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PrologKarmaIn Ihrem Unterbewusstsein sind Lebensprogramme und Erwartungshaltungen gespeichert, die von innerenWertmaßstäben und Glaubenssätzen gesteuert und von tiefverwurzelten Gefühlen am Leben erhalten werden.Wenn Sie sich die zyklische Wiedergeburt der Seele in verschiedenen Formen (Reinkarnation) und dengesetzmäßigen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, von Resonanz und polarem Wechselspiel (Karma) vorAugen führen, können Sie sich vorstellen, wie kraftvoll diese alten Programme und Identifikationen auchunbewusst wirken können. Der karmische Erfahrungszyklus dient der Evolution von Liebe und Erkenntnis und derBefreiung schöpferischer Macht.Die Frage der SchuldSie mögen ein Gefühl haben, als säßen Richter und Regisseure in Ihrer inneren Steuerzentrale, die über IhrLeben bestimmen, Sie verurteilen, verachten, Ihre Rechte auf Liebe, Genuss, Freude, Gesundheit, Erkenntnis undReichtum beschneiden und Ihnen keinen Raum für schöpferische Eigenständigkeit gewähren. Sie tragen tiefeSchuldgefühle 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-Spielzwischen Schuld und Sühne, Opfer und Täter. Im Gegenteil, auf dem Weg sind Sollbruchstellen eingebaut, die zuDurchbrüchen in neue, umfassendere Erkenntnisdimensionen und Erlebnissphären führen. Sie zeigen die Vielfaltparalleler Realitäten auf - den verschiedenen Sendern im Radio vergleichbar - und ermöglichen neueVerknüpfungen und Einstellungen.An diesen Sollbruchstellen, die sich Ihnen als persönliche Krisen darstellen, sind Quantensprünge im Bewusstseinmöglich, ja geradezu vorgesehen. Haben Sie z. B. jemandem etwas angetan (auch in diesem Leben), so mussIhnen nicht zwangsläufig das Gleiche widerfahren. Sie können auf eine andere Ebene gehen und dieNegativspirale auflösen, indem Sie Ihre Energie und Ihre Fähigkeiten für eine Sache einsetzen, die anderenzugute kommt und auch Ihnen Freude macht. Setzen Sie Ihr kreatives Potenzial und Ihre Liebe ein, anstatt imBüßerhemd dazusitzen und schuldbewusst mit eingezogenen Schultern und schamvoll gesenktem Blick auf denBoden zu starren! Öffnen Sie die Augen und halten Sie andere Wirklichkeiten für möglich!Die Freiheit von Wille und WahlSie 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 einschönes, 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 Tatsacheakzeptieren und deren tiefere Absicht erkennen, bekommen die Ereignisse den Sinn einer Lernerfahrung. WennSie die Lektion verstanden haben, können Sie weitergehen, sich selbst und Ihr Leben verändern und allemöglichen Variationen von Polaritäten von einer höheren, heilsamen und humorvollen Warte aus neudurchspielen. 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 PotenzialIn der vielschichtigen Vernetzung von Energien und Wirkmechanismen sind Ihre Anlagen, symbolisch dargestelltdurch Ihr Horoskop, der Schlüssel zu vielen Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Alles, was Sie sich vorstellenkönnen, 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 Wohlaller. Sie selbst tragen die freie Verantwortung für Qualität und Sinnhaftigkeit Ihres Lebens.Ihre RessourcenIhre 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 mehrSie 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 dieEntschiedenheit, mit der Sie sich für die Qualitäten und Seinszustände, die Sie in Ihrem Leben manifestierenwollen, einsetzen; sie ist der Zündfunke für das, was Sie erblühen lassen wollen. Die Absicht bekommt ihre Kraftdurch 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 wertfreiesLauschen nach innen und außen hervorgerufen wird. Intuition ist der Zugang zu etwas Größerem, Weiserem, alsSie in Ihrer momentanen Alltagspersönlichkeit sind. Sie ist die meditative Empfänglichkeit für Signale von innenund außen, die über rein rationale Erwägungen hinausgehen und sogar im völligen Gegensatz zu der sogenannten Vernunft stehen können.Der Verstand, der sich an Erfahrungen aus der Vergangenheit orientiert und sein gewohntes Weltbild auch in derZukunft aufrechterhalten will, mag Amok laufen, wenn Sie z. B. spüren, dass es Zeit ist, einen sicheren Jobaufzugeben 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 Visiondes Lebens, das Sie führen wollen, und desto schneller manifestiert sich der nächste Wachstumsschritt. Wenn Sieein paar Mal dieses Geführt- und Gehaltensein als sinnvoll erfahren haben, wachsen Vertrauen und Mut. Sielösen sich immer mehr von alten Ängsten und egozentrischen Sicherungsmustern. Sie vertrauen dem Prozessdes Lebens und werden reich belohnt. An die Stelle von Vorurteilen, Missachtung, Hass, Neid und Gier tretenDankbarkeit, Freude, Liebe, Gewissheit und Humor.Hürden und ihre ÜberwindungDer Schlüssel zu den Schätzen, die Sie suchen, liegt in Ihnen selbst, in Ihrer Bereitschaft, immer wieder genauhinzuschauen 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 undabwerten. Sie erkennen Ihre Beurteilungen als Filter, durch die Sie die Wirklichkeit wahrnehmen. Dadurchgelangen 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. Sieversuchen also den Balanceakt, sich einerseits von diesen gefürchteten Gefühlszuständen fern zu halten, indemSie nur eine schmale Bandbreite von Erfahrungen zulassen, und andererseits in Kontakt damit zu bleiben, um dasVerdrängte und Abgespaltene, das ja zu Ihnen gehört, zum Leben zu erwecken, zu erlösen und zu wandeln.Die Zukunft ist offenTrauen Sie sich, Ihre Emotionen und deren Resonanz im Körper wahrzunehmen und zu erleben, ohne dabeistehen 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 undautomatische Reaktionen zu stoppen, und zwar jetzt! Ihre Achtsamkeit führt Sie in jedem Augenblick zurück zusich selbst als Quelle, als Schöpfer Ihrer Realität.Wenn Sie mit Wachheit das Jetzt durchdringen, erschaffen Sie die Zukunft aus der gegenwärtigen Qualität. WennSie sich aber an den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren, wird die Zukunft die ewige Wiederholung derVergangenheit sein. Die Zukunft ist nicht von vornherein festgelegt, sie ist immer offen und hält das Neue undUnerwartete 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 - SonneEinleitungIhre Individualität, mit der Sie sich identifizieren, wenn Sie "ich" sagen, ist Ihr persönliches Potenzial, dieAusrüstung, mit der Sie auf die Reise gehen, um zu erforschen und zu erfahren, wer Sie sind, weshalb Sie hiersind und wohin Sie gehen. Das Lebensumfeld ist die Bühne, auf der Sie Ihre jeweilige Schöpfung im Laufe derEntwicklung darbieten.Ihr inneres, zunächst unvollständig bewusstes Bild von sich selbst trifft außen auf Resonanz, die Sie für sich alspositiv verstärkend oder einschränkend und ablehnend erleben. Andere Menschen und die Situationen, in die Sieunbewusst geraten oder sich aktiv hineinbegeben, spiegeln einzelne Fassetten Ihres Wesens und geben Ihnendamit die Möglichkeit, sich unterschiedlicher Persönlichkeitsanteile, Ihrer inneren und äußeren Rollen, bewusst zuwerden.Jeder schaut durch die Brille seiner Überzeugungen, geprägt von der eigenen Geschichte. Die Herausforderung inder Konfrontation mit anderen besteht darin, zu unterscheiden, welche Teile Ihrer Selbsteinschätzung persönlicherEntfaltung hinderlich und daher am besten zu korrigieren sind und welche Sie als zutiefst empfundene eigeneWahrheit 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), demErkennen der Vielfalt von Polaritäten und der Fähigkeit zu intelligentem Austausch (Merkur), der Bereitschaft, mitanderen 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 Verpackungdes persönlichen Angebots an die Welt (Aszendent), der Darbietung des Inhalts vor der Jury dergesellschaftlichen Normen, dem Bedürfnis nach Anerkennung und Integration der eigenen Persönlichkeit in einGesamtsystem (MC).Die folgenden Texte gliedern sich in jeweils drei Abschnitte:1. Kurze Beschreibung der Grundqualität und des Anliegens der Planetenkräfte2. Beschreibung der alten, unbewussten, fremdbestimmten Verhaltensmuster3. Beschreibung der neuen, fruchtbaren Möglichkeiten bei bewusstem, selbstbestimmtem Umgang mit deneigenen KräftenBeim Lesen werden Sie herausfinden, wo Sie sich befinden, ob Sie noch Teile des alten Programms leben undwieweit Sie sich den Weg in die Freiheit schon gebahnt haben. Nehmen Sie die zum Teil drastischenBeschreibungen der alten Muster nicht als Festlegung, sondern als Hinweise darauf, in welche Richtung Sie beisich 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. derHeldin, Ihre persönliche Odyssee, erfolgreich zum Happy ND bringen. Besteigen Sie den Regisseurstuhl undinszenieren Sie Ihr bestes Stück!Familie als Hort kreativen Selbstausdrucks(Sonne im 4. Haus)Ihre schöpferische Kraft liegt im Erschaffen eines Zuhauses, in dem Sie auf den Grund IhrerGefühlsnatur sinken können. Familiäre Fürsorglichkeit und das Erleben von Elternschaftbringen Sie zu Ihrem Kern. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit den eigenenEltern und der Rolle, die vor allem Ihr Vater in Ihrer Kindheit gespielt hat.Das alte, unbewusste Muster hat seine Wurzeln in dem tiefsitzenden Gefühl, dass Sie nichtgenug geliebt wurden. Sie identifizieren sich damit, nicht liebenswert zu sein und verweigernaus Trotz Ihre schöpferische und selbstverantwortliche Kraft. Sie bleiben in einer trotzigenund ansprüchlichen Kindrolle stecken. Ihre Fürsorge für andere trägt tyrannische Züge,indem sie Schuldgefühle erzeugen und andere emotional von Ihnen abhängig machen will.Sie richten Ihren Willen bzw. Unwillen gegen sich und die Freude am Leben.Auf Ihrem neuen Weg zu einem wohlgenährten Lebensgefühl beginnen Sie, sich selbst zulieben und sich in all Ihrer Emotionalität anzunehmen. Sie sind sich selbst eine gute Mutterund ein guter Vater und erwarten es nicht ausschließlich von anderen. Sie umhegen nichtnur Ihre Lieben, sondern auch sich selbst auf einfühlsame, liebevolle Art. Sie erkennenunmittelbare Empfindungen, spielerische Kreativität und selbstbewussten Willen als Wurzelfür Ihre Geborgenheit und wissen, dass Sie alles in sich haben, was Sie brauchen. Sienehmen das Ruder jetzt selbst in die Hand.Selbstentfaltung durch Kompetenz und Verantwortung(Sonne im Steinbock)Sie wollen Ihre schöpferische Kraft in klaren, tragfähigen Strukturen manifestieren undfachliche Autorität unter Beweis stellen. Nüchterne Sachlichkeit lässt Sie dabei das Ruderauch in stürmischen Zeiten auf Kurs halten und die nötigen Korrekturen vornehmen, selbstwenn dies mit persönlichen Härten verbunden ist. Sie sind in der Lage, sich einer Sache involler Verantwortung zu verpflichten.
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In Ihrer alten Rolle lassen Sie sich durch Überschätzung äußerer Normen und so genannterobjektiver Kriterien fremdbestimmen und Ihre subjektive biologische und emotionalePersönlichkeit missachten. Gebeugt unter der Last Ihrer selbstaufgeladenenVerpflichtungen, befolgen Sie verbissen einmal aufgestellte und inzwischen erstarrteRegeln, als hätten Sie den Auftrag, Ihre Lebendigkeit zu konservieren und einzubetonieren.In der Fülle des Lebens leben Sie aus asketischer Ideologie und prinzipiellem Geiz von Brotund Wasser und verlangen dies auch von anderen. Sie identifizieren sich mit dem "Gesetz",als sei es ein ehernes Faktum und nicht von Menschen gemacht.Ihre Kraft, das Wesentliche zu erkennen und zu gestalten, findet neuen, fruchtbarenAusdruck dadurch, dass Sie Ihr eigenes Wesen als Grundlage nehmen. Sie sehen ein, dassKargheit und persönlicher Verzicht wertvolle Erkenntnisse bringen, doch Weisheit erst ausdem Wechsel von Fülle und Nichts entsteht. Sie achten das Geringste und gehen weise undverantwortlich mit Fülle um. Ihre Klarheit und Systematik nutzen Sie, um herauszufinden,was Ihrem Wesen wirklich entspricht. Sie berücksichtigen dabei auch Ihre Gefühle und IhrenKörper. Wenn es Ihren Projekten dient, sind Sie streng mit sich - doch nicht zu streng, dennSie finden Lebendigkeit immer noch wichtiger als jedes sachliche Projekt. Sie richten sichnicht so sehr danach, was "man" tut oder tun sollte, sondern danach, was Sie selbst wollenund für richtig halten. Dafür übernehmen Sie auch die Verantwortung. Sie erbauen IhrLebenshaus aus den Regeln und Maßstäben, die Ihrer Gesamtpersönlichkeit zuträglichsind. Sie achten sich selbst und andere, und Ihnen ist klar, dass Sie darin Vorbild undMaßstab für andere sind.Geborgenheit durch Kenntnis Ihres nahen Umfeldes(Mond im 3. Haus)Auf der Suche nach vertrauten, heimatlichen Signalen durchstreifen Sie Ihr nahes Umfeld.Sie fühlen sich wohl und geborgen, wenn Sie jeden Winkel kennen. Das Areal und dieMenschen in der Nachbarschaft stellen eine Erweiterung Ihrer Familie dar. Sie suchen imKontakt mit der Umgebung und den Menschen das Gefühl, angenommen zu sein unddazuzugehören.
Lebensplan und Karma Langform - Kaiserin Sisi Persönlichkeit und Einstieg in die... - Seite 12

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



In Ihrer unbewussten Überzeugung lebt die Angst, emotionale Berührtheit undVerletzlichkeit den Menschen um Sie herum nicht zeigen zu dürfen und kein Verständnis zuerfahren. So bleiben Sie an der Oberfläche Ihrer Gefühle; Sie verharmlosen undbanalisieren sie durch den Intellekt. In Ihrer alten Rolle laufen Sie vor Ihren Gefühlen davon,indem Sie sich richtungslos hierhin und dorthin bewegen. Sie kaufen z. B. irgendwo etwasoder unternehmen etwas, um sich abzulenken, sich die (Lebens-) Zeit zu vertreiben undsich nicht tiefer auf Ihre Ungeborgenheit und Verunsicherung einzulassen.Ein neuer Weg, im Kontakt mit Ihrer Umgebung emotionale Geborgenheit zu erleben undsich selbst zu spüren, liegt für Sie darin, sich auf Gefühle einzulassen und sieauszudrücken, und zwar in dem Moment, in dem sie auftauchen - selbst wenn Sie es nur imInneren tun. Sie lassen sich berühren von Begegnungen, Blickkontakten, Bildern undGeräuschen, von Auslagen in den Schaufenstern, von der Atmosphäre in Ihrer Umgebung.All die vielen Eindrücke und Fassetten Ihrer Wahrnehmung rufen alte und neue Gefühle inIhnen wach und bringen Sie mit Ihrer inneren Natur in Berührung. Sie erfahren, wer Sie sindund was Sie brauchen. Sie halten bewusst Ausschau nach nährenden Situationen, in denenein warmer Kontakt und emotional beteiligter Austausch stattfinden kann.Bedürfnis nach tiefstem Gefühlsaustausch(Mond im Skorpion)Sie sind zu intensiven Gefühlen fähig und haben ein Bedürfnis nach tiefer Verschmelzungmit geliebten Menschen. Erfahrungen von Vereinigung, Trennung und Tod bringen Sie mitIhrer tiefsten seelischen Schicht in Berührung und lassen Ihre Liebe umso tiefer und reiferwerden.Der Schatten liegt in zwanghaftem Misstrauen, das Sie gegen sich selbst und andererichten. Es wurzelt in der Erfahrung emotionaler Ablehnung durch eine geliebteBezugsperson - meist die Mutter. Die erfahrene Ablehnung koppeln Sie mit massivenSelbstabwertungen, als seien Sie ein Ungeheuer, das keiner Liebe würdig sei. Sieverbeißen sich in ohnmächtigen Selbsthass. Durch Ihre massive Verlustangst erschaffenSie sich Situationen der Ablehnung und Trennung in Ihrem Leben. Um sich zu schützen,vereinnahmen, kontrollieren und manipulieren Sie Ihr Umfeld. Sie suchen nachSchwachpunkten bei Ihren Nächsten, um wenigstens so Macht über sie zu haben. Hingabean Gefühle ist mit der Angst verbunden, die seelische Identität aufzugeben. Sie sehnen sichnach Verschmelzung und wehren sich gleichzeitig trotzig dagegen.
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Ihr neues Verhalten richtet sich auf die Verwandlung und Heilung der Gefühle. Sie benutzenIhre machtvolle Regenerationskraft und Ihr tiefes Empfindungsvermögen dazu, den eigenenemotionalen Mustern auf die Spur zu kommen. Sie misstrauen dem Misstrauen und nährendas Vertrauen in sich, dass jeder tief erlebte Schmerz und jedes in der Gegenwart einesvertrauten Menschen ausgedrückte Gefühl Sie befreit und neue Lebendigkeit in Ihnenentstehen lässt. Sie steigen - am besten im Schutz einer therapeutischen Situation - hinabin Ihre seelischen Tiefen. Indem Sie Ohnmacht, Machtgelüste und Hass - die Hexe, dieDämonenfratze - als Aspekte Ihrer psychischen Energie erleben, verlieren Sie die Angstdavor. Sie genießen sogar die Kraft Ihres Höllengebrülls, verlieren jedes Ohnmachtsgefühlund gleichzeitig die Lust, andere zu manipulieren. Sie erleben stattdessen die Fähigkeit,Gefühle und Bedürfnisse direkt auszudrücken, sich einzulassen und sich abzugrenzen.Hingabe verliert den Schrecken des Einverleibtwerdens. In Selbstachtung und Achtung vorden Grenzen des anderen teilen Sie Ihre Leidenschaftlichkeit.Kreativer sprachlicher Ausdruck mit Führungsanspruch(Merkur im 5. Haus)Sie gehen kreativ mit Ihrem sprachlichen Vermögen um, und Sie lieben es, sich damit zuexponieren.Ihr altes Muster ist, sich mit Ihrer Redegewandtheit in den Vordergrund zu spielen. Siereißen das Wort und die Aufmerksamkeit schnell an sich und machen die anderen zumPublikum für Ihre großartigen Ausführungen. Sie berauschen sich an Ihrem Redefluss unddramatisieren Ihre Erkenntnisse zum Nonplusultra. Wagt es jemand, Ihnenentgegenzutreten und Ihren Rang infrage zu stellen, reagieren Sie empört, aufbrausend undherrisch.In Ihrem neuen Verhalten finden Sie die richtige Dosierung und lassen andere ebenfalls zuWort kommen. Die Lebendigkeit Ihres Ausdrucks, gepaart mit Ihren darstellerischenFähigkeiten, ist so auch für Ihre Mitmenschen eine Lust. Sie bringen die Menschen zumLachen. Man hat Spaß daran, Ihnen zuzuhören und Sie in Ihrer Vitalität und kreativenIntelligenz zu erleben, zumal Sie auch über sich selbst lachen können. Sie geben IhrenWorte die Kraft und Autorität, die Ihrer Begabung als Lehrerpersönlichkeit entsprechen, undSie vermitteln Fakten und Ansichten auf lebendige Weise. Wenn Sie Lust haben, selbstetwas zu schreiben, versäumen Sie nicht, Ihre Texte zu veröffentlichen. Ihre Sprache istfarbig und ausdrucksstark, und Sie tragen sie gern in eigenen Lesungen vor.
Lebensplan und Karma Langform - Kaiserin Sisi Persönlichkeit und Einstieg in die... - Seite 14

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Klares, strukturiertes Denken und Kommunizieren(Merkur im Steinbock)Ihre Absicht ist, durch klares, systematisches Denken Struktur in Ihre Lebenserfahrung zubringen. Sie wollen das Wesentliche erfassen und richten Gedanken und Überlegungen aufNützlichkeitsaspekte.Ihre alte Denk- und Kommunikationsweise besteht in starren Beurteilungsmustern. Siewiederholen stets das Alte und Bewährte, auch wenn es der gegenwärtigen Situation längstnicht mehr angemessen ist. Sie haben eine autoritäre, maßregelnde Art zu sprechen undsehen das Recht selbstverständlich auf Ihrer Seite. Sie beanspruchen eine Autorität, die Sieauf übernommene Maßstäbe und Normen gründen, und weisen andere damit zurecht. Ihregeistige Haltung ist konservativ und dogmatisch. Dahinter steckt die Angst, dumm und alleindazustehen, wenn Sie aus der Reihe tanzen und dafür bestraft werden.Auf Ihrem neuen Weg bekommen Sie die erwünschte Anerkennung Ihrer Denkfähigkeit undAnsichten dadurch, dass Sie der eigenen Wahrnehmung im Erkenntnisprozess vertrauenund sich nicht von äußeren Maßstäben knebeln lassen. Sie prüfen die Tragfähigkeit undPraktikabilität Ihrer Überlegungen im konkreten, persönlichen Leben. Sie berufen sich nichtstets auf vergangene Erfahrungen als Grundlage Ihrer Ansichten, sondern drehen denSpieß auch einmal um: Sie halten es für möglich, dass Gedanken Ursache für Erfahrungensind, und ändern Ihre Einstellungen dort, wo Sie andere Ergebnisse haben wollen alsbisher. Sie erkennen die Verantwortung für die Auswirkungen Ihrer Ansichten, denken daherkonstruktiv und konsequent und bleiben flexibel. So erfassen Sie das Wesentliche in IhremLeben und bringen es für andere nachvollziehbar zum Ausdruck.Liebevolle Sorgfalt für das Detail schafft Harmonie(Venus im 6. Haus)Sie suchen Harmonie darin, alle Angelegenheiten des Alltags - zu Hause und bei der Arbeit- mit liebevoller Sorgfalt schön und stilvoll zu gestalten. In Ihrer Vorstellung von Schönheitist ein gepflegter und gesunder Körper wichtig.Ihr altes Verhalten ist von Unausgewogenheit bestimmt. Aus dem unbewusstenGlaubenssatz, nicht schön genug und mit einem Makel behaftet zu sein, verfolgen Sie IhreAngelegenheiten mit übertriebenem Perfektionismus. Sie entwickeln einenReinlichkeitszwang und machen zahllose Diäten, um schön und schlank zu sein. Sieräumen Ihre Wohnung andauernd auf und achten pingelig darauf, dass Ihre Ästhetik- und
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Ordnungsvorstellungen auch von anderen eingehalten werden. Sie sind überkritisch, wennSie sich auf eine Beziehung einlassen, und neigen dennoch gleichzeitig zu einemsubalternen Verhalten.Ihr neues Verhalten ist eine Synthese aus nüchterner Klarheit und differenziertemQualitätsbewusstsein einerseits und dem Empfinden für Harmonie und Schönheitandererseits. Sie bringen Scharm, Stil und Ausgewogenheit in Ihre alltägliche Umgebungund verbinden praktischen Nutzen mit ästhetischer Form. Sie erlauben sich, genaunachzufragen, und lassen sich nicht mit schönen Worten abspeisen und für dummverkaufen - auch nicht in Beziehungen, die Ihnen am Herzen liegen, oder am Arbeitsplatz.Sie dienen anderen mit Ihren Talenten, ohne unterwürfig zu sein. Ganz im Gegenteil, Siekennen Ihren Wert, wissen Ihre verfeinerten Qualitäten zu schätzen und sind stolz auf sich.Sie verstehen den Unterschied zwischen echter und falscher Bescheidenheit: Sie kaufensich lieber einen teuren Kashmir-Pullover als zehn billige und bescheiden sich lange mitdem Genuss an dem einen schönen Stück!Originalität und Ungebundenheit als Garant Ihrer Liebe(Venus im Wassermann)Ihr Harmonieverständnis ist unkonventionell. Zur Entfaltung Ihrer Liebesfähigkeit brauchenSie Freiheit und Ungebundenheit. Sie suchen nach neuen Modellen von Partnerschaft, indenen sich jeder nach seinem Potenzial entwickeln kann, ohne sich in ewigen Vorwürfen,Schuldgefühlen, Eifersucht und Besitzdenken zu verstricken.Ihr altes Verhalten ist von Angst vor Einengung geprägt, die Sie veranlasst, das Weite zusuchen und Beziehungen radikal abzubrechen, wenn Sie glauben, keine Luft mehr zubekommen. Distanziert und kühl verfolgen Sie intellektuelle Konzepte, reagieren ironisch aufemotionale Verletzungen - auch bei sich selbst - und gestehen sich eigene Wünsche nacheiner liebevollen, engen Partnerschaft nicht zu. Sie pendeln zwischen den Polen "alles odernichts" hin und her. Haben Sie keine Beziehung, sehnen Sie sich danach; haben Sie eine,sehnen Sie sich nach Freiheit und Ungebundenheit und betrachten verächtlich dieGebundenheit des Partners. Dahinter steckt die Verachtung Ihrer selbst. Herablassendverurteilen Sie Ihre Unfähigkeit zu einer "normalen" Beziehung, und gleichzeitig stellen Siesich über diese normalen Beziehungen und warten auf etwas ganz Außergewöhnliches. Mitdem langweiligen Alltagskleinkram wollen Sie nichts zu tun haben.
Lebensplan und Karma Langform - Kaiserin Sisi Persönlichkeit und Einstieg in die... - Seite 16

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Ihr neues Verhalten bringt Sie zu einer Synthese von liebevoller Nähe und persönlicherFreiheit. Sie erkennen die Dynamik Ihrer sprunghaften Reaktionsmuster und nehmen sichdie Freiheit, innerhalb einer Beziehung ganz in jedem Pol aufzugehen. Sie sprengen dieGrenzen, die Ihnen zu eng geworden sind, riskieren das Ende und fühlen dann genau hin,wie es mit der Wahrheit Ihrer rebellischen Reaktion steht: wollen Sie wirklich das Kind mitdem Bade ausschütten? Sie lassen sich innerhalb der Partnerschaft auf den Prozess ein, imtäglichen Zusammensein Freiräume zu schaffen, sich abzugrenzen und sich einzulassen,liebevoll oder distanziert oder wütend zu sein, so wie es Ihrer inneren Harmonie geradeentspricht. Sie gestalten Ihre Beziehungen nach freizügigen, toleranten undunkonventionellen Vorstellungen und finden heraus, welche Bedingungen Ihrer Lust undLiebe förderlich sind. Sie erkennen, dass Sie nicht auf Nähe verzichten müssen, wenn SieIhre Freiheit haben wollen. Anführer und Spieler(Mars im 5. Haus)Ihr Absicht ist, Ihre Kreativität spielerisch und ausdrucksstark in die Tat umzusetzen. Siewollen lustvoll leben und großartige Dinge auf die Beine stellen, die IhrenFührungsanspruch für alle sichtbar werden lassen.Ihre alte Rolle trägt Züge von Selbstgefälligkeit. Mit geschwollener Brust stolzieren Sie wieein Pfau umher und halten sich für den Größten/ die Größte in Ihren schöpferischen Werkenoder Liebesaffären. Nichts kann grandios genug sein, um Ihrer kreativen Potenz gerecht zuwerden. Hinter dem Ehrgeiz verbergen sich jedoch Zweifel, ob Sie in der Konkurrenz mitanderen tatsächlich so außerordentlich abschneiden. Sie hauen daher umso lauter auf diePauke, um den erwarteten Angriff auf Ihre egozentrische Eitelkeit zu übertönen. IhrDurchsetzungsverhalten ist herrisch und arrogant. Sie spielen mit anderen Menschen, ohnesich selbst an die Spielregeln zu halten. Sie nehmen Sonderregelungen für sich inAnspruch.Ihr neuer Weg führt Sie zu wirklichem Selbst-Bewußtsein. Sie erkennen Ihrenergieraubendes Dominanzgetue und lachen darüber. Sie sehen Ihre aufgesetzten Rollen,sind in der Lage, sich selbst zu parodieren, und ernten damit erst recht Applaus. Wenn Sievon dem falschen Sockel heruntergestiegen sind, kann Ihre Kreativität aufleben. Beispielhaftinszenieren Sie Situationen, die aus Ihrer vitalen Lebensfreude entstehen. Sie zeigenanderen Menschen damit, dass auch sie sich ein prachtvolles Leben gestalten und sich
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großartig fühlen können. Ihr von falschem Stolz befreites Herz durchwärmt alle IhreSchöpfungen und (Liebes-) Spiele. Ihre Führungskompetenz wirkt echt, denn sie strahlt auseiner kraftvollen Mitte.Verantwortungsbewusstes, methodisches Handeln(Mars im Steinbock)Sie suchen Ihre Herausforderung in der Übernahme einer verantwortlichen Tätigkeit. Siewollen Ihre Kraft durch Zähigkeit, Effizienz und Durchhaltevermögen unter Beweis stellenund gesellschaftliche Anerkennung dafür ernten.Ihre alte Handlungsweise ist von kaltem Ehrgeiz gekennzeichnet. Bar jeden Gefühlsverfolgen Sie Ihre Ziele und verlangen sich selbst und anderen das Äußerste ab. Mitasketischer Härte und Sparsamkeit bauen Sie verbissen an Ihrer Karriere und knechten sichund andere mit rigiden Maßstäben. Sie wollen die Machbarkeit Ihrer Pläne beweisen, ob sienun dem Leben dienen oder nicht. Unzulänglichkeiten aus emotionalen Gründen lassen Sienicht gelten. Ihre Normen und Maßstäbe sind Ihnen wichtiger als Lebendigkeit. Sie fürchtensich vor dem Fluss des Lebens mit seiner Unberechenbarkeit und versuchen, alle vitalenImpulse zu kanalisieren, um sie unter Kontrolle zu halten. Dadurch wirken Sie hölzern undspröde.Indem Sie Ihre Motive und Prinzipien infrage stellen, schlagen Sie einen neuen Weg ein. Siearbeiten nicht mehr wie ein Kuli unter fremdbestimmten Regeln und Anordnungen, selbstwenn Sie eine Führungsposition innehaben. Sie nutzen Ihre Fähigkeit zu Systematik undEffizienz, um ein Zeitmanagement in Ihrem Leben zu installieren, das Ihnen auch Raum fürdie private Seite lässt. Sie drücken sich nicht mehr vor Ihrer Lebendigkeit und vitalen Kraft,indem Sie sich mit Arbeit und Verpflichtungen zudecken, sondern übernehmenVerantwortung für Ihre gesamte Persönlichkeit - Körper, Geist und Seele. Sie lösen sich vonIhrer Rigidität und lassen sich auch einmal treiben, da Sie wissen, dass Sie jederzeit an dieUfer Ihres strukturierten Lebens zurückkehren können. Sie lernen, Ihre Kraft zu genießen,und erkennen, dass Sie nicht zehn Stunden im Geschirr gehen müssen, um sich IhreSchaffenspotenz zu beweisen. Sie stellen etwas Tragfähiges auf die Beine und feiern dannIhre Leistung - die ersehnte Anerkennung von außen stellt sich von allein ein.
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Korrektes, kritisches und sprödes Auftreten(Aszendent in der Jungfrau)Sie präsentieren sich als korrekt und detailbewusst. Sie treten mit einemPerfektionsanspruch auf, der Ihren Idealvorstellungen entspricht und andere von IhrerQualität und Reinheit überzeugen soll.In Ihrem alten Verhalten vergessen Sie leider den Gegenpol und erleben ihn als Chaos undSchlamperei in der Außenwelt, über die Sie sich mit spitzen Fingern und gekräuseltenLippen empören können. Sie versuchen mit aller Macht, das Bild der reinen Lauterkeitaufrechtzuerhalten. Sie kritisieren, korrigieren und schlagen sich mit Selbstzweifeln herum,doch immer wieder sickert "Verunreinigung" in die Kanäle und trübt Ihre Präsentation. Siekämpfen wie Don Quichotte gegen die Windmühlen.Ihr neues Auftreten orientiert sich nicht zwanghaft an bestimmten Vorstellungen. Siepräsentieren Ihr Unterscheidungsvermögen und Ihre Fähigkeit zu unbestechlicherWahrnehmung, ohne sich mit moralischen Wertungen und Abwertungen aufzuhalten undandere und sich zu kritisieren. Sie verstehen das Prinzip der Polarität, schauen hinter IhrePerfektionsfassade nach dem eigenen ungeklärten Chaos und räumen dort auf. Sie gebendie Gouvernantenrolle auf und sind ehrlicher Beobachter dessen, was bei Ihnen undanderen geschieht. Sie erkennen sich als Menschen mit kleinen Schönheitsfehlern - wiejeder andere auch. Doch Sie fügen sich nicht darein noch verurteilen Sie sich dafür, sondernSie verfolgen die Absicht, die bestmögliche Synthese aus allen Aspekten IhrerPersönlichkeit zu erschaffen.Sprachliche Wendigkeit und Schliff als Ziel(Medium Coeli in den Zwillingen)Ihr berufliches Ziel liegt im kommunikativen Bereich, im Lehren und Lernen, in flexiblem,vielseitigem Austausch in Schulen und ähnlichen Institutionen, auf Seminaren undKongressen. Es geht für Sie darum, Ihr tiefes inneres Wissen in leicht verständlicher Forman die Öffentlichkeit zu bringen und es in die Sprache Ihres Klientels zu übersetzen.
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In Ihrem alten Umgang mit dieser Aufgabe legen Sie einen tiefverwurzelten geistigenHochmut an den Tag. Sie erheben sich über die gängigen Ausbildungswege intellektuellerSchulung. Sie glauben das Wissen schon mit der Muttermilch eingesogen zu haben - wennes nicht schon vorher da war! Sie meinen ohne diese Schulung auszukommen, die nachIhrer Ansicht oberflächlich ist. Oder Sie sind in der Kindheit so stark mit ideologischen oderreligiösen Moralvorstellungen indoktriniert worden, dass Sie jetzt selbst dogmatisch IhreAnsichten verfechten und keine anderen Meinungen gelten lassen.Ihr neuer Umgang mit diesem Themenbereich liegt in der Bereitschaft, viele Ansichten undgeistigen Ansätze nebeneinander gelten zu lassen und sie zur Diskussion zu stellen. Siesammeln Informationen auch aus anderen Bereichen, vergleichen die Ansätze und nehmensie als Anregung und Bereicherung für Ihre eigenen Überlegungen an. Sie erkennen diezahlreichen Aspekte eines Problems und öffnen sich neuen Erkenntnisdimensionen. Siesind bereit, über das bisher Gelernte und Gewußte hinauszugehen und Ihr Weltbild zuerweitern. Sie finden eine neue geistige Heimat und bekommen Lust, damit nach außen zugehen und Ihre Gedanken und Erkenntnisse anderen zugänglich zu machen. Sie haltenVorträge, veranstalten Seminare oder schreiben ein Buch. Leichtfüßig bewegen Sie sich inder geistigen Welt und behalten doch einen roten Faden. Sie weben ein buntes Netz, indem dieser rote Faden überall durchscheint und Ihrer Authentizität als Leitfaden dient. Siehaben viel zu sagen!Zentrales Anliegen - MondknotenachseIhr zentrales Anliegen zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr ganzes Leben und schwingt als eine Art Grundton inallen Situationen mit. Sie bewegen sich zwischen zwei polar zueinander stehenden Qualitäts- undErfahrungsschwerpunkten - Südknoten und Nordknoten - hin und her, um die Dynamik zwischen beiden zuerkennen. Jeder Pol bietet verschiedene Realitätsebenen, auf denen Sie Ihre Energien manifestieren können. IhreAufgabe ist es, diejenigen Ebenen zu wählen und zu kombinieren, die Ihnen den größten Gewinn für IhrWachstum ermöglichen. Sie erkennen Ihren guten Griff daran, dass Sie sich wohl und kraftvoll fühlen.Die karmische Betrachtungsweise ordnet dem Südknoten die Vergangenheit zu - das so genannte alte Karma.Der Nordknoten zeigt die Aufgabe an, das alte Karma zu heilen, indem man neue, umfassendere Betrachtungs-und Verhaltensweisen in den verschiedenen Situationen des Lebens entwickelt.
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Sie haben Erfahrungen in Ihrem Unbewussten gespeichert, die Sie mit bestimmten Überzeugungen über sichselbst und das Leben verknüpft haben. Alte kulturelle und moralische Wertungen schlummern noch in Ihren Adernund halten eine Sündermentalität in Ihnen wach. Sie schleppen unterschwellige Schuldgefühle und die drückendeAngst, schlecht und wertlos zu sein, mit in Ihr jetziges Leben und erschaffen so lange immer wieder die gleichenunbefriedigenden Situationen, wie Sie sich dieser inneren Verurteilungen nicht bewusst sind. Sie begrenzen sichselbst 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 Autonomiezurückzugewinnen. Dazu gehört, dass Sie die Verantwortung für Ihre verursachende Haltung in allen Situationenübernehmen, und sei sie auch noch so subtil. Sie müssen erkennen, dass Ihre Erfahrungen das Echo IhrerKonzepte sind, egal, ob Sie sie als Ihr altes Karma bezeichnen oder nicht. Sie selbst sind die Ursache IhrerLebensumstände! Durch diese Einsicht lösen Sie sich aus dem Drama Ihrer Opferrolle, in der Sie hilflos derÜbermacht 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 undaus der kollektiven Trance negativer Glaubenssätze auszusteigen. Sie hinterfragen die allgemein üblichenInterpretationen der Realität, verlassen das Marionettentheater familiärer und kultureller Prägungen und blickenhinaus in die kosmische Weite.Sie erkennen die Schöpfernatur in Ihrem Leben, den göttlichen Ursprung und die multidimensionale Vielfalt IhrerPersönlichkeit. Es gibt keinen Grund mehr, geduckt durchs Leben zu gehen. Nach und nach erinnern Sie sich anIhr verborgenes Wissen, Ihren Wert, Ihre Größe und Ihre Macht. Sie bekommen Kontakt zu Ihrem höheren Selbstund 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 IhremKarma-Spiel. Sie bringen Ihre Absichten auf die Lebensbühne und bieten Ihnen ein reiches Repertoire anErfahrungs- und Spielmöglichkeiten. Alles, was Sie denken, können Sie erschaffen - sofern Sie kontinuierlich IhreAbsicht darauf richten.Die äußeren Planeten, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, dienen als Hilfe und Korrektiv fürdie Bewältigung der gewaltigen schöpferischen Aufgabe, ein schönes, reiches und sinnvolles Leben zuverwirklichen.Die Aspekte des nördlichen Mondknotens zu den Planeten kennzeichnen die Kanäle, durch die sich Ihr zentralesAnliegen besonders manifestiert. Zu den Spannungsaspekten gehören Quadrat (90°), Quinkunx (150°) undOpposition (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 zuverwandeln. Sie wollen alte Grenzen überwinden und sich durch tiefes Einlassen auf einenanderen Menschen mit den verborgenen Schichten Ihrer Psyche vertraut machen.In Ihrem alten Verhalten verfolgen Sie stur wie ein Panzer Ihre eigenen Geschäfte. Siehaben einen starken Besitzanspruch und wollen alles besitzen: nicht nur Dinge, sondernauch Menschen. Sie sitzen in einer abgegrenzten Burg und schauen, wie Sie sichbereichern und Ihren Wert steigern können, ohne viel dafür tun zu müssen. Sie haben einausgeprägtes Statusdenken und wollen zu den Privilegierten gehören. Beziehungenbehandeln 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 Ihrerunersättlichen Gier streben Sie nach immer mehr - Sie wollen haben, haben, haben, um zusein. Sie stellen sich selbstgefällig als Krösus dar, achten jedoch geizig auf Ihre Grenzen.Andere Menschen betrachten Sie als Figuren in Ihrem Spiel der Selbstbereicherung. Siehaben in Ihren Augen keinen eigenen Wert. Aus Trägheit wollen Sie den Status quo einessaturierten Lebens erhalten, und alle Menschen, mit denen Sie sich umgeben, sollen Ihrebeeindruckende Fülle unterstreichen und Ihre exzessive Genusssucht befriedigen.Zum Glück machen Ihre lieben Mitmenschen dieses egozentrische Spiel nicht unendlichlange mit. Sie ziehen sich zurück, grenzen sich von Ihrem maßlosen Besitzanspruch ab undlassen Sie mit Ihren unverarbeiteten Minderwertigkeitsgefühlen und Existenzängstenzurück. Der Krösus muss mangels Volk abdanken und durch die Hölle seines innerenMangelgefühls gehen.Auf dem neuen Weg erleben Sie durch äußere Ereignisse die Notwendigkeit, bis tief zu denWurzeln Ihrer Besitzgier und Ihres Machtanspruchs vorzudringen. Sie erkennen, dass Ihrmaterielles Besitzstreben Ihnen keinen Frieden und keine Sicherheit bieten. Nach und nachstellen 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 IhreSeelennöte mit jemandem zu teilen. Sie specken Ihre träge Dickfälligkeit und bornierteSelbstgefälligkeit ab und treten als dünnhäutiger Mensch hervor, der seine Angst vor tiefemBerührtsein und seine Sehnsucht nach intensiver Liebe und Verschmelzung zugibt. Siekapitulieren vor der Aussichtslosigkeit Ihrer manipulativen Spiele und entwickeln dasVertrauen, 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 neuerMensch wieder geboren zu werden. Jetzt können Sie neu beginnen und sich selbst,anderen Menschen und dem Leben überhaupt mit Wertschätzung begegnen.Mut und Entschiedenheit statt laue Anpassung(mKnoten im Widder)Ihre Absicht ist, Entschiedenheit in Ihrem Leben zu entwickeln und den Mut zu einemeigenen Standpunkt aufzubringen. Sie wollen Ihre ureigenen Impulse in sich entdecken undharmonisch in Ihre Beziehungen einbringen.Ihr altes Verhalten ist von Unentschiedenheit gekennzeichnet. Sie sind es so sehr gewohnt,sich an anderen zu orientieren, dass Sie sich eher mit deren Standpunkten identifizieren, alsnach Ihrer eigenen Position zu fragen. Sie lieben es harmonisch und ausgewogen undschrecken vor Rauheiten und Grobheiten zurück. Sie tun so, als hätten Sie selbst keineAggressionen und nur Sinn für das Schöne und Gute. Doch das Verdrängte kommtzwangsläufig von außen auf Sie zu. Sie gefallen sich in der Rolle des Schlichters und holensich von allen Seiten die Anerkennung für Ihr diplomatisches Geschick. Nach außen zeigenSie Verständnis für alle Beteiligten, doch gehen Sie dabei so vor, dass Sie sich mit IhrenStrategien durchsetzen. Sie sind das Zünglein an der Waage und wollen bestimmen, wie esrecht ist. Sie dirigieren in Ihrem Beziehungsnetz, spielen Leute gegeneinander aus undstreichen die Belohnungen von beiden Seiten ein. Raffiniert spielen Sie Ihren Scharm aus,nutzen die Anfälligkeit der anderen für Schmeicheleien und setzen auf indirekte Weise IhreZiele durch. Kommt es zum offenen Konflikt, werden Sie vor allem mit Ihrer Feigheitkonfrontiert. Sie wollen das Zepter des Schiedsrichters nicht aus der Hand geben und esdeswegen mit keiner Seite verderben. Sie finden keinen Frieden in Ihrer Person, denn Siesitzen ständig zwischen den Stühlen und sind von der Gunst der anderen abhängig.Auf Ihrem neuen Weg entwickeln Sie Mut und wagen es, Stellung zu beziehen. Sie zeigenIhren Willen, erlauben sich, heftig zu werden, und erleben, dass Sie dann keineswegsweniger beliebt sind, sondern sich Respekt verschaffen. An Ihnen kann jetzt keiner mehr soleicht vorbei. Sie sind in der Lage, sich zu wehren und zu sagen, was Sie wollen. Ihrebewährte Fairness leidet nicht darunter, sondern bekommt durch Ihre Entschiedenheit mehrCharakter. Sie entdecken Ihre Kraft, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, und werdendadurch immer freier und selbstbewusster. Wenn Sie jetzt Ihren Scharm spielen lassen, istdamit keine strategische List verbunden. Sie leben Ihre Anmut und Ihren Liebreiz natürlichaus. Die Menschen, die sich jetzt um Sie scharen, mögen Sie vor allem wegen Ihrer frischen
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Direktheit, und sie verlassen sich auf Ihr Urteil, weil es kein lauer Kompromiss ist. Ihr Sinnfür Ästhetik bekommt eigenwillige Züge. Sie passen sich in Ihrem Geschmack nicht mehr andie vorhandenen Vorstellungen an.Verständnismäßige Synthese aus alt und neu(mKnoten Quadrat Merkur)Ihre Denkgewohnheiten, Ihr sprachlicher Ausdruck und Ihre Einsichtsfähigkeit richten sichzunächst auf die alten Erfahrungen am Pol der Vergangenheit oder wechselnunentschieden zwischen alt und neu hin und her. Sie halten die alten Verhaltensmusterdurch Ihre geistige Haltung am Leben, bis Sie merken, dass Sie sich selbst behindern.An diesem Punkt beginnen Sie, über neue Möglichkeiten des Verhaltens und Erlebens zureflektieren. Sie betrachten beide Seiten, durchdenken die Vor- und Nachteile und bringenIhre Überlegungen und Einsichten zum Ausdruck. Die Spannung zwischen beiden Polenfordert Sie zu einer klaren Stellungnahme heraus. Wenn Sie in Gedanken aufNebenschauplätze abschweifen und sich gedanklicher Disziplin entziehen, ergeben Sie sichalten, automatischen Reaktionen. Durch Ihren konzentrierten Geist behalten Sie hingegendie Übersicht und können Ihr Verhalten korrigieren.Ihr Harmoniegefühl schafft eine neue Balance(mKnoten Sextil Venus)Sie sind in der Lage, ohne große Widerstände und mit liebenswürdiger Leichtigkeit eineausgewogene Synthese aus Mustern der Vergangenheit und neuen Verhaltensweisenherzustellen. Durch Ihr Gefühl für Fairness und Gerechtigkeit gewinnen Sie einen objektivenAbstand zu beiden Polen. Ihr Empfinden für Harmonie zeigt Ihnen das bestmöglicheGleichgewicht zwischen den alten Qualitäten und den neuentwickelten Einstellungen undHandlungsweisen. Ihr diplomatisches Geschick und Ihr Sinn für Fairness helfen Ihnen, inallen Lebenssituationen das angemessene Verhalten an den Tag zu legen. Ihr Wunschnach Liebe, Lust und Schönheit motiviert Sie, das Beste von sich zu geben und in IhreBeziehungen einzubringen.Wenn Sie zu bequem sind, um etwas für Ihre Entwicklung zu tun, lassen Sie den altenSchlendrian zu und lavieren sich mit falschen Kompromissen und aufgesetzter Koketteriedurch Ihre Beziehungen. Auf die Dauer wird sich jedoch Ihr Bedürfnis nach echter Harmonieund liebevollem Austausch melden und Sie zu einer Kurskorrektur veranlassen.
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Ihre Handlungsweise pendelt zwischen alt und neu(mKnoten Quadrat Mars)Ihr zentrales Anliegen fordert Sie zu einer neuen Richtung heraus, die Ihr bisherigesHandlungsspektrum erweitert und Ihre egozentrische Haltung überwindet. Wenn Sie in Ihrengewohnten Bahnen bleiben, lösen Sie stets dieselben alten Reaktionen aus. Sie erzeugenWiderstände und Auseinandersetzungen und kommen nicht voran, so sehr Sie sich auchbemühen. Ihre Vorstellungen von Männlichkeit und Kraft sind auf dem Prüfstand.Erfolge stellen sich ein, wenn Sie die Qualitäten beider Poler Ihrer Lebensaufgabeberücksichtigen und Ihre Unternehmungen zur konstruktiven Entwicklung IhrerGesamtpersönlichkeit nutzen. Sie bemerken den Fortschritt an Ihrer zunehmendenSelbstsicherheit und Entschiedenheit. Das wirkt sich auch positiv auf Ihr sexuelles Verhaltenaus. Glaubenssysteme und Möglichkeiten - JupiterGlaubenssysteme haben eine gesellschaftliche und eine persönliche Dimension. Das religiöse und kulturelleUmfeld prägt Ihre ethischen Werte und die Richtung Ihres geistigen und spirituellen Wachstums. Die herrschendeWeltanschauung im Allgemeinen und die Gottesvorstellung im Besonderen definieren Ihren Stellenwert imKosmos und Ihre Entfaltungsmöglichkeiten als Mensch.Um sich in der unvorstellbaren Weite des Alls der Bedeutung des eigenen Lebens bewusst zu werden und einenSinn im Dasein zu finden, haben die Menschen zu allen Zeiten nach höheren Ordnungsprinzipien undGesetzmäßigkeiten 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 allerdingsauch mit Ohnmacht, Angst und Wut verbunden. Um dem Gefühl von Ausgeliefertsein und existenziellerUnsicherheit zu entgehen, wurde und wird zu Macht und Gewalt gegen andere gegriffen. Im Namen Gottes odereiner Weltanschauung sind brutale Kriege geführt worden. Die dogmatische Haltung der religiösen Machthaberhat viel Leid und Unheil unter den Menschen angerichtet. Die stärkste Indoktrination und Unterwerfung besteht inder 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. Nurdurch Unterwerfung unter einen ausgewählten Personenkreis, die Priester, hat der "gewöhnliche" Mensch eineChance, 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 vonVernichtung und Anmaßung und suchen nach Wahrheit und Erlösung. Als Kind wachsen Sie durch Eltern, Lehrerund Priester in die herrschenden Vorstellungen hinein, die Ihrer inneren Thematik am besten entsprechen undIhre unbewussten inneren Überzeugungen wachrufen.Jetzt haben Sie die Chance, Ihr altes Weltbild und Ihre Moralvorstellungen bewusst zu revidieren und sie durchneue zu ersetzen, die Ihnen die unendliche Fülle und Liebe offenbaren, die im ganzen göttlichen Plan enthaltensind. Sie können die Trennung zwischen Mensch und Kosmos aufheben und Ihren inneren Gott oder Ihreninneren Meister in Kraft setzen und die alte Knechtschaft religiöser Indoktrination beenden. Sie sind der UrsprungIhrer Lebensumstände durch die Art, wie Sie den göttlichen Geist - den Spirit, den Logos - bewusst in sich zumAusdruck bringen. Sie selbst können Ihr geistiges und spirituelles Wachstum vorantreiben.Die Hausposition Jupiters beschreibt, in welchem Lebensbereich sich Ihre Überzeugungen auswirken. DasZeichen, in dem Ihr Jupiter steht, kennzeichnet den Inhalt Ihrer Überzeugungen und die Art und Weise, wie Siediese vermitteln. Die Aspekte machen deutlich, welche Persönlichkeitsanteile insbesondere mit diesemThemenkomplex verbunden sind und wo Ihr stärkstes Wachstumspotenzial liegt.Selbstbewusste Überzeugung einer besonderen Mission(Jupiter im 1. Haus)Sie gehen mit der Überzeugung auf die Welt zu, eine besondere Mission zu haben und zuwissen, wohin der Weg führt. Sie identifizieren sich mit Ihrer Weltanschauung und vertretenIhre Ansichten selbstbewusst und mit Schwung.In Ihrem alten Verhalten spielen Sie sich als wohlmeinender Gönner auf und versprechengroßzügig mehr, als Sie halten können. Sie verbreiten Ihre Vorstellungen mit dem Anspruch,selbstverständlich recht zu haben. Durch Ihre Impulsivität und Ihren Enthusiasmus schießenSie leicht übers Ziel hinaus und halten flammende, selbstgefällige Reden über die rechteGesinnung. Sie erhitzen sich, wenn jemand Ihre Ansichten infrage stellt. Aus Ihremgeistigen Hochmut heraus weisen Sie andere lehrerhaft und von oben herab zurecht, alswüssten Sie es auf jeden Fall besser. Ihre Ideologie hat egozentrische Züge und rechtfertigtvor allem Ihre eigene Handlungsweise.Auf Ihrem neuen Weg achten Sie auf Ihre Tendenz zur Übertreibung, mit der Sie großdastehen wollen. Sie erkennen die Komponente des Geltungsdranges in IhrerGroßzügigkeit und hüten sich, mehr zu übernehmen und zu versprechen, als Sie nachbestem Wissen und Gewissen leisten und einhalten können. Sie stecken Ihre Tatkraft nur insinnvolle Projekte, die Ihrer innersten Überzeugung und Ihren ethischen Wertenentsprechen. Bei Ihrer Wahrheitssuche treten Sie entschieden für Ihre Ansichten ein, doch
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lassen Sie die Rolle des Oberlehrers fallen und nehmen auch Ihr eigenes Verhalten aufsKorn. Durch Ihren Optimismus und Ihre Begeisterung stecken Sie Ihre Mitmenschen an,mehr aus ihrem Leben zu machen und nach dem Sinn ihres Tuns zu forschen. Sie sind aufWachstum und Entwicklung eingestellt und starten immer wieder neue Initiativen in dieseRichtung. Sie leben in dem Gefühl, dass es sich lohnt zu leben, und diese positive Energiestrahlen Sie auch nach außen aus.Überzeugung, Achtsamkeit geistiges Wachstum fördert(Jupiter in der Jungfrau)Sie sind der Überzeugung, dass Reinheit und Makellosigkeit Tugenden des spirituellenLebens sind. Sie haben klare, ausgefeilte Vorstellungen von Ordnung und gesunderLebensführung und arbeiten mit Akribie und Achtsamkeit an den kleinen Dingen destäglichen Lebens.In Ihrem alten Verhalten setzen Sie Ihre Überzeugungen mit äußerster Pedanterie um. IhreReinlichkeitsvorstellungen grenzen an Prüderie. Sie verzetteln sich in Details und gebenihnen eine größere Wichtigkeit als dem Ganzen. Sie halten sich mit dem exakten Befolgenvon Verhaltensvorschriften auf und verlieren dabei das Wesentliche aus den Augen. IhrePhilosophie ist in Millimeterraster eingeteilt. Die kleinste Abweichung wird registriert undaufgebauscht. Ihr Hang zur Übertreibung geht nicht ins Ausladende, sondern insKleinkarierte. Ihre geistige Anmaßung besteht im Perfektionismus, mit dem Sie sich überandere erheben und sich gottgerechter oder richtiger als andere empfinden. Gleichzeitiggeißeln Sie sich selbst, indem Sie die Messlatte Ihres Verhaltens immer ein Stück höherhängen, als Ihnen entspricht. Nörgelig und missmutig laufen Sie durch die Gegend undspielen die Rolle des Moralapostels.Bei dem neuen Umgang mit Ihren ethischen Prinzipien nutzen Sie Ihre Achtsamkeit, um IhrVorgehen daraufhin zu untersuchen, ob es Ihnen zuträglich ist. Sie üben sich in echterBescheidenheit bezüglich Ihrer geistigen Ansprüche und akzeptieren den Status quo. Sieerkennen, dass hinter der zur Schau getragenen, falschen Bescheidenheit ein enormerEhrgeiz steht, nämlich zu den Reinsten und Besten, den am weitesten Entwickelten zugehören. Sie lassen diese Anspannung los, gehen in kleinen, überschaubaren Schritten vor,räumen auf jeder Etappe innerlich und äußerlich auf und hüten sich davor, sich zuübernehmen und der Anmaßung auf den Leim zu gehen. Sie erfreuen sich an den kleinengelungenen Dingen jedes Tages und achten sorgfältig auf einen gesunden Rhythmus inIhrem Leben. Sie erleben, dass der liebe Gott im Detail steckt - aber nur wenn Sie es liebenund die ganze Welt darin sehen. Wenn Sie sich jedoch verbeißen, stoßen Sie auf den
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Teufel, der Sie wegen Ihres Ungenügens in die Hölle schicken will - in die Hölle, die Sie sichselbst geschaffen haben. Die reine Lebensführung ist nicht prüde, sondern rein undqualitativ hochwertig. Sie lernen, das Leben zu genießen, indem Sie sich überall dasAllerfeinste gönnen. Die wohlgeformte Schönheit einer Rosenblüte zu betrachten, gehörtebenso dazu, wie eine Tasse richtig zubereiteten Tees zu trinken. Das Allerfeinste erreichenSie meist durch Achtsamkeit und Liebe zum Detail. Es kostet nicht viel Geld, sondern tritt inIhr Leben, wenn Sie es in sich selbst erkennen.Erkenntnisdrang und Kommunikation in Harmonie(Jupiter Trigon Merkur)Sie kommunizieren in der Überzeugung, mit den besten Absichten nach der Wahrheit zusuchen und Toleranz und Gerechtigkeit walten zu lassen, wenn Sie Ihre Ansichten äußern.Sie sind von Ihrer Wahrhaftigkeit überzeugt.Ihre alte Art ist von geistigem Hochmut getragen. Sie sind so sehr von Ihrer Kompetenz undder Richtigkeit Ihres Standpunktes eingenommen, dass Sie glauben, bereits alles zu wissenund verstanden zu haben. Gönnerhaft verteilen Sie die Perlen Ihrer Einsichten undErkenntnisse an andere und übersehen dabei Ihre anmaßende Haltung. Sie meinen es gutund sind auch nicht fanatisch, doch um der Wahrheit willen müssten Sie sich zu Ihremeitlen, guruhaften Ehrgeiz bekennen, es besser als andere zu wissen.Auf der neuen Ebene Ihrer Kommunikation ist Ihnen die Wahrheit über sich selbst und IhreMotive ebenso wichtig wie der Inhalt, den Sie vermitteln wollen. Sie befreien sich von Ihrembesserwisserischen Ehrgeiz und dem Bedürfnis, recht zu haben, und suchen den bestenWeg, sich verständlich zu machen und anderen mit Ihrem Wissen zu dienen. Sie erlaubensich, Ihre Überzeugungen durch Hinweise von außen zu erweitern, sich Rat zu holen undauch noch ein Lernender zu sein. Die Freude, immer wieder etwas Neues verstanden zuhaben, macht das Opfer Ihres Egos mehrfach wett.Überzeugung, Glück bei allen Unternehmungen zu haben(Jupiter Trigon Mars)Sie sind davon überzeugt, dass Sie Glück bei Ihren Unternehmungen haben und Förderungauf Ihrem spirituellen Weg erfahren. Sie haben die Gabe, zur rechten Zeit am richtigen Ortzu sein und die richtigen Leute zu treffen.
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Auf Ihrem alten Weg behindern Sie zuerst ein egozentrischer Ehrgeiz und dann einübertriebenes Vertrauen auf die Förderung und Hilfe anderer dabei, Ihre Ziele allein zuerreichen. Aus Eigensinn und anmaßendem Stolz weisen Sie die Hände zurück, die Ihnenzur Unterstützung gereicht werden. Sie glauben, es besser zu wissen und alleinzurechtkommen zu können. Hocken Sie dann in einer Sackgasse, halten Sie sich anVersprechungen fest und warten auf den Segen von außen, statt selbst aktiv zu werden. Sietreten mit großspurigen Versprechungen bezüglich Ihrer Aktivitäten und Leistungen auf,überschätzen sich dabei und können sie dann nicht einhalten. Ihre Überheblichkeit bringtSie unter Druck und in Schwierigkeiten, bis Sie schließlich Ihren Stolz überwinden undkleinlaut um Verständnis und Unterstützung bitten.Auf Ihrem neuen Weg zeigen Sie die Bereitschaft zur Eigeninitiative und nehmengleichzeitig die angebotene Förderung und Hilfe dankbar an. Ihre Bereitwilligkeit undwohlmeinende Großzügigkeit sind die Tore, durch die Ihnen das Glück und der Reichtum anErkenntnissen und Unterstützung entgegenströmen. Sie lassen Ihr egozentrischesMachen-Wollen los und entspannen sich. Sie richten Ihre Aktivitäten auf ein sinnvolles undlohnendes Ziel, das Ihnen selbst und anderen zugute kommt. Sie suchen Erfahrungen, dieIhren geistigen Horizont erweitern, und fühlen sich von der Gunst des Schicksals getragen.Je mehr Sie vertrauen und gleichzeitig Ihren eigenen Einsatz leisten, desto leichter gehenIhnen die Dinge von der Hand, und die Umstände fügen sich wie von selbst zum Besten.Sie sind auf einer absolut positiven Spirale gelandet, die Sie zu üppigem Wachstum undgroßzügiger Lebensentfaltung führt. Sie entwickeln eine tiefe Zuversicht in die höhereFührung und lassen sich von ihr bei allen Aktivitäten leiten. Lebensfroh und optimistischblicken Sie in die Zukunft und stecken Ihre Mitmenschen damit an.Verantwortung und Konsequenzen - SaturnGlaubenssysteme erzeugen eine konkrete Lebensstruktur mit spezifischen Gesetzmäßigkeiten, moralischenKategorien 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 derphysischen, jedoch von der geistigen oder mentalen Ebene aus beeinflussbar. Das manifestierende Bindegliedzwischen beiden stellt die emotionale Ebene dar. Die Überzeugungen und Glaubenssysteme entstehen durchVerknüpfung der emotionalen mit der mentalen Ebene und wirken sich dann auf die konkrete physischeEreignisebene aus. Das heißt, eine stark gefühlsmäßig aufgeladene mentale Einstellung hat die Kraft, Berge zuversetzen, also die scheinbar feste Materie und körperliche Ebene zu verändern. Das gilt für bewusste wieunbewusste Überzeugungen.
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Glaubenssysteme sind untrennbar mit Verantwortung verbunden. Diese hat eine subjektive Dimension, die darinbesteht, die Konsequenzen des eigenen Handelns und Verhaltens zu tragen, und eine objektive Dimension, diedie Maßstäbe und Beurteilungskriterien betrifft, nach denen Sie sich richten. Verantwortung unterliegt auf derhöchsten Ebene den spirituellen, kosmischen Gesetzen, die in der gesamten Natur wirksam sind, also auch für dieMenschen gelten. Es sind das vor allem das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Polaritätsgesetz und dasResonanzgesetz "wie oben, so unten".Die gesellschaftlichen und moralischen Gesetze entstehen aus Einsichten in die kosmischen Gesetze undenthalten Beimischungen und Verzerrungen durch das egozentrische Machtstreben des Menschen. WennVerfälschungen überhand nehmen, spielen sich Menschen zu Stellvertretern Gottes, Gesetzgebern und Richternauf, geben ihre von Machtinteressen bestimmten Gebote und Verbote als absolute Wahrheiten und kosmischeGesetzmäßigkeiten aus, knechten andere Menschen damit und halten sie durch Angst und Verwirrung inAbhängigkeit und Unmündigkeit.Die konventionellen moralisch-religiösen und gesellschaftlich-kulturellen Regeln und Gesetze, die das alltäglicheLeben steuern, sind auf der Ebene der Polarität angesiedelt und mit menschlichen Bewertungen von gut undböse, Schuld und Sühne, Sünde und Strafe verknüpft. Der Mensch ist auf dieser Ebene verstrickt in dieegozentrische Vermischung von Gottgegebenem und Menschengemachtem. Er findet den Weg zurück zurKlarheit nur auf einer übergeordneten Ebene der Erkenntnis. Diese erfordert eine neue Form derSelbstverantwortung, und zwar nicht nur, was Wirkungen, sondern auch was Ursachen angeht. Der Mensch alsTeilhaber der göttlichen Schöpfungskraft ist der Ursprung seiner individuellen Welt und trägt Verantwortung fürVerursachung, Zeugung und Erschaffung auf allen Ebenen menschlichen Seins - dem Denken, Fühlen, Wollenund Handeln.Ihre persönliche Lebenssituation ist das konsequente Resultat aus Ihrer bewussten und unbewussten innerenHaltung. Sie selbst sind der Ursprung und tragen die Verantwortung. Wollen Sie andere Resultate, müssen SieIhre Programme ändern und andere Ursachen setzen. Ihre Hauptverantwortung liegt in Ihrer schöpferischen Kraftund den Begrenzungen, die Sie sich selbst durch enge Glaubenssyteme setzen. Wenn Sie nur Verantwortung fürdie Folgen der von Ihnen gesetzten Ursachen übernehmen, doktern Sie am Symptom herum - Sie erliegen demIrrtum des Opferseins. Wenn Sie sich zum Beispiel einer Aufgabe verpflichtet haben, hinter der Sie gar nichtstehen, und die Verantwortung für die ordentliche Erledigung übernehmen, bewegen Sie sich auf derAuswirkungs- oder Symptomebene. Die Verantwortung für die ursächliche Ebene bestünde darin, Ihre Maßstäbeauf 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 undsind der Ursprung aller weiteren Folgen. Wählen Sie Fremdbestimmung, haben Sie die die Gestaltung IhresLebens am Ursprung anderen überlassen.
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Die Stellung Saturns in Ihrem Horoskop zeigt Ihnen Ihren Umgang mit Maßstäben, Begrenzungen, Verantwortungund Konsequenz. In dem jeweils angesprochenen Bereich erleben Sie die Folgen früheren Missbrauchs undvergangener Respektlosigkeit und haben jetzt die Möglichkeit, dort eine neue Haltung von Achtung, Respekt undVerantwortung zu entwickeln.Verantwortlicher Umgang mit Sprache und Kontakten(Saturn im 3. Haus)Ihre Verantwortung bezieht sich auf den Umgang mit Sprache, Lernen und Kommunikation.Sie wollen die ernsten Folgen oberflächlich dahingesagter Worte am eigenen Leibe erlebenund haben die tiefere Absicht, Ihre Aussagen und die Informationen, die Sie aufnehmen, aufdas Wesentliche zu konzentrieren und nach fruchtbaren Maßstäben neu und klar zustrukturieren. Als Ausgangslage für diese Aufgabe sind Sie mit Sprachhemmungen undSchulschwierigkeiten in Ihrer Jugend konfrontiert. Sie erleben Strenge und Maßregelung imUmgang mit Eltern und anderen Autoritätspersonen oder Einschränkungen IhrerLernmöglichkeiten.Ihr alter Umgang mit dieser Situation ist das Verstummen und Vermeiden derNotwendigkeit, sich zu äußern. Aus Angst vor Zurechtweisung reduzieren Sie IhreMitteilungen und Sprachkontakte auf das Nötigste und Alltäglich-Faktische und vermeidenalle brisanten Themen. Sie lassen sich von den einschränkenden, verurteilendenMaßstäben gängeln und kontrollieren jedes Wort. Im schulischen Bereich und in derweiteren Ausbildung wählen Sie technische Richtungen, die kaum Ihre persönlicheStellungnahme erfordern. Oder Sie verweigern die schulische Ausbildung und laufen mitdem Gefühl herum, dumm und ungebildet zu sein. Wenn Sie Ihre Schwierigkeitenkompensieren, setzen Sie Ihre Energie ein, um sich im Rahmen der konventionellenBildungssysteme den Weg nach oben in gesellschaftlich höhere Positionen zu arbeiten. IhreKommunikation ist wohlgesetzt und kontrolliert. Sie bewegen sich im Rahmen der üblichenMeinungen und Vorurteile, tragen Ihre Ansichten mit autoritärer, oberlehrerhafter Haltungvor und verurteilen Andersdenkende.Ihr neuer Zugang zu klarer und verantwortlicher Kommunikation besteht in der AusbildungIhres Denk- und Sprachvermögens. Sie geben Ihrem Ausdruck eine geschliffene Form. Siemachen sich die alten Maßstäbe bewusst, die hinter den gängigen Allgemeinplätzen undVorurteilen stecken, und ziehen Ihre Schlüsse aus den Informationen, die Sie erhalten. Sieglauben nicht mehr, dass die Zeitungen und das Fernsehen die Wahrheit über die Weltberichten, und erkennen die stillschweigende kollektive Übereinkunft, ein begrenztes Bild
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der Welt zu akzeptieren, als die Methode der Herrschenden, die Leute vom eigenständigenDenken abzuhalten. Sie übernehmen die Verantwortung für die Auswirkungen IhrerGedanken und Worte auf Ihr eigenes und das Leben anderer Menschen, mit denen Sie imAustausch stehen, und stellen Ihre Wahrnehmungsfrequenz auf die Informationen undFakten ein, die mit positiven, konstruktiven Ergebnissen verbunden sind. Sie passen IhrGedankengebäude an Ihre lebendigen Erkenntnisse an und strukturieren es um, wo Sie aufalte, behindernde Grenzen stoßen. Was Sie sagen, ist profund und entspricht Ihrerpersönlichen Überzeugung.Klare Konzepte für tiefen Umgang mit Menschen(Saturn im Skorpion)Ihre Verantwortung liegt im Erstellen von klaren Konzepten und effektiven Strukturen fürgemeinsame Projekte. Sie wollen zwischen gesundem, von Erkenntnisdrang geprägtem undzwanghaftem, mit Unterstellungen verbundenem Misstrauen unterscheiden. Sie strebendanach, neue Maßstäbe für Ihren Umgang mit Menschen zu finden, die die BefriedigungIhres Bedürfnisses nach tiefem und ehrlichem Austausch ohne Angst vor Missbrauchermöglichen. Ihre tiefere Absicht ist, die Konsequenzen manipulativer Energien für sichselbst und andere durch Ihr Leben bewusst zu erfahren und die Spanne zwischenVereinnahmung und Abgrenzung zu durchleben. Ihre Ausgangssituation für diese Aufgabeist das Erlebnis von oder die Furcht vor Ausnutzung Ihres Vertrauens, privat odergeschäftlich.Ihr alter Umgang mit Menschen ist trotz äußerlich an den Tag gelegter Offenheit von tiefer,misstrauischer Verschlossenheit und verborgenen Rachegefühlen bestimmt. Sie halten diedunklen Bereiche Ihrer Seele geheim, auch vor sich selbst, und erleben sie in der Projektionbei anderen als Resonanz auf Ihre verborgenen Muster. Sie gehen innerlich in die Rolle desohnmächtigen Opfers. Ihr eigener Missbrauch von Macht und Vertrauen versinkt in derTabukiste, die Sie lange nicht anrühren. Sie sehen nur, was Ihnen von außenentgegengebracht wurde und wird und verkennen Ihren eigenen Anteil daran. Sie tretennach außen als Strafrichter auf, der vernichtend und scharf die Machenschaften andererverurteilt, und verbergen dabei Ihr eigenes Bedürfnis nach einer gesellschaftlichbedeutsamen Machtposition, in der Sie massiven Einfluss auf andere nehmen können.Äußerlich halten Sie sich an die geltenden Normen, aber im Verborgenen schmieden SieIhre ehrgeizigen Pläne, ob Sie sie realisieren oder nicht. Sie können sich darin verbeißenund sehr viel Energie daran binden.
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Der Unterschied zwischen Ihrem alten und dem neuen Verhalten liegt in Ihrer ethischenHaltung. Sie erkennen Ihr Bedürfnis nach Macht, setzen sie jedoch nicht egozentrisch undmanipulativ gegen andere ein. Sie sehen vielmehr Ihre Fähigkeit, einen größeren Komplexvon Aufgaben zu managen und Ihren strukturierenden Einfluss als Beitrag für gemeinsameProjekte einzusetzen. Das gilt sowohl für den privaten wie für den geschäftlichen Bereich.Sie erleben, dass Sie Ihre Macht teilen können und dadurch nicht weniger, sondern mehrdavon haben. Sie ziehen mit anderen an einem Strang und bekommen klare und effizienteResultate. Zielgerichtet durchforschen und überprüfen Sie alle Möglichkeiten aufRealisierung. Sie entwickeln eine verlässliche Antenne für Vertrauen und Misstrauen undkönnen sich daher tief einlassen, sowohl emotional wie finanziell. Sie haben eine enormeFähigkeit, mit brisanten Geheimnissen verantwortlich umzugehen. Das ist besonders imgeschäftlichen Bereich von großer Bedeutung, stellt aber auch in persönlichen Beziehungenden Grundstock für fundamentales Vertrauen dar. Wenn Sie erst einmal Ihreaußergewöhnliche Kraft kennen und Ihre Liebe zum gemeinsamen alchimistischen Werkzugelassen haben, gibt es keine Veranlassung mehr, Spaltungsenergien auszustreuen undzu manipulieren - Sie können im vollen Ornat vor den Augen aller durch den Haupteingangkommen! Emotionale Selbstverantwortung(Saturn Konjunktion Mond)Ihre Verantwortung liegt darin, sich die unbewussten Gefühlsstrukturen, die Prägungen ausder Kindheit und die daraus resultierenden Reaktionsmuster bewusst zu machen. Ihretiefere Absicht ist, die Konsequenzen Ihrer verdrängten Gefühle und Bedürfnisse für denVerlauf Ihres Lebens hautnah zu erleben und durch den Leidensdruck zu einerNeustrukturierung Ihres Lebens zu kommen, die Ihren emotionalen Bedürfnissen gerechtwird. Sie wollen zu Ihrer seelischen Identität finden und emotionale Selbstverantwortungentwickeln. Als Ausgangssituation haben Sie einschränkende Familienverhältnisse, rigideNormen und eine strenge, von Verpflichtungen in Anspruch genommene Mutter erlebt. Siewaren gezwungen, sich auf sich selbst zu besinnen.Ihr alter Umgang mit diesem Komplex wechselt zwischen trotzigem Ehrgeiz, es allen zubeweisen, allein zurechtzukommen und eigene Wege zu gehen, und trotziger Verweigerungaller Verpflichtungen. Ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, schwankt und istvöllig stimmungsabhängig. Wenn Sie sich nicht in Ihrem Bemühen anerkannt fühlen, wirddie alte, unbewusste Wunde der Kindheit berührt. Sie reagieren reflexartig und sindgefangen in alten Gemütszuständen, in denen Sie sich äußerst unwohl fühlen. Sie finden
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jedoch keinen Ausweg und verfügen über keine bewusste Handhabe, daran etwas zuändern. Allein, verbittert, trotzig und wütend sitzen Sie in Ihrem Schmollwinkel und leiden ansich selbst und der Welt. Wenn Sie auf die Ehrgeizschiene gehen, passen Sie sich denfamiliären und gesellschaftlichen Richtlinien an und beziehen Ihre Energie hauptsächlichaus Ihrem Trotz. Sie beißen die Zähne zusammen und werfen der Gesellschaft Ihr Werkhin, als wollten Sie sagen: "Hier habt Ihr mich, wie Ihr mich haben wollt, aber michpersönlich kriegt Ihr nicht!" Dabei gehen Sie an sich selbst vorbei. Eines Tages meldet sichjedoch der Unmut über Ihr fremdbestimmtes Leben und Ihre unterdrückten, unbefriedigtenGefühlsbedürfnisse, und Sie machen sich auf die Suche nach etwas, was Ihre ursprünglicheseelische Natur berührt.Auf Ihrem neuen Weg lassen Sie sich von Ihren Gefühlen leiten und bestimmen selbst, wasIhnen gut tut und was nicht und wofür Sie Verpflichtungen auf sich nehmen wollen. Sieanalysieren Ihre Gefühlsmuster, gehen selbstverantwortlich mit Ihren Bedürfnissen um undschaffen sich eine äußere Struktur im beruflichen und privaten Bereich, in der Sie sich mitIhrer Persönlichkeit geborgen fühlen. Äußere Rolle und innere Befindlichkeit gehen jetztzusammen. Sie handeln aus Ihrer seelischen Mitte heraus und betreiben Ihre Projekte mitauthentischem Gefühlsengagement. Sie kommen zu sich nach Hause und entdecken, dassIhnen die gewonnene Autonomie und Kongruenz mit sich selbst eine neue Art derAnerkennung in der Gesellschaft verschaffen. Sie verbinden jetzt das Angenehme mit demNützlichen und erhalten einen guten, befriedigenden Lohn.Synthese aus Liebe und Verpflichtung(Saturn Quadrat Venus)Ihre Verantwortung liegt in der Schaffung einer Synthese aus Ihren persönlichen und dengesellschaftlich etablierten Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft. Ihre tiefere Absichtist, die Konsequenzen Ihrer falschen Ideale und Ihrer Anpassung an Konventionen ameigenen Leibe und im eigenen Herzen zu erfahren und sich bewusst zu machen. Sie wollenaus den Erkenntnissen über Ihre Fremdbestimmtheit authentische Maßstäbe fürPartnerschaft entwickeln. Ihre Ausgangssituation für diesen Erfahrungs- undEntwicklungsprozess ist von disharmonischen Beziehungen schon in der Familiegekennzeichnet, in denen Sie nicht den Respekt für Ihre Liebe und Ihre Persönlichkeitbekommen haben, den Sie, bewusst oder unbewusst, erwartet haben.
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Ihr alter Umgang mit dieser Situation ist der Ehrgeiz, durch Wohlverhalten die gewünschteZuneigung zu bekommen. Sie entsprechen den konventionellen gesellschaftlichenErwartungen und setzen damit die alten Erfahrungen, nicht als Sie selbst erkannt undanerkannt zu sein, in Ihren Partnerbeziehungen fort. Ihre wirklichen Vorstellungen von Liebeund Genuss gehen in eine andere Richtung. Sie heiraten, um der Norm gerecht zu werden,entdecken jedoch, dass die institutionalisierte Partnerschaft keine Gewähr für dasharmonische Funktionieren einer Beziehung ist. Auseinandersetzungen umVerhaltensmaßstäbe, Autorität und Anpassung sind die Folge. Schließlich leben Sie ausAngst vor Verpflichtungen und Einschränkungen lieber allein - bis Sie wieder die Sehnsuchtpackt. Die neue Situation messen Sie an Ihren Idealen und haben daher keinen Grund, sichzu binden und Verantwortung zu übernehmen, wenn der Kandidat/ die Kandidatin nichtIhren Ansprüchen entspricht. Doch die Unzufriedenheit nagt an Ihnen, bis Sie sich an dieArbeit für eine fruchtbare Synthese machen.An diesem Punkt setzen Sie bei sich selbst an und untersuchen Ihre Normen und das MaßIhrer Fremdbestimmtheit. Sie achten sich selbst und handeln verantwortlich aus derWahrheit Ihrer inneren Harmonie heraus, die der Ursprung Ihrer Liebe ist. Sie wissen: jetztläuft der Hauptfilm! Es ist Ihr Film, für den Sie verantwortlich sind und in dem Sie sowohl dieHauptrolle spielen als auch die Regie führen. Sie finden praktikable Maßstäbe heraus, nachdenen Sie Ihrer Beziehung die Struktur geben, in der Sie sich wohl fühlen und Ihreinzwischen gereifte Liebe zum Ausdruck bringen können. Sie akzeptieren sich selbst alsPersönlichkeit ebenso wie den anderen. Sie lassen sich weder gängeln und abwerten, nochspielen Sie sich selbst zu einer maßregelnden Autorität auf. Sie teilen Ihre Freuden undPflichten in Selbstverantwortung und schaffen so eine verlässliche, dauerhafte Beziehung,die Ihnen immer wieder neue Entwicklungen beschert. Das große Los haben Sie gezogen,wenn Sie Ihre private Partnerschaft harmonisch mit einer beruflichen Zusammenarbeitverbinden können, in der jeder für einen Bereich allein verantwortlich ist und gleichzeitig fürdas Gelingen des Ganzen sorgt.Umbruch und Befreiung - UranusUmbrüche, die durch Uranus symbolisiert werden, kommen plötzlich und unerwartet. Etwas Festgefügtes wirderschüttert 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 flexibleReaktion auf plötzliche Veränderungen.
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Die Kunst, mit der uranischen Umbruchsenergie innerhalb des alten Systems umzugehen, ähnelt der Kompetenzeines Sprengmeisters, der nicht gleich das ganze Haus in die Luft jagt und die Nachbarschaft in Mitleidenschaftzieht, sondern gezielte Zündmengen einsetzt, um ausgewählte Teile wegzusprengen und Platz für etwas Neueszu schaffen.Umbrüche haben etwas Erschreckendes für den Menschen in seinem Bestreben nach Stabilität und Dauer,bergen jedoch auch das Potenzial von Befreiung in sich. Sie sind in der inneren Codierung des Menschen und dergesamten Natur enthalten, um alte Bewusstseinsgrenzen zu sprengen und Quantensprünge der Erkenntnisauszulösen. Der Zeitgeist fordert seinen Tribut und durchbricht die Enge konventioneller Sichtweisen. BlitzartigeEinblicke in andere Dimensionen machen die Synchronizität von Ereignissen und die vielschichtige Vernetzungvon geistiger und physischer Welt deutlich. Die alte Vorstellung einer chronologischen Ordnung verliert ihreStarrheit; Vergangenheit und Zukunft fließen ineinander.Freiheit ohne Struktur und Verantwortung führt jedoch ins Chaos. Nachdem das Alte gesprengt wurde, müssenneue, tragfähige Strukturen errichtet werden, die den neuen Einsichten entsprechen und auch von Emotionen undethischen 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 ausschließlichdas Machbare propagiert wird. Die Geschichte hält viele Beispiele für die seelenlose Brutalität parat, zu deranfangs menschenfreundlich orientierte, revolutionäre Ideen verkommen sind; sie dienten schließlich nur noch deregozentrischen 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 scheinbaranderes anzeigen.Freiheit in Verbindung mit Verantwortung und Liebe dagegen zielt auf Integration und Verbesserung der Situationund des Miteinander der Menschen ab. Alte und neue Konzepte verbinden sich auf einer übergeordneten Ebenezu etwas Neuem, das insgesamt mehr Lebensqualität beschert. Die Radikalität des Umbruchs wird von einergrößeren 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 abruptenKurswechseln reagieren, wenn es Ihnen zu eng wird, und wo Sie eine Synthese aus Freiheit und Verbindlichkeitanstreben. Die Aspekte zu Uranus zeigen die Auswirkungen Ihres Freiheitsstrebens auf andere Bereiche IhrerPersönlichkeit und deren Rückwirkung auf Ihr Anliegen.
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Durchbruch zu neuer Freiheit in der täglichen Arbeit(Uranus im 6. Haus)Sie suchen den Durchbruch zu neuer Freiheit und Unabhängigkeit in der täglichen Arbeit,sowohl von der zeitlichen Strukturierung als auch vom Arbeitsablauf her. Sie wollenGroßzügigkeit, Toleranz und Teamwork in das kleinmaschige Netz alltäglicherVerpflichtungen bringen.Ihr alter Umgang mit diesem Aufgabenbereich ist von rebellischer Abwehr gegen denKleinkram des Alltags und die erforderliche Sorgfalt bestimmt. Sie nehmen sich die Freiheit,darüber hinwegzugehen und die Arbeit anderen zu überlassen. Sie wollen den großen,genialen Bogen spannen und übergeordnete Sichtweisen einsetzen. Sie blicken verächtlichauf die in Ihren Augen kleinkarierten Ameisentätigkeiten des Alltags. Sie halten sich füraußerordentlich und fühlen sich Ihren originellen Geistesblitzen verpflichtet - aufzuräumenund Ordnung zu schaffen, ist Ihnen zu banal. Doch schließlich entdecken Sie, dass Sie sichechte Freiräume nur schaffen können, wenn Sie auch detaillierte Arbeitsabläufe einhaltenund ordnende Tätigkeiten übernehmen. Sie müssen das System kennen, um Möglichkeitenfür Verbesserungen zu sehen. Ihre Genialität braucht differenzierte Strukturen, um sichkonkret auswirken zu können.Ihr neuer Umgang mit diesem Bereich basiert auf der Bereitschaft, den exzentrischen,ichbezogenen Dünkel aufzugeben und Ihre Aufmerksamkeit auf die Kleinarbeit und dasWohl Ihrer Mitmenschen und Mitarbeiter zu richten. Sie ersinnen effektive undunkonventionelle Arbeitsmethoden und Wege der Zusammenarbeit, die von Teamgeistgetragen sind und persönliche Freiräume beinhalten - für Sie selbst und auch für andere,geregelt nach Prinzipien der Gleichberechtigung. Sie bringen durch Ihre geistreicheOriginalität unverhoffte Abwechslung und anregende, innovative Ideen in denArbeitsbereich. Sie heben das Bewusstseinsniveau insgesamt und eröffnen neue, amreibungslosen Funktionieren des Ganzen orientierte Sichtweisen. Sie sind genial, ohneabgehoben zu sein und sich über andere zu stellen. Die Freiheit in der täglichen Arbeitbesteht vor allem in Ihrer Selbstbestimmtheit. Sie haben gewählt und erfüllen einzelneAufgaben jetzt freiwillig, denn Sie handeln nach eigenen Vorstellungen.
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Befreiung durch Auflösung von Dimensionsgrenzen(Uranus in den Fischen)Sie suchen persönliche Freiheit jenseits der so genannten realen Welt in Ihren innerenBildern, Ihrer kreativen Fantasie und Ihren idealistischen Träumen von einerhingebungsvollen, zauberhaften und allumfassenden Liebe. Sie wollen die starren Grenzendes rationalen Bewusstseins durchbrechen und für die verschiedenen Seinsebenendurchlässig machen. Sie wollen sich von Ihrer spirituellen Sehnsucht leiten lassen und denHimmel auf die Erde holen.Ihr altes Verhalten ist von bizarrer Verworrenheit geprägt. Die Grenzen zwischen Fantasieund Wirklichkeit verschwimmen. Sprunghaft wechseln Sie die Ebenen. IhrRealitätsbewusstsein ist stets unterlegt von Sehnsüchten nach erfüllender und erlösenderLiebe, die die fein gesponnenen Tore zu anderen Seinsdimensionen öffnet. DieErnüchterung durch den abrupten Wechsel in die Alltagsrealität lässt Sie in depressiveTräume und hoffnungslosen Weltschmerz versinken und in exzentrisches Suchtverhaltenflüchten. Sie suchen die Einsamkeit, um sich Ihren Fantasien und Eingebungen hinzugebenund ihnen nachzuspüren, ohne etwas für die Umsetzung Ihrer idealen Vorstellungen zu tun.Ihre sensible, intuitive Genialität findet keinen Kanal, weil Sie mit subtiler Egozentrik undSentimentalität an der tatenlosen Opferrolle festhalten und rebellisch die Hingabe an etwasGrößeres als Sie selbst verweigern. Ihre "geniale" Selbsttäuschung besteht darin, dass Sieaus zynischer Verachtung der Macht des Göttlichen persönliche Befreiung für irreal haltenund lieber außen vor bleiben, als in ein Halleluja, dazu noch mit anderen, einzustimmen.Ihr neues Verhalten beginnt mit der Bereitschaft, Ihre mit mystischem Weltschmerzgetarnte, egozentrische Revolte gegen das Übersinnliche oder Göttliche aufzugeben. Sielassen eine Durchlässigkeit für die verschiedenen Bewusstseinsebenen zu und entwickelnIhre ungewöhnliche Medialität. Sie entdecken die Multidimensionalität der Realität, an derSie teilhaben und die Sie mitgestalten können. Mit Ihrem sensiblen Gespür für die feinstenNuancen und mit Ihrer musischen Ader öffnen Sie plötzlich Grenzen zu ungeahntenBereichen des Bewusstseins und Erlebens. Ihre Wanderung zwischen den Welten offenbartIhnen eine Freiheit, die mit Achtsamkeit und Verantwortung gehandhabt werden will, umfruchtbare Ergebnisse für alle Beteiligten zu bringen. Sie akzeptieren die Aufgabe, Ihrintuitives Unterscheidungsvermögen zu schulen und auf Ihre Eingebungen zu achten, umIllusionen und Selbstbetrug zu meistern. Sie sind auf zukünftige Entwicklungen eingestimmtund haben Zugang zu verschiedenen Wahrscheinlichkeitsebenen. Da Sie sich im Strom derunpersönlichen, umfassenden Liebe bewegen, stecken Sie die Energien Ihrer
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Aufmerksamkeit in die positiven Möglichkeiten und bringen sie auch anderen nahe. Siearbeiten an einem subtilen, unsichtbaren Lichtnetz, an das sich immer mehr Menschenanschließen. Spielraum für persönliche Gestaltung in der Gruppe(Uranus Sextil Sonne)Sie suchen persönliche Gestaltungsfreiheit in Gruppenprojekten, die sich neuartigen Ideenverschreiben und von allgemeinem Nutzen sind. Sie wollen darin den nötigen Spielraum fürIhre individuelle Entfaltung haben.Ihr altes Verhalten ist von Koketterie mit der Freiheit getragen. Sie übernehmeneinschlägige Ideologien, heften sich die Freiheit auf Ihre Fahne, führen wortreichentsprechende Reden im Munde und bleiben doch in alten Gebundenheiten und vertrautenSicherheiten hängen. Sie haben es nicht so eilig, sich selbst als Exempel fürUnabhängigkeit zu statuieren; es ist Ihnen zu unbequem und risikoreich. Lässig nehmen Siesich persönliche Freiheiten aus der Schatulle des bestehenden Systems, schmücken sichmit Freigeistigkeit und bleiben doch auf der sicheren Seite, wenn es darauf ankommt, Farbezu bekennen. Die Diskrepanz zwischen vorgegebener und gelebter Freiheit erzeugt jedocheinen Druck, der Sie schließlich zur Echtheit und zur Tat zwingt, wenn Sie Ihre Integritätwahren wollen.An diesem Punkt beginnen Sie den neuen, authentischen Weg, der Sie Stück für Stück zutatsächlicher innerer und äußerer Freiheit führt. Sie stellen etwas Eigenes undUnkonventionelles auf die Beine, das allgemein Anklang findet und zum Erfolg führt, weilSie mit Ihrer ganzen Persönlichkeit dahinterstehen und Ihre Philosophien selbstpraktizieren. Geistige Unabhängigkeit zeichnet Ihren neuen Weg aus. Sie reproduzierennicht mehr die konventionellen Vorstellungen von der Beschränkung der schöpferischenKraft des Menschen, sondern wissen aus eigener Erfahrung, dass Sie Ihr Leben nach IhrenVorstellungen und Wünschen gestalten und verändern können. Wenn Sie den Schritt in dieKongruenz von Reden und Handeln erst einmal vollzogen haben, entwickeln sich die Dingefast von selbst, denn Sie schaffen keine Energiefallen mehr durch innere Widersprüche. Sielassen sich von Ihrer Intuition und Ihren Eingebungen führen und tun die nötigen Schritte zurKonkretisierung Ihrer Pläne. Sie erkennen sich als potenter und selbstverantwortlicherSchöpfer Ihres Lebens und nehmen die wunderbaren und auch schwierigen Wechselfälledes Lebens dankbar und freudig an. Alles dient der Erkenntnis der universellen Gesetzeund Ihrer persönlichen Entwicklung.
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Rebellische Dokumentation von Unabhängigkeit(Uranus Opposition Aszendent)Sie wollen persönliche Freiheit durch eine Synthese aus unabhängiger Selbstdarstellungund Offenheit für Gruppeninteressen demonstrieren. Aus der Spannung zwischen beidenPolen ziehen Sie die Energie für Ihr besonderes, unkonventionelles Flair.Ihr altes Verhalten ist vom abruptem Wechsel zwischen Großzügigkeit anderen gegenüberund rebellischer Ich-Dominanz gekennzeichnet. Solange Sie sich von Ihrem Gegenüber undder Gemeinschaft in Ihrer Rolle akzeptiert fühlen, zeigen Sie sich selbstbewusst undtolerant. Kippt Ihr wohliges Gefühl, etwas Außergewöhnliches zu sein, gehen Sie kalt undzynisch auf Distanz oder drücken Ihre Aggression durch radikalen Kontaktabbruch aus. IhreEgozentrik lässt keine ausgleichende Verbindlichkeit zu.Ihr neues Verhalten basiert auf dem Gefühl für Gleichberechtigung. Sie relativieren Ihreneigenen Standpunkt aus einer übergeordneten Betrachtungsweise heraus. Sie präsentierensich zwar, wie Sie es wollen und für richtig halten, doch identifizieren Sie sich nichtvollständig mit Ihrer Rolle, sondern sehen Ihr Verhalten immer auch im Zusammenhang derGemeinschaft, in die Sie sich eingebunden fühlen. Sie leisten Ihren unabhängigen Beitrag,ohne das gemeinsame Ziel aus den Augen zu verlieren.Freiheitsanspruch kontra Gesellschaftsnormen(Uranus Quadrat Medium Coeli)Aus der Spannung zwischen dem Bedürfnis nach persönlicher Unabhängikeit und denkonventionellen beruflichen Anforderungen suchen Sie eine individuelle Synthese. Siewollen gesellschaftliche Anerkennung für Ihre unkonventionelle und selbstbestimmteLeistung.Ihr alter Umgang mit dieser Spannung besteht in abrupten Umbrüchen zwischen Anpassungund Rebellion gegen die herrschenden Normen und die festgelegten Strukturen. Sie haltendie Routine eines fremdbestimmten (Berufs-) Lebens auf die Dauer nicht aus. IhreMotivation sinkt gegen Null, bis Sie entweder selbst ausbrechen oder eine Kündigung odereinen Rausschmiss provozieren. In den vorgegebenen Strukturen finden Sie nichtgenügend Spielraum für Ihre unkonventionellen Vorstellungen und Ihren eigenen Rhythmus.Rebellisch kehren Sie sich also gegen das System insgesamt und machen es für dasScheitern Ihrer genialen Ideen verantwortlich. Sie gefallen sich eine Weile in der Rolle desexzentrischen Außenseiters, doch mit der Zeit nagt das Bedürfnis nach einem erfolgreichenund anerkannten Status an Ihnen, und Sie versuchen es wieder mit der Anpassung an
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vorgegebene, fremdbestimmte Arbeit. Das gleiche Spiel wiederholt sich, bis Sie derNotwendigkeit nicht mehr aus dem Weg gehen können, Verantwortung für Ihren eigenenWeg zu übernehmen und die entsprechenden Schritte einzuleiten.An diesem Punkt beginnt Ihr Erfolg zu wachsen. Ihre Selbstbestimmung schafft dieMotivation, sich konsequent auf die Konkretisierung Ihrer Ideen zu konzentrieren. Sievertrauen auf Ihr Recht und Ihre Fähigkeit, einen eigenen Weg zu gehen und Ihre spezielleNische in der Berufswelt und in der Gesellschaft zu finden. Der erste wichtige Punkt ist dieDefinition Ihrer Ressourcen und der Ziele, die am meisten Begeisterung in Ihnen erweckenund unternehmerische Energien freisetzen. Als Nächstes planen und organisieren Siesystematisch die Umsetzung Ihrer Ziele in konkrete Abläufe, ohne sich zu verzetteln.Während des Prozesses kommen Ihnen immer wieder neue Ideen, die Sie integrieren, ohneIhr Grundkonzept über den Haufen zu werfen. Auch Zweifel tauchen auf und aktivierenResignation oder rebellische Ungeduld. Unbeirrbare Beharrlichkeit ist also die zweitewichtige Säule für Ihre Unternehmung. Außerdem entdecken Sie, dass Sie nicht allein sind.Sie verbinden sich mit Menschen, die Ihre Ideen teilen und unterstützen, und erschaffen soein energetisches und sichtbares Netzwerk, das allen zugute kommt. Ihr Engagement giltohnehin Projekten, die für viele von Nutzen sind. Sie haben ein starkes Interesse daran, mitIhren Fähigkeiten das allgemeine Bewusstsein anzuheben und neue Dimensionen derBetrachtung zu eröffnen. Das Fieber Ihrer Motivation treibt Sie auf diesem Weg voran, undSie akzeptieren, dass sich Ihre Entwicklung in Schüben vollzieht. Die positiven Ergebnissekönnen auf diese Weise gar nicht ausbleiben - der Erfolg er-folgt aus Ihren engagiertenBemühungen! Grenzauflösung und Vision - NeptunGlaubenssysteme erschaffen die physische, emotionale und mentale Realität und die Grenzen dessen, was fürmöglich gehalten wird. Umbrüche erweitern diese Grenzen und eröffnen neue Dimensionen des Geistes unddamit die Möglichkeit, die Wirklichkeit unkonventionell wahrzunehmen und mehr Wahlfreiheit zu entwickeln. Fehltden Bausteinen dieser erweiterten Welt die Liebe als Basis, lösen sich die genialen Erfindungen der Menschenwieder auf. Nur die Liebe ermöglicht den Zugang zur zeitlosen Ewigkeit; sie ist das "Sesam-öffne-dich!" zu denSchätzen des höheren Selbst und des göttlichen Plans.
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Veränderungen durch Neptun kommen nicht abrupt, sondern auf leisen Sohlen; doch sie kommen ebensounerbittlich wie die Umbrüche von Uranus. Sie sind wie das Wasser der Flut, das langsam, aber unaufhaltsam biszum Höhepunkt steigt und dann ebenso stetig wieder fällt. Neptun wirkt wie ein Lösungsmittel, das alte Strukturenlangsam aufweicht und Schicht um Schicht etwas bisher Unsichtbares enthüllt. Was nicht tragfähig und schonmorsch ist, übersteht diesen Prozess nicht und muss sich auflösen, um Neuem Platz zu machen.Die durch Neptun symbolisierten Prozesse verunsichern auf ihre eigene Weise, denn sie erzeugen subjektiv dasGefühl, 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 sichdie physische Realität wie eine Fatamorgana in Substanzlosigkeit auflösen und nur noch eine Illusionzurücklassen. Wollen Sie danach greifen, haben Sie nichts in den Händen wie bei einem Traum, der beimErwachen verblasst und nicht mehr greifbar ist.Überall, wo Erstarrungen des Herzens und des Geistes den evolutionären Fluss der kollektiven und persönlichenspirituellen Entwicklung hemmen, findet ein solcher Auflösungsprozess statt, um die egozentrischen Grenzenzwischen Ich und Welt durchlässig zu machen. Die entstehende Transparenz verschafft Ihnen Zugang zu feinerenEbenen des Bewusstseins für die Realität - zu den unsichtbaren Welten seelischer Essenz. Sie schauen hinter dieKulissen, ins Reich der inneren Bilder und der kreativen Fantasie, die als Matrix für die sichtbare Wirklichkeitfungieren.Die innere Haltung entscheidet darüber, ob Sie sich in diffuse Ängste, Illusionen und Selbsttäuschung verstrickenoder 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 undVerblendungen des Egos verwischt. Das heilende Medium für die Unterscheidung ist die Grundhaltungunpersönlicher, allumfassender Liebe in allen Situationen des Lebens. Diese Liebe ist ein dauerhafter, nüchternerBewusstseinszustand 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 zulassen und das Himmelreich auf Erden zu erschaffen. Hingabe und Dankbarkeit sowie offenherziges Geben undNehmen sind das Zauberelixier für eine kreative Manifestation der Liebe, denn sie schaffen den Zugang zu derunendlichen Fülle des schöpferischen Universums; rationaler Verstand und egozentrischer Wille haben keineMacht darüber.In diesem subtilen, konturenlos erscheinenden Bereich gibt es dennoch klare Gesetze. Es helfen keinetrickreichen Abkürzungsversuche und Ausweichmanöver des Egos. Der einzige Weg in die Glückseligkeit desallverbundenen Selbst führt über die Lauterkeit des Herzens. Der Versuch, nur den Anschein der Liebe zuerwecken oder durch Betrug, Täuschung, Verrat, Sucht oder Flucht hintenherum den Zugang zum Himmelreich zugewinnen, 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.
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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. DieAspekte zu Neptun machen die Auswirkungen dieses Bestrebens auf andere Bereiche Ihrer Persönlichkeitdeutlich. Auflösung von falschem Stolz und Dominanz(Neptun im 5. Haus)Sie wollen Ihre egozentrische Dominanz und Ihren falschen Stolz auflösen und den Traumeiner einzigartigen, schöpferischen Selbstverwirklichung in der Liebe und im künstlerischenBereich als Hingabe an das Ganze intuitiv und spielerisch zum Ausdruck bringen.Ihr altes Verhalten basiert auf einer tiefen Verunsicherung über die Rolle Ihrer Individualitätals Ausdruck Ihres schöpferischen Selbst. Sie sind blockiert zwischen dem Wunsch, sich zuproduzieren und sich mit Ihren Werken zu zeigen, und dem Anspruch, auf Selbstdarstellungzu verzichten. So ist Ihr Ausdruck von Selbsttäuschung und Idealisierung geprägt. Sieträumen von der romantischen Liebe, in der Sie der/die strahlende Held/in sind und Ihrenprachtvollen Zauber verbreiten. Sie sind verliebt in Ihren eigenen Traum, in dem Sie dieHauptperson sind und sich im Spiegel des anderen sonnen. Das Spiel dreht sich um Sie,und Sie haben die Regie. Sie verbrämen Ihren Dominanzanspruch mit idealisierten Bildernvon sich selbst und erleben eine schmerzhafte Ernüchterung, wenn der andere an diesemBild kratzt. Sie fühlen sich in Ihrer Liebe und Ihrer Person zurückgewiesen, verkannt undmissachtet und ziehen sich in innere Isolation zurück. Dort leiden Sie einsam und fühlensich als Opfer einer schnöden, verständnislosen Welt. Ihr Hang zur Dramatik schmücktdiese Rolle noch aus. Sie sind so sehr auf sich selbst fixiert, dass Sie nicht die Kluftzwischen Ihrem idealistischen Selbstbild und Ihrer stolzen Egozentrik wahrnehmen. Siegefallen sich in der Rolle des einsamen Helden, der mit melancholischem Pathos derunerfüllten Liebe nachtrauert.Ihr neues Verhalten entsteht durch die Erweiterung Ihres Bewusstseins von der Liebe. Siegehen über die Grenzen der romantischen, ichbezogenen Liebe hinaus und wachsen ineine Haltung unpersönlicher, umfassender Liebe hinein, die Sie selbst miteinschließt. Siewerden zum Kanal für die universelle Liebe und Schöpferkraft, deren heilsame EnergienIhre Selbstzweifel auflösen und Ihnen helfen, sich mit all Ihren Fassetten anzunehmen. Sieverbinden sich wieder mit Ihrem höheren Selbst und umarmen das kleine Ich, Ihr verletztes,verunsichertes und verlorenes inneres Kind, das bisher von Ihrem Identitätsgefühl
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abgetrennt und ausgeschlossen war. Sie heilen und lieben sich selbst und werden dadurchzu einer wärmenden Quelle für andere. Sie lächeln über Ihren einstigen Geltungsdrang undverzeihen sich und anderen. Ihre sanfte Strahlkraft berührt das Herz Ihrer Mitmenschen undöffnet es für das Unfassbare und den kosmischen Zauber. Sie erleben liebevolleVerbundenheit mit allem, was ist, und mit dem Sein selbst, jenseits persönlicher Ambitionenund Verdienste.Intutive Durchbrüche in neue Bewusstseinsdimensionen(Neptun im Wassermann)Sie wollen den innovativen Geist, der neue Formen menschlichen Zusammenlebens undglobale Vernetzung zu Stande bringt, mit universeller Liebe verbinden und dierevolutionären technischen Errungenschaften beseelen. Sie streben danach, Kopf und Herzzu verbinden. Sie wollen mögliche Durchbrüche in neue Dimensionen des Bewusstseinsvon Ihrer Intuition und Ihrem höheren Selbst leiten lassen und alle egoistischenVerhaftungen auflösen.Ihr altes Verhalten ist von abgehobenen, idealistischen Visionen geprägt, die keineBeziehung zum wirklichen Leben haben. Sie spalten Ihre Ideen und damit sich selbst vonder konkreten Realität ab. Ihr Idealismus kann subtile zynische und menschenverachtendeZüge haben, wenn Sie in den genialen Galaxien Ihres Bewusstseins surfen und auf dieBegrenztheit der menschlichen Natur schauen. Sie schwelgen in Möglichkeiten von morgenund fürchten sich gleichzeitig, völlig den sich schnell verändernden Verhältnissenausgeliefert zu sein, die so ganz anders als alles Bisherige sind. Die Auflösung bestehenderGrenzen macht Ihnen Angst, als würden Sie ins Bodenlose des Alls fallen.Ihr neuer Umgang mit diesen Kräften ist von Vertrauen in die Führung Ihres höheren Selbstund in die Existenz eines gesetzmäßig funktionierenden Kosmos und eines göttlichen Plansgekennzeichnet. Sie nutzen wirksame Mentaltechniken, um Ihre Bewusstseinsgrenzen vomMenschsein und seinen Möglichkeiten zu erweitern und in Kontakt mit Ihrer geistigenManifestationskraft zu kommen. Sie lassen sich bei allem von der Liebe zum Ganzen leitenund bauen mit an einer neuen Welt, in der jeder das Wohl des anderen im Blick hat,während er seinen Geschäften nachgeht.
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Persönliche Entfaltung als Verwirklichung von Idealen(Neptun Trigon Medium Coeli)Sie wollen Ihre Ideale und Träume eines vom Zauber des Unsichtbaren erfüllten Lebens mitdem Ziel Ihrer persönlichen Entfaltung verbinden und darin zum Ausdruck bringen.Ihr altes Verhalten ist von unklaren Sehnsüchten nach Auflösung der engen Grenzen Ihrervon den Konventionen vorgegebenen Rolle bestimmt. Sie entziehen sich denAnforderungen und spinnen sich in Ihre eigene Welt ein. Sie flüchten sich in Ihre Träumeund erleben Einsamkeit und Verlorenheit, weil Sie glauben, Ihren Weg nicht finden zukönnen. Sie lassen die Zügel schleifen und dümpeln im trüben See von Verzagtheit,Hilflosigkeit und Depression umher. Aus einem tiefsitzenden Gefühl von Wertlosigkeit undAusgeschlossensein bringen Sie nicht die Energie und das Selbstvertrauen auf,selbstbestimmt Ihren Weg zu gehen und eigene Ziele zu verfolgen. Sie warten und hoffen,dass ein Wunder geschieht, denn Sie definieren sich selbst als Opfer und fühlen sich außerStande, die Weichen für sich zu stellen. Sie hängen einer Gottesvorstellung an, die Ihnenuntersagt, selbst in Ihr Schicksal einzugreifen, und dadurch Ihre Passivität fördert. Sietrauen sich nicht, ins helle Licht der Öffentlichkeit zu treten und Ihre Gaben und Talente zupräsentieren.Ihr neuer Weg beginnt mit der Liebe zu sich selbst und der Offenheit für ungeahnteEntfaltungsmöglichkeiten. Sie verbinden sich mit Ihrem höheren Bewusstsein und verlassendie Kleingeistigkeit und Ängstlichkeit Ihres Egos. Sie vertrauen auf die göttliche Führung, dieSie immer wieder über Ihre Intuition leitet, sobald Sie Ihre inneren Antennen daraufeinstellen. Sie lauschen in sich hinein und erkennen Ihre größten Wünsche und Träume, dieSie mit Ihrer Fantasie und Ihrem Herzen ausschmücken und anreichern, sodass Sie darausdie Kraft ziehen, sie zu verwirklichen. Sie wissen, dass jeder seinen einzigartigen Beitragzum Ganzen leistet - also auch Sie. Stück für Stück entfaltet sich vor Ihrem inneren Augedas Bild Ihrer Bestimmung, die nicht starr in der Ausprägung, jedoch beständig und klar imKern ist. Sie entdecken Ihre innere Autorität und strahlen sie nach außen aus, umgeben voneinem sanften, liebevollen Zauber. Sie setzen Ihre Energie für Projekte ein, die dem Ganzendienen und die Bewusstseinsgrenzen über das, was im Leben möglich ist, erweitern. Damitdienen Sie nicht nur sich sondern auch anderen.
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Transformation und Macht - PlutoDie von Pluto repräsentierte Macht setzt der menschlichen Macht eine deutliche, unüberwindbare Grenze: denphysischen Tod. Der Ursprung von Leben und Tod liegt auf einer höheren Ebene als unsere menschlichenSchöpfungen, und wir unterliegen diesen Gesetzmäßigkeiten. Die Hybris des sich für omnipotent haltendenMenschen erzeugt Spaltungsenergie; sie ist ohne Demut und Kooperation mit dem Kosmos und muss daherscheitern. Die Natur braucht sich nur aufzubäumen und ihre Kräfte zu entfesseln, schon wird die menschlicheMacht auf ihren Platz verwiesen.Pluto beschreibt den ewigen Wechsel von Werden und Vergehen, und dieser Prozess findet fortwährend statt - indiesem Moment und im nächsten. Angesichts des Todes entscheidet sich, was wesentlich im Leben ist. Innerhalbder Spanne von Geburt und Tod haben wir die Macht, mit den Gesetzen der Natur zu arbeiten, um den Kernunserer 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 Überlebtein 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 undselbstverantwortlich von alten Anschuldigungen freispricht.Die alte Macht ist Fremdbestimmung (Religion, Staat, Familie). Immer hat jemand anderer die Macht und dieStrafgewalt über einen, und man lebt in einem Grundgefühl von Ohnmacht und Bedrohung. Die Traumata derVergangenheit nähren sich von der Angst in der Gegenwart, bleiben so am Leben und bestimmen die Zukunft, dieder Vergangenheit dann im Grunde gleicht.Auch die erfreulichen Ereignisse der Vergangenheit zehren von der Energie in der Gegenwart und schränkendadurch die Freiheit der Zukunft ein, denn wir versuchen, die vergangenen Freuden wiederzuerschaffen undgreifen dabei auf Altes zurück.Die wahre Macht bedeutet also, sich vollkommen von der Vergangenheit zu befreien, sie sterben zu lassen undjetzt neu geboren zu werden. Im Idealfall besteht das Anfängerbewusstsein eines Kindes, das unvoreingenommenund erwartungsfroh auf das Leben zugeht.Transformation bedeutet diese Art vollkommener Häutung und totaler Bewusstseinsveränderung; sie ist einpermanenter Prozess, der höchste Wachheit und Selbstwahrnehmung in der Gegenwart erfordert. Die Muster deralten Konditionierungen sind mächtig und wollen Sie immer wieder in die alten Identifikationen und Reaktionenzwingen. Ihre Achtsamkeit ist der einzige Garant, die Macht über sich zu gewinnen und zu behalten und IhreEntscheidungsfreiheit in jedem Moment wahrzunehmen. Den Rest besorgt Ihr Vertrauen in den Prozess desLebens und Sterbens als Ausdruck einer höheren Ordnung, die im ganzen Kosmos wirkt.
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Die Position von Pluto in Ihrem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Weise(das Zeichen) Sie sich wandeln und Altes, Überlebtes, jetzt Unnützes und Hinderliches vollkommen abstreifenwollen, um zu Ihrem Wesenskern vorzudringen und selbstbestimmt ein neues Leben zu beginnen. Die AspektePlutos zu anderen Planeten und Horoskopfaktoren verdeutlichen, welche weiteren Kräfte an diesem Prozessbeteiligt sind. Totale Trennung von manipulativen Machtspielen(Pluto im 8. Haus)Sie wollen durch Beziehungen bis auf den Grund Ihrer Machtstrukturen vordringen und sichvollständig von fremdbestimmter Ohnmacht und eigenen manipulativen Machtspielentrennen. Sie wollen sich mit der Energieebene Ihres höheren Bewusstseins verbinden undsich durch die Macht der Liebe vollkommen wandeln. In der Hingabe an Ihren Partnersuchen Sie die Verschmelzung mit der universellen, schöpferischen Essenz.Ihr altes Verhalten ist von starker Angst vor Hingabe und Kontrollverlust gekennzeichnet, alswürde die Vernichtung Ihrer souveränen Persönlichkeit daraus resultieren. Sie fürchten sichvor den Abgründen Ihrer Seele, in denen tief verborgene Gefühle wie eine existenzielleBedrohung auf Sie lauern und Sie wie wilde Tiere und Dämonen anspringen, wenn Sie nichtaufpassen. Zwanghaft versuchen Sie, Ihre intensiven Gefühle zu unterdrücken und inSchach zu halten, denn Kontrollverlust erscheint Ihnen wie ein Todesurteil für Ihr Konzeptvon souveräner Macht. Sie fürchten sich vor Ohnmacht, Abhängigkeit undmanipulativem Machtmissbrauch und halten vor allem Ihre sexuelle Kraft unter Kontrolle.Sie fühlen sich zwar von Situationen angezogen, die Sie an Grenzen bringen undTabubereiche berühren, doch lassen Sie sich nicht wirklich ein; Sie betrachten alles aus derPerspektive des Kontrolleurs, sodass Sie im Notfall sofort aufspringen, das Aktionsfeldverlassen und Ihre alte Integrität bewahren können. Aus Angst, innerlich verdorben undschlecht zu sein, verschließen Sie Ihre inneren Räume und machen sie zu Verließen, ausdenen der Modergeruch Ihres verdrängten Selbsthasses und Ihrer brutalenSelbstverleugnung aufsteigt und Ihnen von außen als psychische oder physische Gewaltentgegenkommt, meist schon in der Kindheit. Uralte Traumata von Gewalt, Missbrauch,Sünde und Tod schlummern in Ihrem zeitlosen Unbewussten und warten darauf, Gnade zuerfahren und von der Fixierung auf vernichtende, egozentrische Konzepte Ihres Wertes undUnwertes sowie Ihrer Macht und Ohnmacht befreit zu werden. Ihr Kerker besteht in dervollkommenen Trennung Ihres Seins vom göttlichen Urgrund, denn durch die alleinigeIdentifizierung mit Ihrem Ego und all seinen zwanghaften Geschichten sitzen Sie im
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schwärzesten Loch von Ungnade und Schuld. Deshalb erleben Sie eine totale Ohnmachtund Wut, der Sie auch durch Manipulation nicht entrinnen können. Der einzige Weg hinausans Licht führt über die erneute Anknüpfung an die Bewusstseinsebene Ihres höherenSelbst, die von alles verstehender und verzeihender universeller Liebe erfüllt ist und Ihnenüber Ihre Intuition Wege eingibt, die alten Wunden zu heilen und konstruktiv mit Ihrer Machtumzugehen.Sobald Sie sich wieder mit dem göttlichen Ursprung der unendlichen Schöpferkraft, aus deralles kommt, verbinden, sind Sie auf Ihrem neuen Weg. Sie finden Umstände undMenschen, die Sie dabei unterstützen, Vertrauen in sich und die Richtigkeit IhresEntwicklungsprozesses zu gewinnen und sich selbst zu verzeihen. Sie lassen die Angst vorden Schatten der Vergangenheit hinter sich und wenden sich im Licht einer neuen, im gutenSinne machtvollen Zukunft den alten, zwanghaften Mustern zu, weinen denzurückgehaltenen 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 Machtder Liebe als zentrale, evolutionäre Kraft in Ihrem Leben und lernen, sich immer mehrhinzugeben, sich der weisen Führung Ihres höheren Selbst anzuvertrauen und die alten,panisch fixierten Kontrollgrenzen durch sensibles, achtsames Hinspüren zu ersetzen. Sielassen sich behutsam immer tiefer auf das Leben und die Intensität von Begegnungen einund kommen durch dieses konsequente Vorgehen wieder mit der Kraft Ihrer vitalen,leidenschaftlichen Ursprünglichkeit in Kontakt. Sie ahnen, was angstfreie Hingabe seinkann, wie es sich anfühlt, wenn alle Energien von innen heraus frei fließen, im Vertrauen aufgegenseitige, liebevolle Offenheit und Akzeptanz. Sie ziehen einen passenden Partner fürdiesen Prozess in Ihr Leben, verbinden Ihre persönliche Liebe immer wieder mit derüberpersönlichen, universellen Liebe Ihres höheren Selbst und sind dadurch in der Lage,auch in Krisenzeiten den Weg aus alten Verstrickungen zu finden. Gemeinsam mit IhremPartner entdecken Sie die enorme Manifestationskraft, die durch die konstruktive BündelungIhrer beider Energien entsteht. Durch Ihre Liebe verschmelzen Sie zu einer Kraftzentrale fürgemeinsame Projekte, ohne Ihre jeweilige Selbstbestimmtheit zu verlieren - zwei autonomeMenschen verbinden sich zu einer neuen Einheit. Dieser transformatorische Prozess setztsich permanent fort und führt Sie in Erfahrungen ungekannter Ekstase. Ihr altes Ego löstsich in der Glückseligkeit Ihres höheren Selbst auf und findet seinen Frieden mit dergöttlichen Macht.
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Mut zu transformierenden Aktionen kollektiven Ausmaßes(Pluto im Widder)Sie wollen Ihren vorwärts drängenden Handlungswillen von egozentrischenMachtansprüchen befreien und sich bei allem, was Sie tun, von Ihrem höheren Bewusstseinleiten lassen. Sie wollen sich bei Ihren Pioniertaten mit dem Ursprung der universellenSchöpferkraft verbinden und Vorstöße in neue Bewusstseinsbereiche wagen, die vonkollektiver Auswirkung sind.Ihr altes Verhalten ist von aggressiver Rücksichtslosigkeit gekennzeichnet. Sie haben sichein Konzept in den Kopf gesetzt und wollen es um jeden Preis in die Tat umsetzen. Sieverfolgen Ihre Projekte verbohrt und eigensinnig und mit geradezu zwanghafterBesessenheit, als hinge Ihr Leben davon ab. Haben Sie mit Widerständen zu kämpfen,entwickeln Sie starken Zorn und versuchen, Ihre Ziele mit Gewalt zu erreichen. Sie schauennicht nach links oder rechts und verursachen durch Ihre egozentrische Impulsivität heftigeKonfrontationen.Auf Ihrem neuen Weg verstehen Sie, dass Sie mit Gewalt und dreister Manipulation nichtdas erreichen, was Sie wollen, nämlich Ihre persönliche Manifestationskraft unter Beweisstellen. Von der egozentrischen Motivationsebene aus scheitern Sie immer wieder anWiderständen. Sie verbinden sich daher mit der Bewusstseinsebene Ihres höheren Selbst,ordnen Ihren persönlichen Willen dem Willen des Ganzen unter und lassen sich bei IhrenInitiativen von Ihrer Intuition leiten. Sie gewinnen unmittelbaren Zugang zur Schöpferkraftund kommen auf diese Weise mit Ihren pionierhaften Vorhaben sehr gut voran, denn Siedienen mit Ihren Vorstößen in Neuland der Transformation des kollektiven Bewusstseins.Wandlung Ihrer Machtmuster in der Kommunikation(Pluto Quadrat Merkur)Sie wollen aus der Spannung zwischen Ihrem Machtstreben und Ihrem Bedürfnis, sichmitzuteilen und verstanden zu werden, die Energie für eine kraftvolle und fruchtbareSynthese schöpfen. In der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen wollen Sie dieEgozentrik Ihrer Standpunkte aufdecken und zu einem tiefen Verständnis Ihrer Denkweiseund den zu Grunde liegenden Motivationen gelangen, um auch andere Menschen undMeinungen verstehen zu können.
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Ihr altes Verhalten ist von zwanghaftem Dominanzstreben und dem manipulativenGebrauch der Sprache geprägt. Auseinandersetzungen gestalten sich sehr schnell zuMachtkämpfen um und haben die Energie panischer Angst in sich, als ginge es umsÜberleben. In Ihrer Kindheit haben Sie Sprache und Kommunikation als sehr bedrohlicherlebt, als hinge Ihr Leben davon ab. Äußere Macht, in der familiären oder dergesellschaftlichen Situation, haben Ihre freie Meinungsäußerung unterdrückt und Sie zumSchweigen gebracht. Es war gefährlich, etwas zu sagen; Sie hatten Angst vor derWortgewalt und der Verurteilung durch Ihnen nahe stehende Menschen und haben sichdaher lieber Ihren Teil gedacht. Sie sind gehemmt im Ausdruck dessen, was Sie vermittelnwollen; leichtfüßige Unterhaltungen sind Ihnen verwehrt, und misstrauisch und angstvollhalten Sie Ausschau nach Gefahr. Die Umkehrung davon zeigt sich in einem geradezuzwanghaften Redebedürfnis. Die Worte brechen aus Ihnen heraus, als hinge Ihr Lebendavon ab, sich zu äußern. Sie provozieren, unterstellen, beschimpfen - je nach Naturellmehr oder weniger lautstark -, treten mit der Macht auf, die Sie bisher unterdrückt haben,und stechen in die Schwachstellen des anderen, um sich aus dessen Herabsetzung dieEnergie für die eigene Machtposition zu holen und endlich die Ohnmacht loszuwerden.Doch auf diese Weise werden Sie sie nicht los; sie klebt an Ihnen wie Pech und Schwefel.Ihr neuer Weg beginnt, wenn Sie sich klarmachen, welche Bedrohung die Äußerung IhrerMeinung im Grunde für Sie bedeutet. Anstatt wie wild mit Worten um sich zu schlagen oderalles zu schlucken, gehen Sie nach innen zu den Ursprüngen Ihrer Angst. Sie entdeckendort, was Ihnen wesentlich und existenziell ist, welche Gedanken Sie wirklich haben undwas Ihre Wahrheit angesichts des Todes ist. Sie versuchen nicht mehr, sie zu vertuschen,sich selbst oder andere zu belügen oder zu manipulieren. Sie lassen den inneren Schrei desEntsetzens los und können sich danach wieder beruhigen. Sie erkennen, dass dieVergangenheit vorbei ist und damit auch die alte Bedrohung. Jetzt können Sie Ihr Verhaltenverändern. Sie erforschen Ihre tieferen Beweggründe und gehen nicht nur zurück in dieVergangenheit, sondern entwerfen auch neue Konzepte, die in die Zukunft weisen. An derAuswirkung auf Ihr Leben erkennen Sie die Macht von Gedankenmustern und geben ihnenjetzt ein neues Vorzeichen. Sie nehmen sich ernst und nutzen Ihre schöpferische Macht, dieSie mit der Quelle des Seins verbindet, um sich neue Situationen verständnisvoller, diewesentlichen Dinge des Lebens berührender Kommunikation zu schaffen, die einegegenseitige Bereicherung darstellen. Sie verlassen die alte Ohnmacht und findenMenschen, mit denen Sie sich verstehen. Ein neuer, machtvoller Friede kann einziehen,während Sie immer noch tiefer ins Verstehen eindringen.
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Transformation von zwanghaftem Durchsetzungswillen(Pluto Quadrat Mars)Sie wollen Ihre Konzepte und Vorstellungen aus eigener Kraft machtvoll in die Tatumsetzen, dabei Ihre Egozentrik überwinden und Ihre Energie in transformatorischeGemeinschaftsprojekte einbringen, die zu kollektiver Bewusstseinserweiterung beitragen.Ihr altes Verhalten ist von der Spannung zwischen zwanghaftem Durchsetzungswillen undder Erfahrung ohnmächtigen Gefesseltseins bestimmt. Sie tragen eine geballte Ladungzurückgehaltener Wut in sich. Aus egozentrischem Geltungsdrang undselbstzerstörerischen Motiven setzen Sie sich lebensbedrohlichen Grenzsituationen aus, alswollten Sie das Schicksal provozieren und beweisen, wie schlecht und ungerecht es zuIhnen ist und wie Sie ihm doch ein Schnippchen geschlagen haben. Sie zahlen einen hohenPreis für Ihre Selbstverachtung, denn Ihr Leben ist von Groll und Rachegelüsten zerfressen.Identifizieren Sie sich mit dem Ohnmachtspol, erleben Sie brutale Gewalt von außen alsSpiegel Ihrer eigenen ungelebten Macht. Sie pendeln zwischen Ihrer Koketterie mit demTod und Ihrem gewaltigen Überlebensdrang hin und her. Sie kämpfen wütend gegenFremdbestimmung an und wollen kompromisslos Ihren eigenen Weg gehen.Sie entwickeln Ihr neues Verhalten, indem Sie Ihrer Selbstzerstörungswut und IhrenMinderwertigkeitsgefühlen auf den Grund gehen. Sie benutzen Ihre Tatkraft, um mutig in dieAbgründe Ihrer verborgenen Motivationen abzutauchen und Ihre zwanghaften Fixierungenauf alte Konzepte von Macht und Ohnmacht zu knacken. Unter dem Schutt von Wut undSchmerz entdecken Sie Ihre ursprünglich reine Durchsetzungskraft und Ihre vitale Lust,etwas zu unternehmen, zu erforschen und neue Betätigungsfelder zu erobern. Sie lösensich aus der Zwangsjacke der Fremdbestimmung und bringen den Mut auf, sich für Ihreeigenen Konzepte einzusetzen und selbstbestimmt zu handeln. Sie entwickeln Kampfgeistund zähes Durchhaltevermögen für Ihre eigenen Projekte. Sie lassen sich auf Kooperationein und teilen sowohl die Arbeit wie den Ruhm. Ihre Motivation aus der Sache heraus lässtSie Ihre Egoansprüche vergessen und aktiviert Ihr volles Engagement für Ihr Vorhaben.
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