aus Angst, der psychischen oder körperlichen Gewalt eines
anderen ohnmächtig ausgeliefert zu sein, halten Sie Aggressivität und massive
Rachegelüste zurück und projizieren Ihre machtergreifende, manipulative Seite auf einen
Partner, der dieser Energie entspricht. Sie holen sich unbewusst die Aggressivität von
außen, um die eigene Kampfbereitschaft aktivieren zu können. Oder Sie gehen von
vornherein in den Angriff und fechten heftige Kämpfe aus, bei denen Sie die ganze
Bandbreite von ohnmächtiger Wut bis brennendem Hass erleben. Wenn Sie diese Energien
aus tiefsitzender Angst nicht gegen den Partner richten, wenden Sie sie hasserfüllt und
selbstzerstörerisch gegen sich selbst. Sie stecken Ihre mächtige Energie in den Teufelskreis
von zwanghaftem Misstrauen, Unterstellung und Rache.
Ihr neuer Weg beginnt mit der Erkenntnis, dass Sie die Richtung ändern und das
Zwangsrad anhalten können. Sie stecken Ihre Energie nicht mehr in Projektionen und
Unterstellungen, sondern in machtvolle Handlungskraft. Sie durchschauen den Filz von
Manipulation und Ohnmacht und durchforschen Ihre Motivation. Sie verlassen die Ebene
der Machtspiele, grenzen sich entschieden ab und sagen klar, was Sie wollen. Sie handeln
in dem Wissen, dass Sie niemandem ausgeliefert sind, auch nicht Ihren eigenen
Vorstellungen. Im Vertrauen auf die eigene Macht gehen Sie auf den anderen zu und
verbinden sich mit seiner Kraft. Sie verlassen den Konfrontationskurs und segeln längsseits.
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So durchschiffen Sie auch die schwierigsten Gewässer der Psyche. Macht der eine schlapp,
übernimmt der andere das Ruder. Nach stürmischer Fahrt erreichen Sie schließlich den
Hafen tiefen Vertrauens und unverbrüchlicher Verlässlichkeit und Treue.

Sorgsames, detailorientiertes Handeln
(Mars in der Jungfrau)
Sie haben die Absicht, alle anfallenden Aufgaben gründlich und in bester Qualität zu
verrichten. Sie wollen Ordnung schaffen und ein gesundes Leben führen.
Ihr altes Muster ist von der Angst geprägt, den hohen Ansprüchen, denen Sie sich
ausgesetzt fühlen, nicht zu genügen. Daraus resultiert eine enge, kleinkarierte
Vorgehensweise, mit der Sie alles bis aufs i-Tüpfelchen untersuchen und dreimal
kontrollieren. Und sicher finden Sie noch dieses und jenes fehlende Detail, das zu bedenken
ist, bis Sie etwas zu ende bringen. Ihren Frust und Ärger lassen Sie als Kritik an sich selbst
und anderen ab: nichts ist gut genug! Ihre gesamte Handlungsenergie stecken Sie in
Unzufriedenheit und Perfektionsdrang und hindern sich daran, mutig etwas zu wagen. Sie
wollen sich schon vorher gegen alle Eventualitäten absichern. Da das nicht geht,
unternehmen Sie nichts Entscheidendes, sondern leben Ihren Aktivismus auf
Nebenschauplätzen aus.
Für Ihre neue Handlungsweise gehen Sie davon aus, dass Sie genügend Sorgfalt und
Unterscheidungsvermögen haben, um Ihre Aufgaben gut und zufriedenstellend zu erfüllen.
Sie überlegen sich gründlich, wie Sie im Einzelnen vorgehen wollen, machen sich einen
genauen Plan und erledigen Punkt für Punkt. Dadurch haben Sie ein überschaubares
System, mit dem Sie die Abläufe auf Irrtümer und Fehler hin untersuchen können, ohne in
Chaos und Panik zu geraten. Sie schrauben Ihren Perfektionsanspruch auf ein natürliches
Maß zurück, verzeihen sich Fehler und machen alles mit so viel Liebe und Sorgfalt, wie Sie
gerade vermögen. Sie achten auf Ihre körperliche Konstitution und dosieren Ihre Aktivitäten
nach einem gesunden Maß. Sie ernähren sich gut, beschäftigen sich mit natürlichen
Heilmethoden und blicken zufrieden auf die Ordnung in Ihrem Leben.

Joviales, freimütiges und optimistisches Auftreten
(Aszendent im Schützen)
Sie treten mit jovialer Großzügigkeit und Offenheit auf und wollen die Mitmenschen durch
eine natürliche, optimistische Haltung für Ihre Überzeugung gewinnen, dass das Leben
einen Sinn hat und alles zum Guten führt.
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In Ihrem alten Rollenverhalten benutzen Sie die anderen, um sich Ihre positive Haltung zu
bestätigen, die keineswegs so durchgängig ist, wie Sie nach außen darstellen. Vor den
Zuhörern Ihrer großartigen Predigten berauschen Sie sich an Ihren Glaubenssätzen. Sie
präsentieren Überzeugungen in der Hoffnung, dass sie auch für Sie selbst stimmen und alle
Zweifel wegwischen. Sie benutzen die anderen, um sich gut zuzureden und sich darin Mut
zu machen, dass ein gutes Leben für Sie bereitsteht. Sie geben etwas vor, das Sie selbst
noch nicht ganz erreicht haben. Sie bewegen sich im Möglichen und geben es für das
Tatsächliche aus.
Ihre neue Weise, sich vor anderen darzustellen, braucht nicht mehr den Vorgriff auf ferne
Verheißungen, das ausgeliehene Glück. Sie zeigen sich offen und ehrlich mit all den
Schwierigkeiten, die den Weg zur Wahrheit begleiten. Sie verschweigen weder die Zweifel
noch die Mühen, die zu überwinden sind, um sicher im Glauben an das Gute und an einen
freundlichen Kosmos verankert zu sein, der nach lebensbejahenden Prinzipien funktioniert
und auf positives Wachstum programmiert ist. Sie lachen über Ihre Anmaßung, den Weg für
andere zu kennen, und wissen, dass Sie aus einer subjektiven Sicht handeln. Sie überreden
niemanden, Ihnen zu folgen, sondern überlassen es ihm, Ihre Anregungen zu prüfen. So
werden Sie zu einer ehrlichen Haut, die eines Tages von Weisheit gegerbt sein wird!

Ausgewogenheit und Partnerschaftlichkeit als Ziel
(Medium Coeli in der Waage)
Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Harmonie und Schönheit in Ihr Leben und Ihre
Beziehungen zu bringen und sich damit der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Auf Ihrem alten Weg orientieren Sie sich stark an den geltenden Normen der
Gesellschaftsschicht, zu der Sie gehören wollen. Sie stecken viel Energie in Ihr
Erscheinungsbild und das Erlernen der Spielregeln, durch die Sie sich den Zugang zu einer
Gruppe und die gewünschte Anerkennung erhoffen. In diesem fremdbestimmten Ansatz
wollen Sie sich in der Zuneigung und Bewunderung Ihrer Mitmenschen spiegeln, um sich
scharmant, liebenswert, attraktiv und schön zu finden. Das Ambiente muss stimmen, der
Partner soll Sie schmücken und Ihren Wert in den Augen der anderen steigern. Aus einer
egozentrischen Grundhaltung heraus weisen Sie Ihren Mitmenschen eine dekorative Rolle
in Ihren geschmackvollen Arrangements zu. Sie zeigen sich zwar freundlich und verbindlich
und bieten Gleichberechtigung an, doch im Kern wollen Sie das Ruder in der Hand
behalten. Es geht Ihnen vor allem um sich selbst, nicht um die anderen. So geschmackvoll
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alles erscheinen mag, es ist doch blutleer und leblos. Ungeduldig warten Sie auf den
öffentlichen Beifall und verdecken hinter einer Fassade von angepasster Freundlichkeit
Ihren Ärger darüber, dass es nicht so klappt, wie Sie wollen.
Auf dem neuen Weg beginnen Sie, sich auf Partnerschaft einzulassen. Sie benutzen andere
Menschen nicht mehr zu eitler Selbstbespiegelung, sondern teilen sich in Ihrer
Persönlichkeit mit. Sie entdecken, wie schön es ist, Absprachen zu treffen, Dinge
gemeinsam zu unternehmen und Aufgaben zusammen zu bewältigen. Sie nehmen gern
Abschied von egozentrischen Impulsen, ohne Ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Sie
erlauben sich, Unterstützung anzunehmen, und lassen den ehrgeizigen Anspruch los, alles
allein zu bewerkstelligen. Sie müssen nicht mehr auf diese Weise Ihre Qualitäten beweisen.
Ihre ästhetischen und gestalterischen Ambitionen verlieren das Fassadenhafte und schaffen
einen schönen Rahmen für authentischen Inhalt. Sie tun alles mit Liebe. Ihre
Wohnungseinrichtung z. B. ist nicht bloß eine ästhetische Dekoration als Selbstzweck,
sondern ist von Ihrer lebendigen Persönlichkeit erfüllt und dient behaglicher Gemeinsamkeit.
Andere Menschen - natürlich auch Sie selbst - fühlen sich wohl. Es findet echter Austausch
statt, ein warmes Geben und Nehmen, das die Seele erhebt. Ihr Partner ist nicht nur ein
Statussymbol, sondern sichtbarer Ausdruck Ihrer Liebe, zu der Sie sich bekennen. Sie
strahlen die Harmonie in sich selbst und in Ihrer Partnerschaft nach außen aus und
verschönern auch Ihren Mitmenschen für einige Momente das Leben. Dankbar genießen
Sie das Echo auf Ihre Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit, unter die Sie auch etwas von
Ihrer spitzbübischen Art mischen.

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 Betrachtungsund Verhaltensweisen in den verschiedenen Situationen des Lebens entwickelt.
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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.

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°).
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Sich einlassen und teilen statt geiziger Abgrenzung
(mKnoten im 8. Haus)

In Ihnen ist die Absicht angelegt, Ihre Persönlichkeit und Ihr Wertesystem vollkommen zu
verwandeln. Sie wollen alte Grenzen überwinden und sich durch tiefes Einlassen auf einen
anderen Menschen mit den verborgenen Schichten Ihrer Psyche vertraut machen.
In Ihrem alten Verhalten verfolgen Sie stur wie ein Panzer Ihre eigenen Geschäfte. Sie
haben einen starken Besitzanspruch und wollen alles besitzen: nicht nur Dinge, sondern
auch Menschen. Sie sitzen in einer abgegrenzten Burg und schauen, wie Sie sich
bereichern und Ihren Wert steigern können, ohne viel dafür tun zu müssen. Sie haben ein
ausgeprägtes Statusdenken und wollen zu den Privilegierten gehören. Beziehungen
behandeln Sie wie Trophäen, die Ihren Reichtum dokumentieren. Sie können nicht ertragen,
wenn andere mehr oder Besseres zu haben scheinen, denn sofort meldet sich Neid. In Ihrer
unersättlichen Gier streben Sie nach immer mehr - Sie wollen haben, haben, haben, um zu
sein. Sie stellen sich selbstgefällig als Krösus dar, achten jedoch geizig auf Ihre Grenzen.
Andere Menschen betrachten Sie als Figuren in Ihrem Spiel der Selbstbereicherung. Sie
haben in Ihren Augen keinen eigenen Wert. Aus Trägheit wollen Sie den Status quo eines
saturierten Lebens erhalten, und alle Menschen, mit denen Sie sich umgeben, sollen Ihre
beeindruckende Fülle unterstreichen und Ihre exzessive Genusssucht befriedigen.
Zum Glück machen Ihre lieben Mitmenschen dieses egozentrische Spiel nicht unendlich
lange mit. Sie ziehen sich zurück, grenzen sich von Ihrem maßlosen Besitzanspruch ab und
lassen Sie mit Ihren unverarbeiteten Minderwertigkeitsgefühlen und Existenzängsten
zurück. Der Krösus muss mangels Volk abdanken und durch die Hölle seines inneren
Mangelgefühls gehen.
Auf dem neuen Weg erleben Sie durch äußere Ereignisse die Notwendigkeit, bis tief zu den
Wurzeln Ihrer Besitzgier und Ihres Machtanspruchs vorzudringen. Sie erkennen, dass Ihr
materielles Besitzstreben Ihnen keinen Frieden und keine Sicherheit bieten. Nach und nach
stellen Sie Ihr gesamtes Wertsystem radikal auf den Kopf. Nichts bleibt mehr, wie es war.
Sie fühlen sich gezwungen, Ihre Grenzen zu öffnen, sich anzuvertrauen und Ihre
Seelennöte mit jemandem zu teilen. Sie specken Ihre träge Dickfälligkeit und bornierte
Selbstgefälligkeit ab und treten als dünnhäutiger Mensch hervor, der seine Angst vor tiefem
Berührtsein und seine Sehnsucht nach intensiver Liebe und Verschmelzung zugibt. Sie
kapitulieren vor der Aussichtslosigkeit Ihrer manipulativen Spiele und entwickeln das
Vertrauen, in der tiefen Schlangengrube und den morastigen Schichten Ihrer Psyche die
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reine Perle der Liebe zu finden. Sie sind bereit, sich vollkommen zu wandeln und als neuer
Mensch wieder geboren zu werden. Jetzt können Sie neu beginnen und sich selbst,
anderen Menschen und dem Leben überhaupt mit Wertschätzung begegnen.

Kreativer Gebrauch des eigenen Gestaltungswillens
(mKnoten im Löwen)
Ihr zentrales Anliegen ist, Ihre persönliche Willenskraft zu entfalten und sie schöpferisch,
originell und selbstbestimmt in den Dienst von übergeordneten Projekten und
Gruppenaktivitäten zu stellen. In diesem Rahmen wollen Sie eine Führungsaufgabe
übernehmen.
In Ihrem alten Verhalten legen Sie eine lässige, unkonventionelle Haltung an den Tag, als
hätten Sie alle Freiheiten der Welt und brauchten sich nicht um "normale" Dinge zu
kümmern. Sie umgeben sich mit vielen unterschiedlichen Freunden, spinnen an allen
möglichen originellen Projekten herum und bewegen sich dabei in entlegenen geistigen
Regionen, ohne an Konsequenzen zu denken. Sie drücken sich vor Zielstrebigkeit und
aktiver Umsetzung. Sie haben Verständnis für die verschiedensten Haltungen. Schrullen
finden sie sogar witzig. Sie lieben es, Ihre Toleranz und Genialität als einzigartig zu erleben.
Dabei zerstreuen Sie Ihre Energie und kommen nicht zu Ihrer eigentlichen Aufgabe. Sie
schweifen mit Ihren Gedanken in die Zukunft ab und vernachlässigen die Schritte, die Sie
jetzt für Ihre Ziele tun müssten. Sie spüren zwar die Fähigkeit und den Anspruch, eine
Führungsaufgabe zu übernehmen, aber Sie geben sich cool und unkonventionell und
nehmen nicht das Zepter in die Hand. Sie gehen zu selbstverständlich von der
Unterstützung Ihrer Freunde aus und erwarten Kooperation. Doch immer wieder stehen Sie
allein da. So sind Sie gezwungen, etwas aus eigener Kraft zu unternehmen.
Damit haben Sie Ihren neuen Weg begonnen. Sie finden zu Ihrer Handlungskraft und
nehmen Ihr Leben in die Hand - zunächst notgedrungen, doch mit immer mehr Freude an
Ihrer Kraft. Entschlossen kanalisieren Sie Ihre Kreativität und erbringen Leistungen, die
sowohl Ihnen als auch anderen zugute kommen. Sie verstehen zunehmend Ihre
Führungsaufgabe und gewinnen neues Selbstvertrauen. Sie übernehmen die
Schirmherrschaft über kreative und innovative Projekte. Sie sind ein einzigartiges Vorbild
eines freien, unabhängigen und toleranten Menschen und bewirken weit reichende
Veränderungen bei Ihren Mitmenschen. Sie haben die Rolle eines revolutionären Königs,
der seine Würde und Autorität fair zum Ausdruck bringt, seinen Humor bewahrt und sich
dennoch nicht von seinen Zielen abbringen lässt.
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Gefühlsmäßiges Pendeln zwischen alt und neu
(mKnoten Opposition Mond)

Sie fühlen sich emotional zu den Erfahrungen der Vergangenheit hingezogen, denn diese
sind Ihnen vertraut wie eine Heimat. Sie sind emotional auch auf die Schatten eingestimmt
und erleben die alten Zustände wie einen Sog, den Sie fürchten und von dem Sie
gleichzeitig angezogen sind. Sie kennen die ganze Palette der Gefühle und glauben in Ihrer
Passivität unbewusst, dass Sie Ihre Gefühle hinzunehmen hätten. Alte Prägungen durch
Ihre Mutter spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Die innere Dynamik Ihrer zentralen Entwicklungsachse sorgt jedoch dafür, dass der alte Pol,
durch aktuelle Ereignisse ausgelöst, eine Überbetonung erfährt. Sie fühlen sich überhaupt
nicht mehr wohl und öffnen sich daher für Veränderung. Durch den Wechsel zum neuen
Verhalten erfahren Sie die Spannung, die zwischen beiden Polen liegt, und finden heraus,
durch welche Qualitäten Sie sich stärker genährt fühlen. Sie filtern die positiven Aspekte
Ihres Verhaltens aus der Vergangenheit heraus und ergänzen sie durch die förderlichen
Resultate neuer Erfahrungen. Je klarer Sie sich Ihrer Gefühle und Bedürfnisse sind, desto
schneller finden Sie die richtige Mischung und stabilisieren Ihr seelisches Gleichgewicht. Sie
setzen sich mit den mütterlichen Einflüssen auseinander und finden zu einer eigenen
Identität.

Verständnis für die Vorteile des neuen Weges
(mKnoten Sextil Merkur)

Ihre Fähigkeit, etwas logisch zu durchdenken und sinnvolle Schlüsse daraus zu ziehen,
unterstützt die Entwicklungsprozesse zur Verwirklichung Ihres zentralen Anliegens auf
angenehme und reibungslose Weise. Sie haben Verständnis für die Reaktionsmuster aus
der Vergangenheit, erkennen jedoch auch die Nachteile und lassen Ihre Überlegungen in
neue Richtungen gehen. Sie durchdenken andere und bessere Möglichkeiten des
Verhaltens und spielen die Konsequenzen durch, statt automatisch zu reagieren. Sie
unterstützen Ihr Vorgehen durch Ihre Einsichtsfähigkeit und die Bereitschaft, mit anderen
darüber zu sprechen. Die Kraft Ihrer konzentrierten Gedanken hilft Ihnen, Ihre Absicht
immer wieder auf Ihr zentrales Ziel zu richten.
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Aktiver Einsatz des neuen Verhaltens
(mKnoten Konjunktion Mars)
Ihr zentrales Anliegen verlangt Entschiedenheit und Durchsetzungskraft. Gute
Entwicklungen geschehen nicht von allein. Sie müssen die Initiative ergreifen. Ihre
Lebensaufgabe bringt Sie zu der Frage, was Männlichkeit für Sie bedeutet.
Ihre Lust, aktiv zu werden und Impulse zu setzen, bringt Sie immer wieder an die Startlinie
zu einem neuen Versuch in die positive Richtung. Die Fortschritte, die Sie dann erzielen,
motivieren Sie neu, etwas zu unternehmen.
Wenn Sie Ihr Anliegen allerdings mit zu viel Druck und Aggressionen durchsetzen, werden
Sie auf Widerstände stoßen. Die meisten Türen lassen sich leicht öffnen. Sie handeln klug,
wenn Sie das neue Terrain zwar mutig betreten, jedoch gleichzeitig Vorsicht und
Achtsamkeit walten lassen. Es ist nicht der egozentrische Held gefragt, der im Sturm
erobert, um seine Potenz zu beweisen, sondern Ihre Bereitschaft für den sorgsamen Aufbau
einer neuen Handlungsweise. Das gilt auch für Ihre sexuelle Triebkraft.

Glaubenssysteme und Möglichkeiten - Jupiter
Glaubenssysteme haben eine gesellschaftliche und eine persönliche Dimension. Das religiöse und kulturelle
Umfeld prägt Ihre ethischen Werte und die Richtung Ihres geistigen und spirituellen Wachstums. Die herrschende
Weltanschauung im Allgemeinen und die Gottesvorstellung im Besonderen definieren Ihren Stellenwert im
Kosmos und Ihre Entfaltungsmöglichkeiten als Mensch.
Um sich in der unvorstellbaren Weite des Alls der Bedeutung des eigenen Lebens bewusst zu werden und einen
Sinn im Dasein zu finden, haben die Menschen zu allen Zeiten nach höheren Ordnungsprinzipien und
Gesetzmäßigkeiten gesucht und die unsichtbare Macht in Demut und Hingabe verehrt.
Das Gefühl, ins Leben geworfen zu sein wie in ein fremdes Land, dessen Regeln man nicht kennt, ist allerdings
auch mit Ohnmacht, Angst und Wut verbunden. Um dem Gefühl von Ausgeliefertsein und existenzieller
Unsicherheit zu entgehen, wurde und wird zu Macht und Gewalt gegen andere gegriffen. Im Namen Gottes oder
einer Weltanschauung sind brutale Kriege geführt worden. Die dogmatische Haltung der religiösen Machthaber
hat viel Leid und Unheil unter den Menschen angerichtet. Die stärkste Indoktrination und Unterwerfung besteht in
der Vorstellung, als Mensch sündig und ein Nichts zu sein und mit diesem Makel unentrinnbar behaftet zu sein.
Gott ist in die Ferne des Alls projiziert und zu einem bösen, alten und rachsüchtigen Mann degradiert worden. Nur
durch Unterwerfung unter einen ausgewählten Personenkreis, die Priester, hat der "gewöhnliche" Mensch eine
Chance, den Saum des göttlichen Lichtes und die Fülle des Kosmos zu berühren.
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Tief in Ihrem unbewussten Seelengedächtnis schlummern noch viele dieser unversöhnten Erfahrungen von
Vernichtung und Anmaßung und suchen nach Wahrheit und Erlösung. Als Kind wachsen Sie durch Eltern, Lehrer
und Priester in die herrschenden Vorstellungen hinein, die Ihrer inneren Thematik am besten entsprechen und
Ihre unbewussten inneren Überzeugungen wachrufen.
Jetzt haben Sie die Chance, Ihr altes Weltbild und Ihre Moralvorstellungen bewusst zu revidieren und sie durch
neue zu ersetzen, die Ihnen die unendliche Fülle und Liebe offenbaren, die im ganzen göttlichen Plan enthalten
sind. Sie können die Trennung zwischen Mensch und Kosmos aufheben und Ihren inneren Gott oder Ihren
inneren Meister in Kraft setzen und die alte Knechtschaft religiöser Indoktrination beenden. Sie sind der Ursprung
Ihrer Lebensumstände durch die Art, wie Sie den göttlichen Geist - den Spirit, den Logos - bewusst in sich zum
Ausdruck bringen. Sie selbst können Ihr geistiges und spirituelles Wachstum vorantreiben.
Die Hausposition Jupiters beschreibt, in welchem Lebensbereich sich Ihre Überzeugungen auswirken. Das
Zeichen, in dem Ihr Jupiter steht, kennzeichnet den Inhalt Ihrer Überzeugungen und die Art und Weise, wie Sie
diese vermitteln. Die Aspekte machen deutlich, welche Persönlichkeitsanteile insbesondere mit diesem
Themenkomplex verbunden sind und wo Ihr stärkstes Wachstumspotenzial liegt.

Überzeugung, immer genug materielle Güter zu haben
(Jupiter im 2. Haus)
Sie sind davon überzeugt, dass die materielle Basis Ihnen selbstverständlich zusteht und
üppig vorhanden ist. Sie haben die Zuversicht, dass Sie immer genug haben werden, auch
wenn die Zeiten einmal ungünstiger sind.
In Ihrem alten Verhalten dreht sich Ihre ganze Lebensphilosophie um Wohlstand und
materielle Werte. Ihr Selbstwert ist nur dann stabilisiert, wenn Sie viel haben. Ihr Hang zum
Übertreiben zeigt sich darin, dass Sie immer noch mehr haben wollen und alles mehrere
Nummern größer sein muss als bei anderen. Auch Ihre Großzügikeit hat etwas
Bombastisches, denn Sie wollen gut dastehen und zu den Reichen und Schönen gehören.
Wenn Sie mit Ihrem Selbstwert im Defizit sind, übernehmen Sie sich und geben zur
Kompensation Ihres Mangelgefühls mehr aus, als Sie haben, unbekümmert darüber, wie
das Geld wieder hereinkommt - Hauptsache, Sie fühlen sich zum Kreise der Wohlhabenden
gehörig.
In Ihrem neuen Verhalten gehen Sie locker und zuversichtlich mit Ihrer materiellen Basis
um. Sie kennen Ihr Geschick, gute Gelegenheiten anzuziehen, und genießen die Dinge, die
Sie haben, in vollen Zügen, doch sehen Sie darin nicht den einzigen Wert. Sie vertrauen auf
Ihr Wissen und Ihre Wachstumsmöglichkeiten als Ressourcen und sind sicher, damit immer
genügend Geld verdienen zu können. In dem Maße, wie Sie auf sich selbst vertrauen,
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entspannen Sie sich. Dadurch laden Sie die guten Dinge des Lebens ein, zu Ihnen zu
kommen. Ihre natürliche, optimistische Art unterstützt Sie dabei. Sie begegnen dem Leben
großzügig und selbstsicher und erzeugen damit ein entsprechendes Echo. Sie können viel
Geld haben oder wenig, das Wichtigste ist die Sinnhaftigkeit in Ihrem Leben - der größte
Reichtum ist Ihre positive Lebenseinstellung.

Unkonventionelle, freiheitliche Überzeugungen
(Jupiter im Wassermann)

Zu Ihrer Überzeugung gehört die Vorstellung, dass konventionelle, veraltete Systeme
durchbrochen und neue Freiheiten und Denkansätze etabliert werden können. Sie haben
Zugang zu komplexen, vernetzten Strukturen, etwa der Computertechnik, die Sie auf viele
verschiedene Bereiche anwenden, z. B. die Arbeitswelt, Beziehungen, Gruppen,
Wirtschaftssysteme oder die globale Politik.
In Ihrem alten Verhalten zeigt sich ein geistiger Hochmut in der zynischen Verachtung
herkömmlicher Strukturen und Vorgehensweisen. Sie identifizieren sich mit der Rolle des
genialen Revolutionärs, der das alte System aus den Angeln hebt und eine noch nie da
gewesene Weisheit verkündet. Sie wissen immer alles besser als jeder andere, erkennen
den Ausgang globaler Entwicklungen und blicken mit anmaßendem Sarkasmus auf die
Dummheit der Menschen. Ihre genialen Pläne zur Verbesserung menschlichen
Zusammenlebens gehen über die Natur der menschlichen Psyche mit ihren emotionalen
Reaktionsmustern und Bedürfnissen hinweg. Sie halten sich für ungewöhnlich klug, sehen
sich auf der Tribüne genialer Erfinder und Vordenker und finden gleichzeitig keinen Kontakt
zu Ihren gegenwärtigen Mitmenschen - und auch nicht zu sich selbst in Ihrer momentanen
Situation. Sie fürchten den Sumpf emotionaler Verstrickungen und gehen lieber in
zukünftige Gedankenwelten, die sogar weit in den Kosmos hinausreichen können. Sie
schweben fort in geistige Höhen multidimensionaler Vernetzungen und entziehen sich damit
dem warmen Mief menschlicher Niederungen. Trotz Ihrer Ideen von geistiger Freiheit sind
Sie am Grunde Ihrer eigenen undurchschauten Natur gefesselt. Ihr kühles Theoriemodell
versagt, weil ihm Herzenswärme fehlt. Ihre Verachtung gilt Ihrer eigenen menschlichen
Natur. Sie können es nicht verwinden, trotz Ihrer außerordentlichen Genialität ebenfalls zu
den übrigen Menschen zu zählen - eigentlich sind Sie ein verkannter Außerirdischer, der ins
Menschenreich verbannt wurde!
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Auf Ihrem neuen Weg tragen die Fähigkeit zu multidimensionalem Denken und die daraus
resultierenden, ungewöhnlichen Ideen Früchte, denn Sie stellen jetzt das Herz, das Zentrum
des Menschseins, in den Mittelpunkt Ihrer humanitären Bestrebungen. Sie entdecken Ihre
Liebe zu den Menschen, die zum Ausgangspunkt für all Ihre wunderbaren Beiträge zu
einem freundlichen und freien Miteinander in der Welt wird. Sie stellen Ihre Erkenntnisse
großzügig und tolerant zur Verfügung und bleiben in Tuchfühlung zu den alten Systemen
mit all ihren Nöten, Ängsten und Schmerzen. Sie stellen sich nicht arrogant über das Alte,
sondern setzen genau dort an, um einen Quantensprung im Bewusstsein einzuleiten. So
helfen Sie, Verknüpfungen an alte emotionale Dramen zu lösen und ungewöhnliche
Verbindungen des Denkens und Fühlens herzustellen. Ihre Ironie hat jetzt etwas
Freundliches, Erfrischendes und erleichtert es den Menschen, über sich selbst zu lachen
und alte Fixierungen loszulassen. Sie zeigen neue Wege des Handelns und Seins auf und
demonstrieren deren Gangbarkeit, indem Sie selbst vorangehen und Ihre Konzepte am
eigenen Leib und in der eigenen Psyche durchleben. Ihr neues Netz hält, was es verspricht.

Überspannte Wünsche, verschwommene Ideale
(Jupiter Quadrat Neptun)
Sie sind davon überzeugt, dass es nichts gibt, das Sie nicht grundsätzlich verbessern
könnten, wenn Sie sich nicht dagegen sträuben und bereit sind, Ihre Vorstellungen vom
Möglichen auszudehnen und dogmatische Grenzen aufzulösen.
Ihre alte Haltung besteht darin, dass Sie einen hohen Anspruch an die absolute Wahrheit
und optimale Lösung haben. Aus Angst vor falschen Entscheidungen lassen Sie Ihre
Vorstellungen im Ungefähren und wollen sich nicht auf eine Variante festlegen. Sie
probieren gar nichts aus, sondern legen das Projekt ohne Hoffnung auf Verwirklichung
resigniert zur Seite. Oder Sie halten an Ihrer einmal gefundenen Version fest und bringen
nicht die Flexibilität auf, von Ihrer Perspektive loszulassen, Veränderungen und
Anpassungen an die gegebene Situation vorzunehmen und Ihre Aktion dadurch in Schwung
zu bringen.
Beim neuen Zugang zu Ihren Vorhaben und Träumen sind Sie bereit, Ihre unendlichen
Wahlmöglichkeiten einzuschränken und sich auf eine Variante als die momentan beste
festzulegen. Ihre Bereitschaft, wieder loszulassen, eine andere Perspektive einzunehmen
und Verbesserungen vorzunehmen, bringt Sie Stück für Stück zu einer optimalen Lösung.
Sie beginnen mit den Variationen zu spielen und erfüllen sich so die kühnsten Wünsche im
Rahmen Ihrer jeweiligen Möglichkeiten, die jedoch von Mal zu Mal zunehmen. Sie
entwickeln sich zum Zauberkünstler Ihrer Wirklichkeit.
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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.
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Ihre persönliche Lebenssituation ist das konsequente Resultat aus Ihrer bewussten und unbewussten inneren
Haltung. Sie selbst sind der Ursprung und tragen die Verantwortung. Wollen Sie andere Resultate, müssen Sie
Ihre Programme ändern und andere Ursachen setzen. Ihre Hauptverantwortung liegt in Ihrer schöpferischen Kraft
und den Begrenzungen, die Sie sich selbst durch enge Glaubenssyteme setzen. Wenn Sie nur Verantwortung für
die Folgen der von Ihnen gesetzten Ursachen übernehmen, doktern Sie am Symptom herum - Sie erliegen dem
Irrtum des Opferseins. Wenn Sie sich zum Beispiel einer Aufgabe verpflichtet haben, hinter der Sie gar nicht
stehen, und die Verantwortung für die ordentliche Erledigung übernehmen, bewegen Sie sich auf der
Auswirkungs- oder Symptomebene. Die Verantwortung für die ursächliche Ebene bestünde darin, Ihre Maßstäbe
auf Fremdbestimmtheit oder Selbstbestimmtheit zu überprüfen und sich dann für eine Aufgabe zu entscheiden,
die mit Ihrer Ethik und Überzeugung übereinstimmt. Sie übernehmen die Verantwortung für einen neuen Impuls für die Änderung der Ausgangslage - und tragen natürlich auch die Konsequenzen. Doch Sie haben gewählt und
sind der Ursprung aller weiteren Folgen. Wählen Sie Fremdbestimmung, haben Sie die die Gestaltung Ihres
Lebens am Ursprung anderen überlassen.
Die Stellung Saturns in Ihrem Horoskop zeigt Ihnen Ihren Umgang mit Maßstäben, Begrenzungen, Verantwortung
und Konsequenz. In dem jeweils angesprochenen Bereich erleben Sie die Folgen früheren Missbrauchs und
vergangener Respektlosigkeit und haben jetzt die Möglichkeit, dort eine neue Haltung von Achtung, Respekt und
Verantwortung zu entwickeln.

Strukturiertes, verantwortliches Handeln
(Saturn im 1. Haus)
Ihre Verantwortung bezieht sich darauf, wie Sie Ihren Willen durchsetzen. Ihre tiefere
Absicht liegt darin, die Konsequenzen Ihres Handelns zu erfahren und konstruktive
Maßstäbe für Ihre Unternehmungen herauszubilden. Die Einschränkungen Ihres impulsiven
Vorwärtsdranges durch strenge Regeln und Verbote in Kindheit und Jugend und die
geforderte Konzentration auf das Wesentliche dienen als Gegengewicht zu Ihrer alten
Tendenz, sich aggressiv und egozentrisch ohne Rücksicht auf Verluste mit Ihrem Willen
durchzusetzen.
Ihre alte Reaktion auf die Einschränkung besteht aus Angst vor Autoritäten und missmutiger
Anpassung an die gestellten Forderungen und Verpflichtungen. Sie fühlen sich gebremst,
stoßen überall auf Widerstände und glauben, nichts Eigenes zu Wege bringen zu können
und immer in Abhängigkeit handeln zu müssen. Oder Sie übernehmen selbst eine rigide,
autoritäre Vorreiterrolle, wollen bestimmen, was und wie etwas gemacht wird, und
unterdrücken die eigenständigen Handlungsimpulse anderer durch althergebrachte
moralische Normen.
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Ihr neuer Umgang mit der gegebenen Einschränkung liegt in der effektiven Bündelung und
konsequenten Nutzung Ihrer impulsiven Energien und in der Ausrichtung Ihrer Aktivitäten
auf ein klares, selbstbestimmtes und Erfolg versprechendes Ziel. Sie organisieren Ihre
Initiativen in neuen Betätigungsfeldern, verhalten sich besonnen und diszipliniert und gehen
konsequent in die Richtung Ihrer Wahl. Sie sind in der Lage, Pionierarbeit zu leisten, denn
Sie bringen den Mut und die Beharrlichkeit mit, die für die konkrete Durchführung solcher
Projekte nötig sind. Sie übernehmen Verantwortung für das, was Sie erreichen wollen,
stellen sich Ihre eigenen Regeln auf und lassen die Angst vor Strafe und üblen Folgen los.
Sie sind bereit, die Konsequenzen für Ihre Entscheidungen zu tragen, und wissen, dass Sie
einmal eingeschlagene Richtungen auch ändern können, wenn sie sich als ineffekiv
erweisen.

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.
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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 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.

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

Synthese aus herkömmlichen Normen und eigenen Zielen
(Saturn Quadrat Medium Coeli)
Ihre Verantwortung liegt darin, Ihr Normengebäude so zu strukturieren, dass es dem Ziel
Ihrer persönlichen Entfaltung und Ihren beruflichen Aktivitäten dient. Ihre tiefere Absicht ist,
die Konsequenzen fremdbestimmter Maßstäbe und Moralprinzipien für Ihren
Entwicklungsprozess am eigenen Leibe zu erfahren. Sie wollen bewusst neue, konstruktive
Richtlinien für Ihr Leben aufstellen, die Ihnen den Platz in der Gesellschaft ermöglichen, der
Ihnen entspricht. In der Ausgangssituation für diese Aufgabe erleben Sie, dass Sie den von
Ihrem sozialen Umfeld geforderten Ansprüchen nicht genügen.
Ihr altes Verhalten basiert auf dem Gefühl, außerhalb der anerkannten Norm zu stehen und
nicht zu denen zu gehören, die scheinbar alles in ihrem Leben locker hinkriegen und Erfolg
haben. Sie sind mit Widerständen bei der Verwirklichung Ihrer Ziele konfrontiert und leiden
darunter, als wären Sie von vornherein vom Schicksal benachteiligt und würden für
irgendetwas bestraft. Sie kämpfen mit Minderwertigkeitsgefühlen, haben Schuldgefühle und
binden sehr viel Ihrer vitalen Energie an dieses Unzulänglichkeitsempfinden, das aus der
Unterwerfung unter die herrschenden Maßstäbe erwächst. Sie kapitulieren innerlich und
verfallen in Resignation, vermischt mit heftigen Selbstverurteilungen, die den strengsten
Richtern alle "Ehre" machen würden. Doch der Stachel im Fleisch lässt Sie nicht in Ruhe,
und Sie versuchen krampfhaft, dem Umfeld zu beweisen, dass Sie es doch zu etwas
bringen und den Eintritt in die Gesellschaft verdient haben. Sie strengen sich an, den
Anforderungen zu entsprechen und gleichzeitig noch etwas Besonderes zu sein, das eine
Ausnahmeregelung rechtfertigt - und sei es, dass Sie Ihre Probleme als Besonderheit
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ausgeben. Sie sind innerlich tief in dem Pol der Rechtlosigkeit gefangen und projizieren Ihre
Rechte nach außen. Dabei übersehen Sie allerdings, dass Sie sich mit dieser Abhängigkeit
von äußeren Normen vor der Arbeit drücken, eigene Wertmaßstäbe zu erstellen,
eigenverantwortlich dazu zu stehen und ein eigenes Konzept der Öffentlichkeit zu
präsentieren.
Ihr neuer Weg beginnt mit genau diesem Schritt. Sie bekennen sich zu dem, was Sie sind
und wollen, nehmen sich das Recht auf eigene Lebensprinzipien und autorisieren sich
selbst zum Handeln. Systematisch und konsequent bauen Sie sich eine Lebensstruktur auf,
die Ihrer Entfaltung dient. Sie werden zum Spezialisten für Selbstmanagement! Sie
verpflichten sich, Ihrem Potenzial zu dienen, und erfahren dadurch, dass Sie auch anderen
damit dienen. Sie entdecken, dass Sie sehr wohl selbst beurteilen können, was effizient und
sinnvoll ist. Sie entwickeln Kompetenz auf Ihrem Gebiet und messen gerecht Ihren
Entwicklungsstand - weder machen Sie sich etwas vor über den Stand Ihrer Qualifikation
und beschönigen Fehler und Unzulänglichkeiten, noch verurteilen Sie sich deswegen und
machen sich damit handlungsunfähig. Wertfrei und nüchtern schauen Sie, was Sie schon
erreicht haben und was noch getan werden muss, um das nächste Etappenziel erfolgreich
zu erreichen. Sie entwickeln eine eigene Autorität und verändern damit auch die geltenden
Normen. Denn Sie sind ein Quereinsteiger, der viele innere und äußere Mühen auf sich
genommen hat, um der Gesellschaft sein spezielles Angebot zu präsentieren. Sie rütteln
damit an gängigen Vorurteilen und verschaffen sich den Respekt, der Ihnen gebührt niemand kann mehr ohne weiteres an Ihnen vorbei! Sie söhnen sich mit Ihrem Schicksal
aus und erkennen die Kraft, die Sie durch die Widerstände entwickelt haben, als
unschätzbaren Gewinn für Ihr Leben.

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.
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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.
Die Position von Uranus in Ihrem Horoskop zeigt Ihnen, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Art
(das Zeichen) Sie Befreiung von einschränkenden Konzepten suchen, wo Sie rebellisch mit abrupten
Kurswechseln reagieren, wenn es Ihnen zu eng wird, und wo Sie eine Synthese aus Freiheit und Verbindlichkeit
anstreben. Die Aspekte zu Uranus zeigen die Auswirkungen Ihres Freiheitsstrebens auf andere Bereiche Ihrer
Persönlichkeit und deren Rückwirkung auf Ihr Anliegen.

Befreiung von alten Macht- und Abhängigkeitsstrukturen
(Uranus im 8. Haus)
Ihr Befreiungsimpuls bezieht sich auf tiefverwurzelte, unbewusste Abhängigkeitsmuster im
emotionalen und sexuellen Bereich. Sie wollen Ihre individuelle Unabhängigkeit hinsichtlich
von Macht und Ohnmacht in Grenzsituationen testen, gehen daher wie unbewusst getrieben

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin

Lebensplan und Karma Langform - Lady Diana

Umbruch und Befreiung - Uranus - Seite 35

in Ihre inneren Höllen und berühren alle bisher tabuisierten Themen Ihrer Psyche. Sie
wollen das Übel bei den Wurzeln packen und ausreißen, um sich vollkommen vom Alten zu
befreien und neu zu beginnen.

Ihr alter Umgang ist von (selbst-) zerstörerischer Radikalität geprägt. Sie nehmen entweder
die Rolle des Opfers von psychischer oder physischer Brutalität ein oder spielen selbst die
Rolle des exzentrischen Wüstlings. Sie suchen bewusst oder unbewusst Befreiung durch
exzessive Sexualität, die auch Perversionen und Missbrauch einschließen. Durch die
gesellschaftlichen Tabus und die damit verbundenen moralischen Wertmaßstäbe leben tiefe
Muster von Verworfenheit in Ihrer unbewussten Selbsteinschätzung. Besonders als Opfer
von Missbrauch erleben Sie solche Ereignisse einerseits mit Scham- und Schuldgefühlen,
andererseits ist die als Bestrafung erlebte Peinigung wie eine Katharsis für Ihre
vermeintliche Schlechtigkeit. Sie sind tief verstrickt in den Bann der Dynamik von Macht und
Ohnmacht und gehen gleichzeitig als Revolutionär todesmutig in die Unterwelt. Sie wollen
das alte System sprengen und sich für alle Untaten rächen, selbst wenn Sie dabei
draufgehen. Sie haben jedoch auch einen weitgespannten Geist, der die Zusammenhänge
aus einer übergeordneten Perspektive betrachten und Sie veranlassen kann, das Kriegsbeil
niederzuwerfen und den Weg der Erkenntnis zu gehen.

Auf Ihrem neuen Weg lösen Sie sich von den destruktiven Anteilen Ihrer Denk- und
Verhaltensweisen und untersuchen, an welchen Punkten Sie sich befreien wollen und wo
Sie sich in Rollen gesteigert haben, die Ihnen nicht die gewünschte Erkenntnis und Erlösung
bringen. Sie stellen das alte moralische Normengebäude infrage und lassen sich nicht mehr
von engstirnigen Vorurteilen in Ihrer Freiheit und Lebensfreude knebeln. Sie stechen mit der
spitzen Nadel Ihrer genialen Erkenntnisfähigkeit in den aufgeblasenen Luftballon bigotter
Moral und anerkennen sich für den Preis, den Sie bereit waren zu zahlen, um zu diesen
tiefen Einsichten zu gelangen. Sie haben alles riskiert und alles gewonnen. Jetzt müssen
Sie die alten Erfahrungen nicht mehr zwanghaft wiederholen - Sie haben den inneren
Schaltplan entdeckt und können ihn umprogrammieren. Um sich lebendig zu fühlen,
brauchen Sie nicht mehr die Bedrohung von Tod und Vernichtung im Nacken. Sie sind
neugeboren. Unschuldig wie ein Kind können Sie jetzt mit den emotionalen und erotischen
Kräften spielen und experimentieren, denn Ihr Herz und Ihr Geist sind befreit von altem
Ballast. Die Zwangsherrschaft der alten Konzepte von Leben und Tod ist vorbei, und Sie
haben die Chance, ein neues, menschenfreundliches Spiel zu beginnen, das auf
Gleichberechtigung, Toleranz, Freiheit und echter Intimität von Körper, Geist und Seele
beruht.
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Sich auf originelle Weise in Szene setzen
(Uranus im Löwen)

Sie suchen Ihre persönliche Unabhängigkeit durch Befreiung Ihres kreativen Potenzials und
Ihrer vitalen Lebenslust. Sie wollen das Königliche und Herrschaftliche in sich auf
unkonventionelle Weise in Szene setzen und sich durch Ihre natürliche Lebendigkeit von
arroganter, egozentrischer Dominanz befreien.
In Ihrem alten Verhalten legen Sie eine kühle Arroganz an den Tag und stellen sich in der
Pose einer außergewöhnlichen Majestät dar. Das Posenhafte rührt daher, dass Sie im
Inneren unsicher darüber sind, ob Ihre zur Schau gestellte Würde tatsächlich stimmt. Um
diesen Selbstzweifel auszugleichen, tragen Sie nach außen dick auf. Sie sind nicht in Ihrer
wirklichen majestätischen Mitte, sondern pendeln zwischen Hemmung und Kompensation
hin und her. Sie blasen sich auf, um mehr Raum einnehmen zu können, denn ein alter
Alleinherrschaftsanspruch lebt noch in Ihnen, der sich einem gleichberechtigten Miteinander
mit autoritärer Rebellion in den Weg stellt. Sie wollen absolut brillant und unanfechtbar sein,
um als Entschädigung für die erlittenen Minderwertigkeitsgefühle auf die anderen
herabblicken und den Ton angeben zu können. Sie halten die anderen Menschen um sich
herum auf Distanz, um Spielraum für Ihre Auftritte zu haben. Sie fürchten, dass der
Heißluftballon platzen könnte, wenn jemand Ihnen zu nahe kommt und Ihr Spiel
durchschaut. So führen Sie ein angestrengtes Leben.
Der Schlüssel zu einem neuen Umgang mit Ihrer Würde liegt im Entspannen und in der
Rückkehr zu kindlicher Natürlichkeit und Unbefangenheit. Sie hängen die aufgesetzte
Majestätsrolle wie eine Requisite an den Nagel und lassen das Künstliche los. Sie erlauben
sich, lustig und frech zu sein und herzhaft zu lachen, auch über sich selbst. Es gibt keine
Orden zu gewinnen, denn jeder trägt das Königliche in sich. Sie entdecken, dass Sie mit
lauter Königskindern spielen, und alle zeigen sich in ihren bevorzugten Rollen. Sie finden
sich auf einem Maskenball wieder, auf dem jederzeit die Möglichkeit besteht, die Kostüme
zu wechseln und eine neue Identität auszuprobieren. Sie entdecken Ihr Leben als
Kunstwerk: als Skulptur, die Sie bearbeiten, oder als Theaterstück, das Sie inszenieren und
gleichzeitig spielen. Ihnen gehört auch das Theater, und so gehen Sie in den
Zuschauerraum, um Ihren Entwurf zu betrachten und zu verändern, wenn es Ihnen Freude
macht. Sie selbst bestimmen den Spielplan, und der Applaus und das Mitgehen des
Publikums zeigen Ihnen, ob Sie authentisch sind und Kontakt zu Ihren Mitmenschen
herstellen. Sie sind ein Unikat - jeder ist ein Unikat! Auf dieser Ebene begegnen Sie
anderen mit Respekt und Würdigung und erfahren sie selbst ebenso.
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Rebellischer Bruch mit alten familiären Strukturen
(Uranus Opposition Mond)

Sie suchen emotionale Freiheit durch frühe Trennung vom mütterlichen Einfluss. Sie wollen
Unabhängigkeit von familiären Prägungen dadurch gewinnen, dass Sie eigenständig für
sich sorgen und eine eigene seelische Identität entwickeln.

Ihr altes Verhalten ist von rebellischer Radikalität bestimmt. Sie wollen sich so früh wie
möglich aus dem Dunstkreis der üblichen Familienstrukturen lösen, die Sie eh als
unbeständig und emotional unbefriedigend erlebt haben. Sie brechen aus und geben vor,
keine Fürsorge zu brauchen und allein zurecht zu kommen. Sie gehen mit Ihren eigenen
Gefühlen verächtlich um, als gäbe es ohnehin keine echte Geborgenheit und echtes
Verständnis für Ihre emotionalen Bedürfnisse. Sie denken, Sie brauchen sich damit gar
nicht aufzuhalten. Sie erschaffen sich einen Raum kühler Distanziertheit um Ihre Gefühle,
damit die alte Wunde des Ungeliebtseins nicht berührt wird. Das Maß Ihrer Unnahbarkeit
entspricht dem Grad Ihrer Angst vor Berührung und Verletzlichkeit. So sitzen Sie in Ihrem
Tiefkühlgefängnis und frieren am Herzen, bis Sie die Nase voll davon haben und den
Durchbruch in die Wärme wagen.

An diesem Punkt beginnt der Weg echter Befreiung für Sie, auf dem Sie nicht nur weg vom
Alten streben, sondern auch eine Alternative für Ihre freie emotionale Entfaltung entwickeln.
Sie finden heraus, was Sie für Ihre Geborgenheit brauchen. Dazu schauen Sie sich
Situationen in Ihrer Vergangenheit an, in denen Sie sich zugleich wohl und unabhängig
fühlten. Sie haben jetzt die Freiheit, diese Qualität aus eigener Kraft herzustellen, indem Sie
die alte passive Erwartungshaltung aufgeben und die Initiative ergreifen. Sie lassen Stück
für Stück mehr Nähe zu und drücken aus, was Sie empfinden, was gut ist, was fehlt und
was Sie brauchen. So entdecken Sie sich selbst und können für sich sorgen. Sie erkennen,
dass Distanz und Verweigerung keine Lösung sind und loten stattdessen Ihre individuelle
Spanne zwischen Nähebedürfnis und Ungebundensein aus. Damit helfen Sie nicht nur sich,
sondern geben auch Ihren Mitmenschen die beste Chance, sich Ihnen zu nähern. Sie finden
eine seelische Heimat auf Ihre eigene Art und teilen sie auf unkonventionelle Weise mit
anderen.
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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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Auf einladende Weise etwas Besonderes darstellen
(Uranus Trigon Aszendent)
Sie wollen persönliche Freiheit und Originalität durch lässiges, extravagantes Auftreten zum
Ausdruck bringen, während Sie gleichzeitig ein Gemeinschaftsprojekt repräsentieren. Sie
wollen sich durchsetzen, indem Sie sich von der Norm abheben und auf einladende Weise
etwas Besonderes darstellen.
Ihr altes Verhalten ist von gespreizter, ironischer Unnahbarkeit geprägt. Sie zeigen sich in
einer offenen und unkonventionellen Rolle mit toleranten, verbindlichen Zügen, doch Ihre
kühle Distanziertheit lässt Sie persönlich unbeteiligt erscheinen. Ihre Lässigkeit und
Außergewöhnlichkeit wirken maskenhaft und blutleer. Sie sehen sich selbst von außen wie
von der Warte eines exklusiven Gremiums aus und wollen nach deren (Ihren) Vorstellungen
wie ein Genie dastehen; doch gerade das steht Ihrer natürlichen, unmittelbaren Originalität
im Weg.
Bei Ihrem neuen Verhalten lösen Sie sich vom egozentrischen Anspruch, als beispiellose
Avantgarde auftreten zu müssen. Sie wissen um Ihre Besonderheit und müssen sie nicht
ehrgeizig und angestrengt immer wieder unter Beweis stellen. Sie entspannen sich in eine
echte Unkonventionalität hinein und entdecken, dass Sie sie natürlich zum Ausdruck
bringen können. Sie heben sich ab, ohne sich über andere zu stellen, denn Sie erkennen
die Gleichberechtigung aller und freuen sich an Ihrer Integration in eine Gemeinschaft, die
Ihre Ideen teilt. Sie haben Lust, im Namen von Gruppeninteressen aufzutreten und Ihre
persönliche Präsentation für gemeinsame Ziele einzusetzen, sodass alle etwas davon
haben.

Originelle Ausweitung beruflicher Kompetenzen
(Uranus Sextil Medium Coeli)
Sie suchen persönliche Freiheit durch die harmonische Ausweitung Ihrer beruflichen
Kompetenzen und Ziele. Sie wollen unkonventionelle Ideen in gesellschaftlich relevante
Gemeinschaftsprojekte integrieren, die das allgemeine Bewusstseinsniveau anheben, und
gleichzeitig selbstbestimmt und unabhängig leben.
Ihr alter Umgang mit dieser Aufgabenstellung besteht darin, mit Ihrer Freiheit lässig und
großzügig im Rahmen vorgegebener Unternehmensstrukturen zu kokettieren, ohne
persönlich frei und unabhängig zu sein. Ihre berufliche Entwicklung verläuft organisch und
ohne große Brüche, sodass Sie in sich keinen besonderen Veränderungsdruck spüren. Sie
suchen sich groß angelegte Projekte, bewegen sich in einflussreicher Position und glauben
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dadurch an Ihre Selbstständigkeit. Doch früher oder später entdecken Sie die
Fremdbestimmtheit Ihrer "Freiheit" und nehmen die Knebelung zunehmend wahr. Sie retten
sich eine Weile in die Rolle des lässigen Zynikers, der das System, dessen Nutznießer er
gleichzeitig ist, mit ironischer Verachtung betrachtet. Ihre Unzufriedenheit wächst, und
allmählich kristallisiert sich der Wunsch heraus, aus den konventionellen Bahnen
auszubrechen und den gesellschaftlichen Status und die entsprechenden Gepflogenheiten
für Ihre eigenen, selbstbestimmten Ziele einzutauschen.
An diesem Punkt beginnt Ihr Aufbruch in die wirkliche Freiheit, die Ihnen das ganze
Spektrum Ihrer originellen Ideen und Fähigkeiten eröffnet. Sie erleben einen neuen Zustrom
von Motivation und Umsetzungskraft, der Sie in Kontakt mit Ihrer Genialität bringt und Ihnen
neue Dimensionen gemeinschaftlicher Arbeit und Verbundenheit mit anderen erschließt. Sie
lassen sich von Ihrer Intuition und vom Strom der Ereignisse führen und entdecken die
wunderbare Vernetzung der sichtbaren und unsichtbaren Kräfte, die Sie trägt. Das
übergeordnete Wissen, das durch Sie strömt, hat eine viel größere Anziehungskraft auf Sie
als die bisherige Anerkennung, die Sie in Ihren konventionellen Betätigungsfeldern
genossen haben. Sie erleben sich als ein kraftvoller Kreuzungspunkt im universellen
Netzwerk und lassen egozentrische Geltungsbedürfnisse gern dafür fahren. Sie bekommen
Anerkennung ohnehin mühelos und natürlich durch Ihre neue Selbstbestimmtheit und Ihr
Engagement für die übergeordneten Ziele, die auf persönliche und kollektive
Weiterentwicklung gerichtet sind.

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.
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Die durch Neptun symbolisierten Prozesse verunsichern auf ihre eigene Weise, denn sie erzeugen subjektiv das
Gefühl, dass einem langsam der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die alten Sicherheiten lösen sich auf;
Orientierungslosigkeit, Chaos und Angst machen sich breit: nichts ist mehr so, wie es war. Es ist, als würde sich
die physische Realität wie eine Fatamorgana in Substanzlosigkeit auflösen und nur noch eine Illusion
zurücklassen. Wollen Sie danach greifen, haben Sie nichts in den Händen wie bei einem Traum, der beim
Erwachen verblasst und nicht mehr greifbar ist.

Überall, wo Erstarrungen des Herzens und des Geistes den evolutionären Fluss der kollektiven und persönlichen
spirituellen Entwicklung hemmen, findet ein solcher Auflösungsprozess statt, um die egozentrischen Grenzen
zwischen Ich und Welt durchlässig zu machen. Die entstehende Transparenz verschafft Ihnen Zugang zu feineren
Ebenen des Bewusstseins für die Realität - zu den unsichtbaren Welten seelischer Essenz. Sie schauen hinter die
Kulissen, ins Reich der inneren Bilder und der kreativen Fantasie, die als Matrix für die sichtbare Wirklichkeit
fungieren.

Die innere Haltung entscheidet darüber, ob Sie sich in diffuse Ängste, Illusionen und Selbsttäuschung verstricken
oder sich dem Strom Ihrer klaren Intuition als Verbindung zum höheren Selbst und zur inneren Führung hingeben.
Die Grenzübergänge zwischen Bewusstem und Unbewusstem sind subtil und werden durch die Ansprüche und
Verblendungen des Egos verwischt. Das heilende Medium für die Unterscheidung ist die Grundhaltung
unpersönlicher, allumfassender Liebe in allen Situationen des Lebens. Diese Liebe ist ein dauerhafter, nüchterner
Bewusstseinszustand und kein vorübergehendes, sentimentales Gefühl wie die idealistische, romantische Liebe.
Diese bewusste Haltung des Herzens hat die Kraft, Träume und Visionen zu konkreter Wirklichkeit werden zu
lassen und das Himmelreich auf Erden zu erschaffen. Hingabe und Dankbarkeit sowie offenherziges Geben und
Nehmen sind das Zauberelixier für eine kreative Manifestation der Liebe, denn sie schaffen den Zugang zu der
unendlichen Fülle des schöpferischen Universums; rationaler Verstand und egozentrischer Wille haben keine
Macht darüber.

In diesem subtilen, konturenlos erscheinenden Bereich gibt es dennoch klare Gesetze. Es helfen keine
trickreichen Abkürzungsversuche und Ausweichmanöver des Egos. Der einzige Weg in die Glückseligkeit des
allverbundenen Selbst führt über die Lauterkeit des Herzens. Der Versuch, nur den Anschein der Liebe zu
erwecken oder durch Betrug, Täuschung, Verrat, Sucht oder Flucht hintenherum den Zugang zum Himmelreich zu
gewinnen, scheitert. Die Detektoren an den Pforten zu Neptuns Reich sind äußerst sensibel und unbestechlich.
Die Reinheit der Motivation 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.
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Suche nach der Dimension spiritueller Verantwortung
(Neptun im 10. Haus)

Sie wollen die starren, konventionellen Vorstellungen von der Rolle auflösen, die Sie in der
Gesellschaft spielen zu müssen meinen. Sie suchen nach der Dimension spiritueller
Verantwortlichkeit und wollen die allgemein herrschenden Bewusstseinsgrenzen für die
universelle Liebe durchlässig machen und sich damit nach außen zeigen.

In Ihrem alten Verhalten sind Sie über Ihren öffentlichen Status verunsichert und haben
Angst, sich der Öffentlichkeit mit Ihren Fähigkeiten zu präsentieren. Sie haben unklare,
idealistische Vorstellungen darüber, was Ihr Beitrag sein könnte. Sie träumen von
Bedeutsamkeit und Einfluss, sind aber gleichzeitig zu schüchtern, Ihre Position zu
behaupten und sich der Jury der Öffentlichkeit zu stellen. Sie ziehen sich in innere Isolation
zurück, verzweifeln an der Lieblosigkeit und Unsensibilität der Gesellschaft und benutzen
das als Ausrede, um sich vor der Verantwortung regelmäßiger, angepasster Arbeit drücken
zu können. Oder Sie übernehmen zum Schein die Rolle einer Autorität, die durch fehlende
inhaltliche und persönliche Integrität auf wackeligen Füßen steht. Sie strahlen zwar
flirrenden Zauber aus, Ihre Arbeitsstrukturen und Ihr Umgang mit Zeit sind jedoch chaotisch.
Sind Sie von der Sache her nicht richtig motiviert, heißen Sie jede Möglichkeit der
Ablenkung vom nüchternen, grauen Alltag willkommen. Auf Ihrem beruflichen Weg gehen
Sie durch viele Irrungen und Wirrungen, immer vage auf der Suche nach Ihrem Traum von
der qualifizierten Position, die zutiefst Ihrem Wesen entspricht. Sie haben viel Fantasie,
finden jedoch nicht den Weg zur Realisierung und täuschen sich über Ihre Ziele. Sie fühlen
sich verloren und fehl am Platz und haben das Gefühl, Ihren Weg nie zu finden.

Auf Ihrem neuen Weg stellen Sie sich zunächst dem Chaos nicht zu Ende geführter
Überlegungen und Handlungen und untersuchen sachlich Ihr Ausweich- und
Fluchtverhalten und die Ängste, auf denen es beruht. Sie benutzen sodann Ihre Intuition,
meditative Wahrnehmungsfähigkeit und visionäre Fantasie, um herauszufinden, welche
inneren Bilder die stärkste emotionale Kraft und Motivation in Ihnen auslösen; denn sie sind
das Leitmotiv und der Kraftspender. Zur Unterscheidung zwischen illusionären Träumen und
engagierter innerer Wahrheit benutzen Sie die Reaktionen Ihres Körpers. Dort, wo Ihnen
das Herz aufgeht, Ihre Liebe angeregt wird und lebendige Kraft in Sie einströmt, sind Sie auf
dem richtigen Weg. Bilder, die zwar Ihrer Eitelkeit schmeicheln, aber auch ein unwohles
Gefühl im Bauch, in der Brust oder in der Kehle erzeugen, können Sie wieder fallen lassen;
sie entsprechen nicht Ihrer inneren Integrität. Sie tauschen konventionelle Vorstellungen von
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einer Rolle gegen Ihr authentisches Selbst ein und erlangen dadurch eine natürliche
Autorität, die wahrscheinlich anders aussieht, als Sie sich je gedacht haben. Sie entwerfen
eine konkrete Projektplanung mit genauen Zeitvorgaben, um Ihre Visionen, entsprechend
Ihren Fähigkeiten, schrittweise in eine äußere Form zu bringen. Ihr Engagement für die
Sache lässt Sie Ihr Phlegma überwinden und sich der kontinuierlichen Anstrengung
aussetzen, etwas Tragfähiges und Sichtbares aus Ihren Anlagen hervorzubringen, um es
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aus Ihrem Erleben von universeller Liebe und
Allverbundenheit gehen Sie über den gesellschaftlichen Beurteilungsrahmen als
Bezugsgröße für Ihr Tun hinaus und bekennen sich furchtlos zu Ihrer spirituellen
Einstellung. Sie haben keine Angst mehr, als verschrobener Spinner ausgelacht zu werden
und abseits zu stehen. Sie finden eine berufliche Nische, in der Sie Ihre Sensitivität, Ihr
geradezu mediales Einfühlungsvermögen und Ihre Liebe für die Arbeit an der
Bewusstseinserweiterung Ihrer Mitmenschen einsetzen. Sie verbreiten Ihren eigenen und
doch unpersönlichen Zauber, der in anderen noch lange nachwirkt.

Durchlässigkeit bis auf den Grund der Seele
(Neptun im Skorpion)
Sie wollen die Grenzen des Unbewussten für Ihr intuitives Bewusstsein öffnen, sich tief, bis
auf den Grund der Seele, auf die Welt der Schatten, des Verborgenen, im eigenen Erleben
einlassen und sie von der Dunkelheit erlösen. Sie wollen Ihren Traum von der
vollkommenen Verschmelzung mt einem Partner auf allen Ebenen des Seins ins Leben
rufen.
Ihr altes Verhalten ist von starker Angst vor dem Dunkel des Unbewussten geprägt. Sie
fühlen sich von unfassbaren, magischen Kräften in den Bann gezogen und ohnmächtig und
hilflos dem Sog ausgeliefert. Sie erleben sich in Ihrer Durchlässigkeit als ohnmächtiges
Opfer, und diese Rolle schützt Sie davor, sich den unbewussten aktiven, manipulativen Pol
bei sich selbst anzuschauen. Sie verdrängen diese Seite möglichst, doch scheinen die
dunklen Kräfte Sie zu umlauern und Sie subtil in Spannung zu halten. Mit egozentrischem
Misstrauen beobachten Sie aus dem Hintergrund, ob sich nicht entsprechende Zeichen
andeuten und Sie zur Beute des Dunklen werden könnten, während Sie sich auf jemanden
einlassen. Sie setzen Ihre Sensitivität und Intuition vor allem für Ihren Argwohn ein und
inszenieren Geschichten von Machtmissbrauch, Magie, Sexualität und Hingabe. Sie
nehmen Ihre eigene, verwandelnde Macht nicht in Anspruch.
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Ihr neuer Weg beginnt an diesem Punkt. Sie bekennen sich zu Ihrer Macht und machen
Schluss mit den alten Gespenstern und Dämonen. Sie benutzen Ihre Intuition zusammen
mit Ihrem Forschergeist, um bewusst in die Katakomben Ihrer Seele hinabzusteigen. Sie
verstehen die Polarität von Opfer und Täter und schauen sich beide Seiten bei sich an.
Dadurch gewinnen Sie ein umfassendes Verständnis für die subtile Wechselwirkung
zwischen innerer Erwartungshaltung und äußeren Ereignissen und erkennen Ihren
verursachenden Anteil. Sie lassen sich auf das erlösende Abenteuer der Selbsterforschung
ein, weinen die Tränen, die nötig für die seelische Reinigung sind, und verzeihen sich im
Licht der universellen Liebe Ihre geheimen Schatten. Sie erkennen Ihre
Selbstbestrafungsmuster als Ausgleich für tief verdrängte Schuldgefühle, lösen sich von
diesem Programm und missbrauchen weder sich noch andere. Sie wenden Ihre Energie
dem Hellen und Heilsamen zu, ohne den Schatten zu verleugnen. Sie nutzen Ihre medialen
Energien auf konstruktive Weise. Was Sie in Trancen, Meditationen oder Rückführungen
über sich erfahren, lassen Sie Stück für Stück bewusst aus der Bewertung los und wandeln
Ihre Angst in Hingabe und Liebe um.

Erweiterung der Identität durch spirituelle Dimension
(Neptun Trigon Sonne)
Sie suchen die Erweiterung Ihrer persönlichen Identität durch Anschluss an subtile
Bewusstseinsebenen, die das Unfassbare berühren und die Dimensionen der spirituellen
Welt eröffnen. Sie wollen Ihren schöpferischen Selbstausdruck von Egozentrik befreien und
durch die Haltung umfassender Liebe zu einem heilsamen Beitrag für das Ganze machen.
Ihr altes Verhalten ist von idealistischen, romantischen Träumen und einer unrealistischen
Einstellung zu Ihren Möglichkeiten geprägt. Sie überschätzen und unterschätzen sich
gleichermaßen. Sie weichen den nüchternen Aspekten der Arbeit an Ihrer kreativen
Selbstentfaltung aus und lassen sich von Ihren Wünschen und Visionen schöner
Möglichkeiten dahintreiben. Ihr Aufmerksamkeitsfokus ist auf "unendlich" eingestellt. Sie
halten sich durch Ihre Fantasie in einem Schwebezustand und raffen sich nicht auf, Ihre
Vorstellungen zu realisieren. Sie driften in der Trance Ihrer alten Gewohnheiten ziellos dahin
und blenden die Unbequemlichkeiten konzentrierten Schaffens aus.
Auf Ihrem neuen Weg nutzen Sie intuitive Fähigkeiten und schöpferische Fantasie, um Ihren
persönlichen Beitrag zu leisten, Ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen und Ihre Talente
für sich und andere nutzbar zu machen. Sie lassen Ihre Visionen nicht im Ungefähren
hängen, sondern gestalten sie bewusst zu einer fassbaren Form, die den Zauber des
Unfassbaren enthält. Durch Rückzug in Ihre inneren Welten finden Sie Kontakt zu Ihrer
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inneren Führung und lassen Ihr höheres Selbst durch sich wirken. Sie genießen die
schöpferische Kraft, die durch Sie fließt, und geben sie in Liebe weiter. Ihre
Bewusstseinserweiterung schenkt Ihnen die fruchtbare Verbindung von bewusstem
Willenseinsatz und intuitiver Durchlässigkeit für kreative Impulse aus dem grenzenlosen
Reich der Fantasie. Sie erkennen, dass alles möglich ist, wenn Sie Ihre persönliche Energie
hineinstecken.

Auflösung alter Überzeugungen und Öffnung für Träume
(Neptun Quadrat Jupiter)
Sie wollen die Grenzen Ihres bisherigen Weltbildes und Ihrer darin enthaltenen
Möglichkeiten durchlässig machen und sich über den Anschluss an Ihr höheres
Bewusstsein für neue Wege einer sinnvollen Lebensgestaltung öffnen.
Ihr altes Verhalten ist von einem Wechselbad zwischen hochfliegenden, begeisterten
Träumen und ängstlicher Resignation gekennzeichnet. Sie trauen sich nicht zu, Ihre
Visionen wahr machen zu können, und haben Angst, die gewohnten, gesicherten
Verhältnisse zu verlassen und einen neuen Anfang unter neuen Prämissen zu wagen.
Dahinter steht Ihr Misstrauen gegenüber der Tragfähigkeit der kosmischen Kräfte und der
Zweifel an der Stärke Ihres Glaubens. Sie fürchten, nicht den richtigen Zugang zu Ihrem
höheren Bewusstsein zu finden, keine Berge versetzen zu können, mitten in der Luft
hängen gelassen zu werden und dann unsanft auf den Boden der Tatsachen
zurückzufallen, unter dem Hohngelächter derer, die schon immer gesagt haben: "Das
schaffst du nicht!" Sie halten sich für zu kleinlaut und zu gering, als dass die göttlichen
Kräfte Sie tragen würden.
Ihr neuer Zugang zu Ihren Gestaltungsmöglichkeiten und Ihr Umgang mit den alten
Überzeugungen beginnt mit einer Entscheidung. Sie verlassen das nebulöse Terrain vager
Möglichkeiten und fokussieren Ihre kreative Fantasie und Ihre Intuition auf das Projekt, das
Ihre größte Begeisterung weckt und Ihnen dadurch die Energie für eine konzeptionelle
Fortführung und Ausdifferenzierung gibt. Sie erlauben sich die Vision, erfolgreich zu sein,
und schmücken Ihre inneren Bilder mit allem Enthusiasmus und der Liebe zur Sache aus,
die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie malen sich alles bis ins Detail aus und lassen es eine
Weile ruhen, um Raum für neue Ideen zu gewinnen. Mit jedem Mal wird Ihre Vision ein
Stück konkreter und Ihre Überzeugung vom Erfolg Ihres Projektes entsprechend größer. Je
mehr der Plan auf Ihrem inneren Reißbrett Formen annimmt, desto mehr unterstützt Sie Ihre
Intuition. Sie treffen auf Leute und Informationen, die Ihnen weiterhelfen; schließlich wissen
Sie genau, wie es gehen kann, und brauchen nur noch die konkreten Schritte zu
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unternehmen. Sie haben die alten Versagensängste von innen her über die Kraft und
Freiheit Ihres höheren Bewusstseins aufgelöst und wissen jetzt, wie es geht - für das
nächste spannende Projekt!

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
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verbinden, verwirklichen Sie Ihre Visionen von einem schönen Leben voll ungeahnter
Möglichkeiten und von der kraftvollen Entfaltung Ihres ungeheuren Potenzials. Sie
verschmelzen Liebe und Macht in sich selbst und verändern dadurch die Welt.

Transformation und Macht - Pluto
Die von Pluto repräsentierte Macht setzt der menschlichen Macht eine deutliche, unüberwindbare Grenze: den
physischen Tod. Der Ursprung von Leben und Tod liegt auf einer höheren Ebene als unsere menschlichen
Schöpfungen, und wir unterliegen diesen 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.
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Transformation bedeutet diese Art vollkommener Häutung und totaler Bewusstseinsveränderung; sie ist ein
permanenter Prozess, der höchste Wachheit und Selbstwahrnehmung in der Gegenwart erfordert. Die Muster der
alten Konditionierungen sind mächtig und wollen Sie immer wieder in die alten Identifikationen und Reaktionen
zwingen. Ihre Achtsamkeit ist der einzige Garant, die Macht über sich zu gewinnen und zu behalten und Ihre
Entscheidungsfreiheit in jedem Moment wahrzunehmen. Den Rest besorgt Ihr Vertrauen in den Prozess des
Lebens und Sterbens als Ausdruck einer höheren Ordnung, die im ganzen Kosmos wirkt.
Die Position von Pluto in Ihrem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Weise
(das Zeichen) Sie sich wandeln und Altes, Überlebtes, jetzt Unnützes und Hinderliches vollkommen abstreifen
wollen, um zu Ihrem Wesenskern vorzudringen und selbstbestimmt ein neues Leben zu beginnen. Die Aspekte
Plutos zu anderen Planeten und Horoskopfaktoren verdeutlichen, welche weiteren Kräfte an diesem Prozess
beteiligt sind.

Totale Trennung von manipulativen Machtspielen
(Pluto im 8. Haus)
Sie wollen durch Beziehungen bis auf den Grund Ihrer Machtstrukturen vordringen und sich
vollständig von fremdbestimmter Ohnmacht und eigenen manipulativen Machtspielen
trennen. Sie wollen sich mit der Energieebene Ihres höheren Bewusstseins verbinden und
sich durch die Macht der Liebe vollkommen wandeln. In der Hingabe an Ihren Partner
suchen Sie die Verschmelzung mit der universellen, schöpferischen Essenz.
Ihr altes Verhalten ist von starker Angst vor Hingabe und Kontrollverlust gekennzeichnet, als
würde die Vernichtung Ihrer souveränen Persönlichkeit daraus resultieren. Sie fürchten sich
vor den Abgründen Ihrer Seele, in denen tief verborgene Gefühle wie eine existenzielle
Bedrohung auf Sie lauern und Sie wie wilde Tiere und Dämonen anspringen, wenn Sie nicht
aufpassen. Zwanghaft versuchen Sie, Ihre intensiven Gefühle zu unterdrücken und in
Schach zu halten, denn Kontrollverlust erscheint Ihnen wie ein Todesurteil für Ihr Konzept
von souveräner Macht. Sie fürchten sich vor Ohnmacht, Abhängigkeit und
manipulativem Machtmissbrauch und halten vor allem Ihre sexuelle Kraft unter Kontrolle.
Sie fühlen sich zwar von Situationen angezogen, die Sie an Grenzen bringen und
Tabubereiche berühren, doch lassen Sie sich nicht wirklich ein; Sie betrachten alles aus der
Perspektive des Kontrolleurs, sodass Sie im Notfall sofort aufspringen, das Aktionsfeld
verlassen und Ihre alte Integrität bewahren können. Aus Angst, innerlich verdorben und
schlecht zu sein, verschließen Sie Ihre inneren Räume und machen sie zu Verließen, aus
denen der Modergeruch Ihres verdrängten Selbsthasses und Ihrer brutalen
Selbstverleugnung aufsteigt und Ihnen von außen als psychische oder physische Gewalt
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entgegenkommt, meist schon in der Kindheit. Uralte Traumata von Gewalt, Missbrauch,
Sünde und Tod schlummern in Ihrem zeitlosen Unbewussten und warten darauf, Gnade zu
erfahren und von der Fixierung auf vernichtende, egozentrische Konzepte Ihres Wertes und
Unwertes sowie Ihrer Macht und Ohnmacht befreit zu werden. Ihr Kerker besteht in der
vollkommenen Trennung Ihres Seins vom göttlichen Urgrund, denn durch die alleinige
Identifizierung mit Ihrem Ego und all seinen zwanghaften Geschichten sitzen Sie im
schwärzesten Loch von Ungnade und Schuld. Deshalb erleben Sie eine totale Ohnmacht
und Wut, der Sie auch durch Manipulation nicht entrinnen können. Der einzige Weg hinaus
ans Licht führt über die erneute Anknüpfung an die Bewusstseinsebene Ihres höheren
Selbst, die von alles verstehender und verzeihender universeller Liebe erfüllt ist und Ihnen
über Ihre Intuition Wege eingibt, die alten Wunden zu heilen und konstruktiv mit Ihrer Macht
umzugehen.

Sobald Sie sich wieder mit dem göttlichen Ursprung der unendlichen Schöpferkraft, aus der
alles kommt, verbinden, sind Sie auf Ihrem neuen Weg. Sie finden Umstände und
Menschen, die Sie dabei unterstützen, Vertrauen in sich und die Richtigkeit Ihres
Entwicklungsprozesses zu gewinnen und sich selbst zu verzeihen. Sie lassen die Angst vor
den Schatten der Vergangenheit hinter sich und wenden sich im Licht einer neuen, im guten
Sinne machtvollen Zukunft den alten, zwanghaften Mustern zu, weinen den
zurückgehaltenen Schmerz heraus und erkennen im Kern Ihrer Wut die ungeheure Kraft,
die Ihnen für den Weg in die Selbstbestimmung zur Verfügung steht. Sie erleben die Macht
der Liebe als zentrale, evolutionäre Kraft in Ihrem Leben und lernen, sich immer mehr
hinzugeben, sich der weisen Führung Ihres höheren Selbst anzuvertrauen und die alten,
panisch fixierten Kontrollgrenzen durch sensibles, achtsames Hinspüren zu ersetzen. Sie
lassen sich behutsam immer tiefer auf das Leben und die Intensität von Begegnungen ein
und kommen durch dieses konsequente Vorgehen wieder mit der Kraft Ihrer vitalen,
leidenschaftlichen Ursprünglichkeit in Kontakt. Sie ahnen, was angstfreie Hingabe sein
kann, wie es sich anfühlt, wenn alle Energien von innen heraus frei fließen, im Vertrauen auf
gegenseitige, liebevolle Offenheit und Akzeptanz. Sie ziehen einen passenden Partner für
diesen Prozess in Ihr Leben, verbinden Ihre persönliche Liebe immer wieder mit der
überpersönlichen, universellen Liebe Ihres höheren Selbst und sind dadurch in der Lage,
auch in Krisenzeiten den Weg aus alten Verstrickungen zu finden. Gemeinsam mit Ihrem
Partner entdecken Sie die enorme Manifestationskraft, die durch die konstruktive Bündelung
Ihrer beider Energien entsteht. Durch Ihre Liebe verschmelzen Sie zu einer Kraftzentrale für
gemeinsame Projekte, ohne Ihre jeweilige Selbstbestimmtheit zu verlieren - zwei autonome
Menschen verbinden sich zu einer neuen Einheit. Dieser transformatorische Prozess setzt
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sich permanent fort und führt Sie in Erfahrungen ungekannter Ekstase. Ihr altes Ego löst
sich in der Glückseligkeit Ihres höheren Selbst auf und findet seinen Frieden mit der
göttlichen Macht.

Wandlung Ihrer Macht durch kritisches Hinterfragen
(Pluto in der Jungfrau)
Sie wollen Ihre persönliche Macht durch kritisches, detailliertes Untersuchen und gründliche
Analyse der bestehenden Ordnung manifestieren und sich dabei von egozentrischen
Motivationen befreien. Sie wollen Ihre transformatorische Kraft für Klärung, Reinigung und
Vervollkommnung Ihrer selbst und Ihres Umfeldes einsetzen und sich dabei von der
umfassenden Weisheit Ihres höheren Bewusstseins leiten lassen.
Ihr altes Verhalten ist von zwanghaftem Perfektionismus geprägt. Sie wollen alles im Griff
haben, indem Sie über alles Buch führen, Kategorien und Listen erstellen und das ganze
Leben in kleine Planquadrate einteilen. Dahinter steckt eine panische Angst davor, die
Kontrolle zu verlieren, in chaotische Zustände zu geraten und sich orientierungslos und
ohnmächtig den Umständen ausgeliefert zu fühlen. Sie fürchten tief in Ihrem Unbewussten
Vernichtung, wenn Sie nicht alles bis ins Detail perfekt machen, als könnten sonst Ihre
Unreinheit und Schlechtigkeit zu Tage treten. Aus dieser Haltung heraus quälen Sie sich
selbst und andere, meckern unzufrieden herum und manipulieren andere mit Ihren
Perfektionsansprüchen. Je unsicherer und schlechter Sie sich selbst fühlen, desto schärfer
und vernichtender ist Ihre Kritik. Sie fixieren sich auf Details, bohren darin herum und
verlieren den Gesamtzusammenhang aus den Augen. Sie übersehen, dass Ihr
Perfektionismus auf egozentrischen Motiven basiert. Sie wollen Ihre Haut retten und Ihre
Macht behalten.
Auf Ihrem neuen Weg streben Sie Vervollkommnung um der Sache willen an. Sie stellen Ihr
Ego zurück und gehen alle Projekte mit Liebe und Sorgfalt an, um sie bestmöglich
auszuführen. Sie setzen die Macht Ihres analytischen Vermögens für klare
Ordnungsstrukturen und erstklassige Qualität ein. Sie verbinden Ihre Liebe zum Detail mit
dem Blick für den organischen Zusammenhang und gehen daher ökonomisch mit Ihren
Kräften um. Sie lockern den rationalen Griff Ihrer Wahrnehmung und öffnen sich für die
Ebene der Intuition, des höheren Bewusstseins, und bekommen dadurch eine ganzheitliche
Sicht der Dinge. Mit Ihrem Wunsch nach Klarheit und Reinheit, Gesundheit und Ökologie
beginnen Sie vor allem bei sich selbst, nüchtern und sachlich, ohne sich jedoch in
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Selbstkritik zu zerfleischen. Sie haben eine starke Kraft zur Selbstanalyse und geradezu ein
Bedürfnis, sich selbst bis auf den Grund zu erforschen und Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
auszubilden und zu verbessern, um sie in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.

Den eigenen mit dem Willen des Ganzen verbinden
(Pluto Sextil 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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Wandlung durch tiefgründige Reflexion
(Pluto Sextil Merkur)

Sie wollen Ihre persönliche Macht über die Sprache zum Ausdruck bringen, durch Ihre
tiefgründigen Reflexionen den Wesensgrund berühren und Ihre Erkenntnisse mit anderen
teilen. Sie wollen die schöpferische Manifestationsmacht von Gedanken demonstrieren und
sich durch konstruktive Gedankenmuster ein erfülltes, der eigenen und der Entwicklung
anderer dienendes Leben erschaffen.
Ihr altes Kommunikationsverhalten ist von Skepsis und Misstrauen gegenüber fremden
Meinungen geprägt. Sie nehmen eine abwehrende, pessimistische Haltung ein, als
fürchteten Sie Manipulation oder gar Vernichtung. Sie trauen auch Ihren eigenen
Wahrnehmungen und Einsichten nicht vollständig oder erheben sie nach außen zum
allmächtigen Konzept, um Ihre innere Verunsicherung zu verdecken. Die Macht der Worte
ist Ihnen unheimlich, und Sie fürchten Missbrauch, denn Sie kennen Ihre eigenen negativen
Denkspiralen. Sie versuchen, sich herauszuhalten und Ihren wahren Standpunkt zu
verbergen. Um die Situation unter Kontrolle zu behalten und sich nicht in die Karten
schauen zu lassen, grenzen Sie die Kommunikationsebene auf harmlose Themen ein. Sie
hüten sich, Tabuthemen anzusprechen, denn Sie wollen sich auf keinen Fall bloßstellen und
anderen Macht über sich einräumen. Nur in der größten Not überwinden Sie Ihre Angst vor
Selbstoffenbarung und vertrauen sich jemandem unter dem Siegel der Verschwiegenheit
an. Sie betrachten die Welt aus der Perspektive Ihres ängstlichen, abgetrennten Egos und
fühlen sich überall von Feinden umzingelt. Sie übersehen dabei, dass Sie mit Ihren
Feindbildern unerkannte Aspekte von sich selbst auf die Leinwand der Welt projizieren und
zum Leben erwecken.
Ihr neuer Weg beginnt mit der Erkenntnis dieser Tatsache, und Sie fangen an, Ihre
Projektionen Stück für Stück zurückzunehmen und bei sich selbst zu forschen. Sie trauen
sich, Ihre Schatten anzusehen, weil Sie wissen, dass Sie diese nur durch Bewusstwerdung
erlösen können. Sie machen sich die daraus frei werdende Energie und Ihre dadurch
gewonnenen Erkenntnisse zu Nutze, um neue, kraftvolle Konzepte zu entwickeln, die Ihrem
Leben eine neue, vertrauensvolle Ausrichtung ermöglichen. Mit Ihrem tiefgründigen Denkund Wahrnehmungsvermögen untersuchen Sie die Zusammenhänge von Macht und
Ohnmacht und Ihre Freiheit, diese oder jene Gedanken zu verfolgen. Sie sind zunehmend in
der Lage, die negativen Verknüpfungen, die Echos aus der Vergangenheit, zu durchbrechen
und durch Ihren schöpferischen Geist heilsame Verbindungen herzustellen. Sie verlassen
die Ebene Ihres begrenzten, egozentrischen Verstandes mit seinem auf Absicherung
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ausgerichteten Argumentationskatalog und öffnen sich für die Dimension Ihres höheren
Bewusstseins, das Ihnen eine weise Neuordnung aller Zusammenhänge ermöglicht. Mit
dieser neuen Haltung voll positiver, schöpferischer Energie treten Sie hinaus und leisten
Ihren Beitrag zur Veränderung des Bewusstseins als Geschenk an die Welt.

Von Geltungsdrang zu transformierter Handlungsmacht
(Pluto Konjunktion Mars)
Sie wollen Ihre persönliche Macht durch aktives Tun zum Ausdruck bringen, Ihre Energie in
transformatorische Projekte stecken und bewusstseinserweiternde Wandlungsprozesse auf
kollektiver Ebene initiieren. Als Voraussetzung dafür wollen Sie Ihren egozentrischen
Geltungsdrang in konstruktive, der Gemeinschaft dienliche Handlungsmacht umwandeln.
Ihr altes Vorgehen ist von radikaler egozentrischer Energie gespeist. Sie wollen das Alte
niederreißen und von Grund auf neu beginnen. Sie glauben, gemeinschaftliche Interessen
dabei zu vertreten, und übersehen, dass Sie Ihre eigenen unterdrückten Aggressionen unter
dem Deckmantel der kollektiven Umwälzung ausleben. Sie haben einen gewaltigen Zorn in
sich angestaut, der sich bei dem geringsten äußeren Druck von Fremdbestimmung und
Manipulation zu entladen droht. Mühsam halten Sie Ihre Wut in Schach, weil Sie fürchten,
selbst davon zerrissen zu werden. Aus dem Gefühl von Ohnmacht greifen Sie selbst zur
Manipulation und provozieren damit wiederum Aggressionen außen, als Spiegel Ihrer
eigenen verdrängten Macht. Sie tragen die Energie einer scharfgemachten Bombe mit sich
herum und suchen ständig Ventile, um den mächtigen Innendruck erträglich zu machen.
Brennen Ihnen die Sicherungen durch, bricht Ihre Gewalttätigkeit kraftvoll und zerstörerisch
hervor. Wenn Sie zu große Angst haben, mit Ihren Forderungen nach außen zu gehen,
richten Sie Ihre Aggressionen und Ihre Zerstörungswut gegen sich selbst.
Ihr neuer Umgang mit dieser hochexplosiven Kräftekombination ist von der Einsicht geprägt,
dass alles, was Sie als Ursache setzen und als Impuls nach außen geben, mit
entsprechender Energie auf Sie zurückwirkt. Sie wissen also, dass Sie Ihre Wut nicht
loswerden, wenn Sie sie jemandem an den Kopf werfen; Sie bekommen den Widerhall ab
und hüten sich daher vor Eskalationen. Sie realisieren zunächst einmal, dass Sie über
enorme Kraft verfügen, die nach einem konstruktiven Ausdruck drängt. Sie untersuchen
weiterhin genau, was Ihre Aggressionen auslöst und worin Ihre Fremdbestimmtheit besteht,
um die verborgene, zerstörerische Seite Ihrer Ohnmacht zu entschärfen. Sie hören auf,
gegen etwas zu wettern und zu wüten, und finden stattdessen heraus, wofür Sie streiten
und sich einsetzen wollen, was Sie aufbauen wollen. Dafür entwickeln Sie kraftvolle
Konzepte und ergreifen die Initiative für deren Umsetzung. Sie sorgen für genügend freien
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Handlungsspielraum, für einen eigenen Herrschaftsbereich, und machen sich Ihre
Machtbedürfnisse und Ihren Geltungsdrang bewusst. Je klarer Sie darüber Bescheid
wissen, desto weniger müssen Sie sich manipulativ durchsetzen. Sie haben die Qualität
eines potenten Feldherren in sich und brauchen diese Tatsache nicht zu vertuschen;
vielmehr sind Sie aufgefordert, diese Kraft verantwortlich und zum Nutzen des Kollektivs
einzusetzen, in dem Sie sich engagieren. Durch die Verbindung zu Ihrem höheren
Bewusstsein erkennen Sie Ihre Funktion als Kanal für machtvolle Handlungsenergien und
gelangen zu einer positiven, selbstbestimmten Ermächtigung, ohne sich von egozentrischen
Motiven leiten zu lassen.

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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