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Prolog
Karma
In Ihrem Unterbewusstsein sind Lebensprogramme und Erwartungshaltungen gespeichert, die von inneren Wertmaßstäben
und Glaubenssätzen gesteuert und von tiefverwurzelten Gefühlen am Leben erhalten werden.
Wenn Sie sich die zyklische Wiedergeburt der Seele in verschiedenen Formen (Reinkarnation) und den gesetzmäßigen
Zusammenhang von Ursache und Wirkung, von Resonanz und polarem Wechselspiel (Karma) vor Augen führen, können
Sie sich vorstellen, wie kraftvoll diese alten Programme und Identifikationen auch unbewusst wirken können. Der karmische
Erfahrungszyklus dient der Evolution von Liebe und Erkenntnis und der Befreiung schöpferischer Macht.
Die Frage der Schuld
Sie mögen ein Gefühl haben, als säßen Richter und Regisseure in Ihrer inneren Steuerzentrale, die über Ihr Leben
bestimmen, Sie verurteilen, verachten, Ihre Rechte auf Liebe, Genuss, Freude, Gesundheit, Erkenntnis und Reichtum
beschneiden und Ihnen keinen Raum für schöpferische Eigenständigkeit gewähren. Sie tragen tiefe Schuldgefühle und eine
Büßermentalität in sich, denen Sie sich ausgeliefert fühlen. Sie scheinen den alten, automatischen Reaktionsmustern nicht
entfliehen zu können.
Der karmische Zyklus ist kein in sich abgeschlossenes System, kein zweidimensionales Ping-Pong-Spiel zwischen Schuld
und Sühne, Opfer und Täter. Im Gegenteil, auf dem Weg sind Sollbruchstellen eingebaut, die zu Durchbrüchen in neue,
umfassendere Erkenntnisdimensionen und Erlebnissphären führen. Sie zeigen die Vielfalt paralleler Realitäten auf - den
verschiedenen Sendern im Radio vergleichbar - und ermöglichen neue Verknüpfungen und Einstellungen.
An diesen Sollbruchstellen, die sich Ihnen als persönliche Krisen darstellen, sind Quantensprünge im Bewusstsein möglich,
ja geradezu vorgesehen. Haben Sie z. B. jemandem etwas angetan (auch in diesem Leben), so muss Ihnen nicht
zwangsläufig das Gleiche widerfahren. Sie können auf eine andere Ebene gehen und die Negativspirale auflösen, indem
Sie Ihre Energie und Ihre Fähigkeiten für eine Sache einsetzen, die anderen zugute kommt und auch Ihnen Freude macht.
Setzen Sie Ihr kreatives Potenzial und Ihre Liebe ein, anstatt im Büßerhemd dazusitzen und schuldbewusst mit
eingezogenen Schultern und schamvoll gesenktem Blick auf den Boden zu starren! Öffnen Sie die Augen und halten Sie
andere Wirklichkeiten für möglich!
Die Freiheit von Wille und Wahl
Sie selbst sind der Ursprung Ihrer Lebensumstände. Sie haben gewählt und können immer wieder neu wählen. Jede Wahl
zieht allerdings gemäß dem Gesetz von Ursache und Wirkung unweigerlich Konsequenzen nach sich. Deshalb sollten Sie
Ihre innere Haltung als verursachende Kraft sorgsam und wach wahrnehmen, wenn Sie ein schönes, reiches und
liebevolles Leben leben wollen. Was Sie aussenden, kommt als Echo zurück.
Auch schwierige Erfahrungen und Lebensumstände entstehen aus Ihrer Wahl. Wenn Sie diese Tatsache akzeptieren und
deren tiefere Absicht erkennen, bekommen die Ereignisse den Sinn einer Lernerfahrung. Wenn Sie die Lektion verstanden
haben, können Sie weitergehen, sich selbst und Ihr Leben verändern und alle möglichen Variationen von Polaritäten von
einer höheren, heilsamen und humorvollen Warte aus neu durchspielen. Die Festigkeit der so genannten Realität löst sich
dadurch auf. Die Wahlmöglichkeit ist wie die Hefe, die den Teig auflockert und geschmeidig macht, sodass Sie alles
Mögliche daraus formen können.
Ihr schöpferisches Potenzial
In der vielschichtigen Vernetzung von Energien und Wirkmechanismen sind Ihre Anlagen, symbolisch dargestellt durch Ihr
Horoskop, der Schlüssel zu vielen Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Alles, was Sie sich vorstellen können, existiert als
Potenzial. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten, rufen Sie das Gewählte hervor! Sie werfen Licht auf das bis
dahin Unerkennbare und geben ihm konkrete Gestalt.
Nehmen Sie diese Schöpferkraft zutiefst an, verlassen Sie die Opferrolle und erleben Sie Freiheit und Macht! Wenn Sie
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sich bei Ihren Schöpfungen von Freude, Liebe und Erkenntnis leiten lassen, dient Ihre Macht dem Wohl aller. Sie selbst
tragen die freie Verantwortung für Qualität und Sinnhaftigkeit Ihres Lebens.
Ihre Ressourcen
Ihre Fantasie ist der Zugang zu allem, was ist. Sie ruft verborgene Dimensionen ins Leben und ins Bewusstsein; sie ist die
Zauberkugel, die Sie in den Händen halten, um die Welt zu erschaffen, die Sie sich wünschen. Je mehr Sie sich ausdehnen
und die Grenzen des Bestehenden überschreiten, desto mehr Wahlmöglichkeiten haben Sie.
Ihre willentliche Absicht richtet den Fokus auf die Vorstellungen, die für Sie mit der größten Energie erfüllt sind, und bahnt
damit einen immer klareren Weg durch das unendliche Meer von Möglichkeiten. Ihre Absicht ist die Entschiedenheit, mit der
Sie sich für die Qualitäten und Seinszustände, die Sie in Ihrem Leben manifestieren wollen, einsetzen; sie ist der Zündfunke
für das, was Sie erblühen lassen wollen. Die Absicht bekommt ihre Kraft durch Ihre fortgesetzte Bewusstheit im Hier und
Jetzt und durch das Vertrauen in Ihr eigenes Potenzial.
Die dritte Kraft im Bunde ist die Öffnung für eine höhere Führung, die sich als Intuition zeigt und durch wertfreies Lauschen
nach innen und außen hervorgerufen wird. Intuition ist der Zugang zu etwas Größerem, Weiserem, als Sie in Ihrer
momentanen Alltagspersönlichkeit sind. Sie ist die meditative Empfänglichkeit für Signale von innen und außen, die über
rein rationale Erwägungen hinausgehen und sogar im völligen Gegensatz zu der so genannten Vernunft stehen können.
Der Verstand, der sich an Erfahrungen aus der Vergangenheit orientiert und sein gewohntes Weltbild auch in der Zukunft
aufrechterhalten will, mag Amok laufen, wenn Sie z. B. spüren, dass es Zeit ist, einen sicheren Job aufzugeben und dem
Ruf ins Neue, Ungewisse zu folgen.
Je tiefer das Vertrauen in Ihre Intuition, Ihre innere Führung und in Ihr Potenzial ist, desto reicher wird Ihre Vision des
Lebens, das Sie führen wollen, und desto schneller manifestiert sich der nächste Wachstumsschritt. Wenn Sie ein paar Mal
dieses Geführt- und Gehaltensein als sinnvoll erfahren haben, wachsen Vertrauen und Mut. Sie lösen sich immer mehr von
alten Ängsten und egozentrischen Sicherungsmustern. Sie vertrauen dem Prozess des Lebens und werden reich belohnt.
An die Stelle von Vorurteilen, Missachtung, Hass, Neid und Gier treten Dankbarkeit, Freude, Liebe, Gewissheit und Humor.
Hürden und ihre Überwindung
Der Schlüssel zu den Schätzen, die Sie suchen, liegt in Ihnen selbst, in Ihrer Bereitschaft, immer wieder genau
hinzuschauen und ohne Wertung zu fühlen, was jetzt gerade ist.
Dabei werden Sie sich zuerst der Tatsache bewusst, dass Sie sich selbst und andere permanent bewerten und abwerten.
Sie erkennen Ihre Beurteilungen als Filter, durch die Sie die Wirklichkeit wahrnehmen. Dadurch gelangen Sie weiter zu
dem, was Sie nicht sehen wollen und doch ständig unbewusst erwarten und hervorrufen: Ihre Selbsteinschätzung von
Ungeliebtsein, Wertlosigkeit, Kleinheit, Unbedeutendheit, Unfähigkeit, Schuldigsein, Unwürdigkeit und Hilflosigkeit, die Sie
überall Bedrohung und Misstrauen sehen lässt und einen tiefen, unbewussten Selbsthass in Ihnen nährt.
Mit diesen Identifikationen sind schmerzliche Gefühle verbunden, die Sie am liebsten vermeiden möchten. Sie versuchen
also den Balanceakt, sich einerseits von diesen gefürchteten Gefühlszuständen fern zu halten, indem Sie nur eine schmale
Bandbreite von Erfahrungen zulassen, und andererseits in Kontakt damit zu bleiben, um das Verdrängte und Abgespaltene,
das ja zu Ihnen gehört, zum Leben zu erwecken, zu erlösen und zu wandeln.
Die Zukunft ist offen
Trauen Sie sich, Ihre Emotionen und deren Resonanz im Körper wahrzunehmen und zu erleben, ohne dabei stehen zu
bleiben und zu werten! Befreien Sie sich nach und nach von den Fixierungen an die alten Programme! Sie reinigen sich von
Schmerz und Wut.
Ihre bewusste Aufmerksamkeit hilft Ihnen, immer deutlicher wahrzunehmen, wann Sie auf Ihren alten "Trip" gehen, und
gleichzeitig zu erkennen, dass Sie immer eine Wahl haben, die Dinge auch anders zu sehen und automatische Reaktionen
zu stoppen, und zwar jetzt! Ihre Achtsamkeit führt Sie in jedem Augenblick zurück zu sich selbst als Quelle, als Schöpfer
Ihrer Realität.
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Wenn Sie mit Wachheit das Jetzt durchdringen, erschaffen Sie die Zukunft aus der gegenwärtigen Qualität. Wenn Sie sich
aber an den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren, wird die Zukunft die ewige Wiederholung der Vergangenheit sein.
Die Zukunft ist nicht von vornherein festgelegt, sie ist immer offen und hält das Neue und Unerwartete bereit. Die Zukunft
lacht Ihnen entgegen, je mehr Sie lachend in die Zukunft gehen!
Dr. Eike Hansen, Astrologin.

Persönlichkeit und Einstieg in die Aufgabe - Sonne
Einleitung
Ihre Individualität, mit der Sie sich identifizieren, wenn Sie "ich" sagen, ist Ihr persönliches Potenzial, die Ausrüstung, mit
der Sie auf die Reise gehen, um zu erforschen und zu erfahren, wer Sie sind, weshalb Sie hier sind und wohin Sie gehen.
Das Lebensumfeld ist die Bühne, auf der Sie Ihre jeweilige Schöpfung im Laufe der Entwicklung darbieten.
Ihr inneres, zunächst unvollständig bewusstes Bild von sich selbst trifft außen auf Resonanz, die Sie für sich als positiv
verstärkend oder einschränkend und ablehnend erleben. Andere Menschen und die Situationen, in die Sie unbewusst
geraten oder sich aktiv hineinbegeben, spiegeln einzelne Fassetten Ihres Wesens und geben Ihnen damit die Möglichkeit,
sich unterschiedlicher Persönlichkeitsanteile, Ihrer inneren und äußeren Rollen, bewusst zu werden.
Jeder schaut durch die Brille seiner Überzeugungen, geprägt von der eigenen Geschichte. Die Herausforderung in der
Konfrontation mit anderen besteht darin, zu unterscheiden, welche Teile Ihrer Selbsteinschätzung persönlicher Entfaltung
hinderlich und daher am besten zu korrigieren sind und welche Sie als zutiefst empfundene eigene Wahrheit vertreten und
beibehalten wollen.
Ihre "Grundausstattung" setzt sich zusammen aus:
Spielerischer Lust und schöpferischem Willen, etwas Kraftvolles zu erschaffen (Sonne),
Empfänglichkeit und Offenheit, das emotional Nährende im Leben zu fühlen und anzunehmen (Mond), dem Erkennen der
Vielfalt von Polaritäten und der Fähigkeit zu intelligentem Austausch (Merkur), der Bereitschaft, mit anderen in liebevolle
Beziehung zu treten, der Kunst des konstruktiven Abwägens zwischen Ja und Nein (Venus), der Kraft, in Aktion zu treten,
neues Terrain zu erobern, zu entscheiden und zu handeln (Mars), der Verpackung des persönlichen Angebots an die Welt
(Aszendent), der Darbietung des Inhalts vor der Jury der gesellschaftlichen Normen, dem Bedürfnis nach Anerkennung und
Integration der eigenen Persönlichkeit in ein Gesamtsystem (MC).
Die folgenden Texte gliedern sich in jeweils drei Abschnitte:
1. Kurze Beschreibung der Grundqualität und des Anliegens der Planetenkräfte
2. Beschreibung der alten, unbewussten, fremdbestimmten Verhaltensmuster
3. Beschreibung der neuen, fruchtbaren Möglichkeiten bei bewusstem, selbstbestimmtem Umgang mit den eigenen Kräften
Beim Lesen werden Sie herausfinden, wo Sie sich befinden, ob Sie noch Teile des alten Programms leben und wieweit Sie
sich den Weg in die Freiheit schon gebahnt haben. Nehmen Sie die zum Teil drastischen Beschreibungen der alten Muster
nicht als Festlegung, sondern als Hinweise darauf, in welche Richtung Sie bei sich schauen können, um aus der alten
Negativspirale auszusteigen.
Erkennen Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und die Kraft des freien Willens! Sie können die Reise des Helden, bzw. der Heldin,
Ihre persönliche Odyssee, erfolgreich zum Happy ND bringen. Besteigen Sie den Regisseurstuhl und inszenieren Sie Ihr
bestes Stück!
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Persönliche Entfaltung durch Hinwendung nach innen
Sonne im 12. Haus
Ihre Absicht ist, mit dem Bedeutsamkeitsanspruch Ihres Ichs in den Hintergrund zu treten
und schöpferisches Potenzial hinter den Kulissen der öffentlichen, spektakulären Bühne zu
entfalten.
In Ihrer alten Rolle leugnen Sie Ihre Macht und Handlungsfähigkeit. Sie blenden den aktiven,
verursachenden Teil aus dem Gesamtbild Ihrer Lebenssituation aus, verleugnen die
Verantwortung für das Ganze und stecken Energie in die Opferrolle. In Ihrer Isolation
basteln Sie sich ein idealisiertes Gedankengebäude, das eine passive Haltung rechtfertigt
und sogar noch verbrämt. Lieber leiden Sie und halten etwas aus, als etwas zu tun. Sie
stecken Ihre Energie in Aussichtslosigkeit und Hilflosigkeit; Sie machen sich zu einem
Nichts, das im Grunde alles will, sich jedoch vor der Konfrontation drückt. Sie geben sich
Illusionen und Täuschungen hin, die Sie in der Opferrolle halten.
Auf Ihrem neuen, konstruktiven Weg wenden Sie Ihre Kraft und Aufmerksamkeit bewusst
nach innen, erforschen die bisher unbewussten Schichten und erkennen sich in der Tiefe als
aktiven Schöpfer Ihrer Rollen und Szenarien. Sie erkennen, welchen Gewinn Sie aus der
Opferrolle ziehen, was Sie vermeiden und welches der Preis dafür ist. Sobald Sie den alten
Sog in Passivität und Resignation spüren, verlassen Sie den alten Film und nutzen Ihre
reiche Fantasie für ein neues Drehbuch mit neuen Regieanweisungen. Sie verzeihen sich
und anderen das alte Spiel, damit Sie von der Vergangenheit frei werden. Sie meditieren,
beschäftigen sich mit Ihren Träumen und erkennen die tiefere Wirklichkeit aus den
Botschaften Ihrer seelischen Natur. Alles Wissen ist in Ihnen und zeigt sich Ihnen in Bildern
und Metaphern. Sie spinnen kreative, liebevolle Fäden in alle Richtungen und verbinden sie
zu einer schönen, neuen Variante der unendlichen Ganzheit von Anfang und Ende. Sie
fließen hingebungsvoll und bewusst mit Ihrem Leben und lassen sich von Intuition und
echter, umfassender Liebe führen.

Kreative Selbstentfaltung durch Tiefgründigkeit
Sonne im Zeichen Skorpion
Ihre Absicht richtet sich auf die Erforschung des Verborgenen, der Grenzbereiche und
Tabus. Schöpferische Kraft wird lebendig, wenn Sie Ihre Macht spüren, bis zum Kern der
Geheimnisse vordringen und den Code für die essenziellen Programme entschlüsseln und
nutzen können. Es treibt Sie zu den existenziellen Themen des Lebens wie Macht,
Sexualität, Geld, Liebe und Tod.
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Ihre verborgene Wunde besteht in zurückgewiesener Liebe und in der unbewussten
Überzeugung, Ihre Leidenschaftlichkeit sei schlecht. Folglich werden Sie in Ihrem alten
Verhalten von hasserfüllter Ohnmacht und quälenden Rachegelüsten bestimmt. Immer
wieder vergiften Sie Ihr Leben wie unter Zwang, winden sich in selbstgeschaffenem Leiden
und Selbsthass, Ihrer eigenen Folterkammer, und können dennoch nicht loslassen. In
Beziehungen sind Sie misstrauisch, weil Sie sich selbst nicht trauen. Sie glauben nicht an
Ihre Liebenswürdigkeit und wittern Manipulation und Betrug, wenn Ihnen jemand seine Liebe
erklärt. Sie versuchen die Kontrolle über jede Situation zu gewinnen und die Schwachstellen
des anderen herauszubekommen, um die Oberhand zu behalten. Ihre verbohrte Macht
macht Sie einsam.
Ihre Auferstehung zu neuem, kraftvollen Leben geschieht dann, wenn Sie dem Pol des
Lichtes erlauben, einen gleichberechtigten Platz in Ihrem Leben einzunehmen, und Ihre
zwanghafte Fixierung auf das Dunkle und Vernichtende loslassen. Ihre wichtigste Übung ist
das Loslassen. Sie gehen dazu jeweils in die Gegenposition zu Ihrer momentanen Haltung.
Wenn Sie z. B. Misstrauen empfinden, probieren Sie aus, wie sich Vertrauen in der gleichen
Situation anfühlt; oder wie sich Liebe anfühlt, wenn Sie hassen. Sie lassen äußere
Feindbilder los und benutzen Ihren tiefgründigen Forschergeist dazu, diese als Projektion
innerer Aspekte zu erkennen, die Sie bisher in sich leugneten. Ihre einseitige Fixierung auf
einen Pol ist mit starker Verspannung verbunden. Sie entspannen sich also immer wieder,
werden still, achten auf den Atem und sammeln Ihre Bewusstheit im Körper. In der
entstandenen Stille lassen Sie jetzt Vertrauen und Güte auftauchen und verschmelzen
damit. Sie erleben Ihre Schöpferkraft als integrierende und verwandelnde Kraft. Sie gebären
sich immer wieder neu!

Empfänglichkeit für emotionale Grenzerfahrungen
Mond im 8. Haus
Sie wollen die mächtigsten und tiefsten Gefühle von Liebe und Verschmelzung erleben, um
Ihre Lebendigkeit angesichts des Todes zu spüren. Sie suchen und erleben Ihre emotionale
Heimat in Extremsituationen, am Rande von Abgründen.
Die tiefste unbewusste Erwartung von Fremdbestimmung findet sich in dem Bild der
verschlingenden Mutter, die sich das eigene Kind emotional einverleibt, es symbiotisch an
sich bindet und ihm die eigene Identität verwehrt. Völlig ausgeliefert an die mütterliche,
versorgende Macht, bedeutet jedes eigene Bestreben so etwas wie Tod. Es bleibt die
Anpassung und die radikale Unterdrückung der eigenen Gefühle und Bedürfnisse, um zu
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überleben. Genährtsein ist mit Verlust der emotionalen Autonomie verknüpft. Ihre alte,
automatische Reaktion darauf ist Angst vor Nähe und Rache. Sie manipulieren und
kontrollieren jetzt Ihre Partner, indem Sie sie an sich heranlassen oder sich ihnen
verweigern. Sie erleben dabei eine gewisse Genugtuung und genießen insgeheim Ihre
Macht. Oder Sie setzen die ohnmächtige, hörige Opferrolle fort und erleben, innerlich
zusammengezogen, die Manipulation weiterhin von außen.
In Ihrer neuen, selbstbestimmten Reaktionsweise erleben Sie emotionale Kraft als die
verwandelnde Macht tief verstehender Liebe, die die alten Macht- und Ohnmachtstrukturen
transformiert. Durch Hingabe an die Prozesse des Werdens und Vergehens lösen Sie die
alten Feinbilder und die Todesangst auf. Sie sind bereit, alle Ihre Muster ohne Ausreden
anzuschauen und eingesperrte Gefühle nochmals zu durchleben. Eine einfühlsame
körperorientierte Therapie kann Ihnen dabei eine kraftvolle Hilfe sein. Sie bekommen wieder
direkten Zugang zu Ihren ursprünglichen Gefühlen, ohne dass sich der Verstand störend
einmischt. Sie gewinnen eine tiefe, lebendige, nährende und leidenschaftliche Emotionalität,
die Sie ohne Angst mit Ihrem Partner teilen.

Geborgenheit durch vertraute, familiäre Nähe
Mond im Zeichen Krebs
Sie bringen eine weiche, fürsorgliche Emotionalität, einen ausgeprägten mütterlichen Instinkt
(ob Mann oder Frau) und das Bedürfnis nach sättigender Geborgenheit mit. Ihre Kraft liegt
darin, sich unmittelbar berühren zu lassen und andere zu berühren.
In Ihrem alten Reaktionsmuster verleugnen Sie aus kindlicher Unersättlichkeit und
emotionaler Egozentrik beleidigt, trotzig und wütend die eigene Verantwortung für Ihr
emotionales Wohlbefinden. Alles soll sich um Ihre Bedürfnisbefriedigung und die Rücksicht
auf Ihre ungeheure Verletzlichkeit drehen. Sie finden tausend Ausreden, warum Sie nicht für
sich selbst sorgen können und geben den anderen die Schuld für Ihr miserables Gefühl. Um
sich aus Ihrer machtlosen Lage zu befreien, suchen Sie sich Schwächere, um sie bemuttern
zu können, und machen sie dabei zu Kindern: Sie spielen mit Puppen.
In Ihrem neuen Verhalten setzen Sie Ihre warme Gefühlskraft ein. Sie wenden sich mit
liebevoller Fürsorge anderen zu und erleben Genugtuung über Ihre nährende Kraft. Sie
benutzen andere Menschen nicht dazu, Ihre Defizite auszugleichen, sondern drücken
eigene Bedürfnisse nach Zuwendung und Geborgenheit direkt aus. Sie erwarten nicht, dass
die anderen Ihre Gedanken lesen können. Sie lernen Ihren Trotz als Blockade zu verstehen,
die Sie an der Erfüllung Ihrer Wünsche nach Geborgenheit hindert. Sie akzeptieren es,
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wenn Sie trotzig sind, und bleiben dabei, bis Sie genug davon haben. Sie bitten um Hilfe, um
da wieder herauszukommen. Ein befreiender Tränenstrom schafft Platz für neue, schöne
Gefühle. Sie nehmen den Liebesdienst des anderen von Herzen an und empfinden
dankbare Wertschätzung dafür.

Freiheitliche Kommunikation im Rahmen von Gruppen
Merkur im 11. Haus
Sie suchen geistige Anregung und geistigen Austausch im Kreise Ihrer Freunde. Sie
diskutieren gern, und wenn Sie etwas Neues lernen wollen, tun Sie es am liebsten im
Rahmen einer Gruppe von Gleichgesinnten.
Ihr altes Verhalten liegt darin, dass Sie aus unbewusstem Zweifel an Ihrer intellektuellen
Genialität und aus Angst, nicht richtig gehört und verstanden zu werden, endlos reden. Zu
allem geben Sie Ihren Senf, egal ob Ihre Meinung gefragt ist oder nicht, und lassen sich lang
und breit über Ihre Themen aus. Ihr Redefluss ist kaum zu stoppen und bleibt auf einer Art
Vortragsebene, wo es vor allem um Profilierung und nicht um ein gemeinsames Gespräch
und gegenseitiges Verständnis geht.
In Ihrem neuen Ansatz von Kommunikation begreifen Sie, dass Ihre Begabung gerade darin
liegt, ein Sprachrohr für Vorstellungen zu sein, die Sie mit Ihren Freunden oder anderen
Gleichgesinnten teilen und die auf soziale und gesellschaftliche Verbesserungen
ausgerichtet sind. Sie lassen egozentrische Profilierungsbedürfnisse als unnötig fallen,
hören auch den Argumenten anderer zu und fassen das Beste zu einer fruchtbaren
Synthese zusammen. Sie engagieren sich für gemeinsame Projekte und Ziele, die allen
zugute kommen. Dazu steuern Sie eine übergeordnete Sichtweise bei. Die Gruppe trägt Sie.
Sie begreifen sich als Teamsprecher, der gleichberechtigt an der Kommunikation in einer
Gruppe beteiligt ist.

Zähes, gründliches Denken und verhaltene Kommunikation
Merkur im Zeichen Skorpion
Sie benutzen Ihr Denken und Ihre Kommunikation dazu, den tieferen Zusammenhängen
eines Sachverhalts auf die Spur zu kommen. Sie sind zäh und gründlich und bohren so
lange, bis Sie auf den wahren Grund gelangen.
Ihr altes Muster besteht darin, die Macht der Worte zu missbrauchen und Machtbedürfnisse
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durch die Sprache auszuleben. Aus Misstrauen greifen Sie zu böswilligen Unterstellungen,
setzen Ihre Skepsis aggressiv ein und stechen zu, wenn Sie beim anderen auf wunde
Punkte und Schwachstellen stoßen. Ihr Spott ist beißend und zynisch. Sie halten an fixen
Ideen fest und wiederholen zwanghaft die eigenen Parolen.
In Ihrem neuen Verhalten nutzen Sie Ihre tiefe Erkenntnisfähigkeit, um auch die eigene
Denkweise infrage zu stellen. Sie nehmen wahr, dass Sie am Misstrauen festhalten. Sie
halten inne und lassen los, wenn Sie merken, dass Sie sich verbeißen und im Kreise
drehen. Sie entdecken den Mechanismus der Projektion in Ihren Gedanken, kommen zu
sich selbst zurück und verstehen, welche Ihrer Beschuldigungen mit Ihnen selbst zu tun hat.
Sie sind sich der Macht Ihrer Worte bewusst, die vernichten oder auch Erkenntnis
hervorrufen können. Sie achten darauf, dass Ihre Motivation konstruktiv ist, selbst wenn Sie
unangenehme Wahrheiten aussprechen und sich Tabuthemen zuwenden. Ihre Worte haben
die Kraft eines Chirurgenskalpells. Sie gehen achtsam damit um, d. h., Sie schneiden
lediglich das Geschwür der Lüge und Selbstlüge heraus und verletzen nicht das gesunde
Gewebe der Kommunikation.

Scharm und Diplomatie in Beruf und Öffentlichkeit
Venus im 10. Haus
Ihr Harmoniegefühl verlangt eine anerkannte berufliche Position, in der Sie mit Scharm und
diplomatischem Geschick etwas repräsentieren können. Sie lieben es, mit den wichtigen
Leuten in der Gesellschaft Kontakt zu haben und dort Ihr Beziehungsnetz zu knüpfen.
Ihr altes Rollenverhalten basiert auf einem schmerzlich empfundenen Mangel an
Anerkennung, den Sie mit Ehrgeiz und Anpassung an die allgemein gültigen Normen
ausgleichen wollen. Mit konventioneller Eleganz und zurückhaltend verführerischem Scharm
verschaffen Sie sich die Eintrittskarte zum gesellschaftlichen Parkett. Dort bewegen Sie sich
auf der Suche nach der besten Partie so lange zwischen den verschiedenen Gruppierungen,
bis Sie schließlich zwischen allen Stühlen hocken. Sie strengen sich an, um sich
unentbehrlich und wichtig zu fühlen und Beliebtheitspunkte zu sammeln. Sie lächeln
hauptsächlich für die Öffentlichkeit. So gilt die Anerkennung, die Sie ernten, schließlich nur
einer aufgesetzten Rolle und nicht Ihrer natürlichen und liebenswürdigen Art.
Auf dem neuen Weg legen Sie die Fremdbestimmung ab. Sie erkennen, dass Sie sich zu
stark mit Ihrer Rolle identifizieren, und erlauben sich, eigene Maßstäbe festzulegen und
berufliche und gesellschaftliche Spielfelder zu kreieren, auf denen Sie sich wohl und
ausgeglichen fühlen. Sie spielen die gesellschaftlichen Spiele aus einer selbstbewussten
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Mitte heraus und setzen Ihren Zauber und Ihre Talente ein, wie es Ihrem Gefühl für
Ausgewogenheit und strategischem Vorgehen entspricht. Sie lieben sich und schenken sich
Anerkennung. Entspannt und selbstbestimmt entfalten Sie Verhandlungsgeschick und
Stilempfinden. Sie beziehen dabei Position. Ihre Autorität liegt in der Mischung aus galantem
Scharm und entschiedener Verantwortlichkeit für Fairness und Gerechtigkeit. Sie bewegen
sich unter den VIPs ("very important people" = sehr wichtige Leute), ohne sich durch
Schmeicheleien korrumpieren zu lassen. Sie sind nicht käuflich, denn Sie haben alles, was
Sie brauchen, in sich selbst.

Harmonisches, stilvolles Ambiente erweckt Ihre Liebe
Venus im Zeichen Waage
Sie brauchen für Ihr Wohlgefühl und Ihre innere Harmonie ein ästhetisches Ambiente und
angenehme, gepflegte Umgangsformen. Die Liebe ist für Sie eine schöne und geistreiche
Zeremonie mit stilvoll gestalteten Ritualen. Sie lieben es ein wenig kühl und gelassen, um
nicht aus dem Takt Ihres Tanzes zwischen Nähe und Distanz zu kommen.
Ihr altes Verhaltensmuster ist von leicht unterkühlten, formalen Arrangements bestimmt, die
vor allem den Gesetzen der Ästhetik und konventionellen Benimm-Regeln genügen. Sie
erscheinen dadurch etwas blutleer und lau: eine schöne Fassade mit nettem Lächeln und
gepflegter Konversation, immer den rechten Abstand haltend. Sie sorgen sich mehr um Ihre
Frisur und Wirkung auf andere, als dass Sie sich auf das Abenteuer des direkten Fühlens
und Erlebens einlassen, das Sie Ihre wohlkalkulierte Fassung kosten könnte. Sie wollen Ihr
Gesicht nicht verlieren, das rechte Maß nicht überschreiten und sperren sich so aus der
lebendigen, mitunter konfrontativen Welt gelebter Intimität aus. Ihre Liebe findet im Kopf
statt.
In Ihrem neuen Verhalten wagen Sie es, Gefühle in Ihr Harmoniekonzept einzubeziehen,
und zwar nicht nur die schönen und edlen, sondern auch die dunklen und heftigen. Die neue
Vorstellung von Gleichgewicht beinhaltet Dynamik. Sie trauen sich, aus Ihrem wohl
temperierten, konventionellen Rahmen herauszutreten und mehr Spannung, Konfrontation
und Leidenschaft zuzulassen. Schöne Gestaltungen sind erkennbarer Ausdruck Ihres
persönlichen Geschmacks und Ihrer Entschiedenheit. Sie gewinnen Sicherheit im Stil,
sowohl in ästhetischer Hinsicht als auch im Umgang mit Menschen. Sie lassen
Schönheitsempfinden und Liebesfähigkeit vom Kopf ins Herz und in den Bauch sinken und
schaffen damit eine lebendige Harmonie. Ihr Scharm und Ihr galantes Zelebrieren
bekommen eine neue, vitale Kraft.
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Initiative zur materiellen Absicherung
Mars im 2. Haus
Sie setzen Ihre vitalen Handlungsenergien für die Erschaffung Ihrer Basis, den Erwerb von
Geld und Besitz, ein und gehen direkt auf das zu, was Sie wollen.
Ihr altes Verhalten besteht in ungeduldigem Drängeln. Sie warten nicht ab, bis sich gute
Gelegenheiten zeigen, sondern wollen sofort umsetzen, was Sie sich in den Kopf gesetzt
haben. Aggressiv und egoistisch verfolgen Sie Ihre Ziele und nehmen sich rücksichtslos,
was Sie wollen. Sie stehen bewusst oder unbewusst ständig in Konkurrenz mit anderen und
wollen Ihre Kraft und Potenz durch materiellen Besitz beweisen.
Ihr neuer Weg entsteht durch die selbstbewusste Lust an Ihrer Kraft, etwas Konkretes und
Wertvolles aufzubauen. Sie brauchen niemandem etwas zu beweisen und geraten nicht
unter Profilierungszwang, sondern genießen Ihre Fähigkeiten. Sie setzen Ihre Impulse klar
und bestimmt und handeln direkt. Sie bündeln Ihre aggressive und ungeduldige
Handlungsenergie und richten sie auf die konkrete Absicht. Sie setzen Mut und
Risikobereitschaft ein, um auf materieller Ebene etwas zu erreichen, ohne gleich Kopf und
Kragen zu riskieren. Sie warten auf den geeigneten Moment, um loszulegen.

Verantwortungsbewusstes, methodisches Handeln
Mars im Zeichen Steinbock
Sie suchen Ihre Herausforderung in der Übernahme einer verantwortlichen Tätigkeit. Sie
wollen Ihre Kraft durch Zähigkeit, Effizienz und Durchhaltevermögen unter Beweis stellen
und gesellschaftliche Anerkennung dafür ernten.
Ihre alte Handlungsweise ist von kaltem Ehrgeiz gekennzeichnet. Bar jeden Gefühls
verfolgen Sie Ihre Ziele und verlangen sich selbst und anderen das Äußerste ab. Mit
asketischer Härte und Sparsamkeit bauen Sie verbissen an Ihrer Karriere und knechten sich
und andere mit rigiden Maßstäben. Sie wollen die Machbarkeit Ihrer Pläne beweisen, ob sie
nun dem Leben dienen oder nicht. Unzulänglichkeiten aus emotionalen Gründen lassen Sie
nicht gelten. Ihre Normen und Maßstäbe sind Ihnen wichtiger als Lebendigkeit. Sie fürchten
sich vor dem Fluss des Lebens mit seiner Unberechenbarkeit und versuchen, alle vitalen
Impulse zu kanalisieren, um sie unter Kontrolle zu halten. Dadurch wirken Sie hölzern und
spröde.
Indem Sie Ihre Motive und Prinzipien infrage stellen, schlagen Sie einen neuen Weg ein. Sie
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arbeiten nicht mehr wie ein Kuli unter fremdbestimmten Regeln und Anordnungen, selbst
wenn Sie eine Führungsposition innehaben. Sie nutzen Ihre Fähigkeit zu Systematik und
Effizienz, um ein Zeitmanagement in Ihrem Leben zu installieren, das Ihnen auch Raum für
die private Seite lässt. Sie drücken sich nicht mehr vor Ihrer Lebendigkeit und vitalen Kraft,
indem Sie sich mit Arbeit und Verpflichtungen zudecken, sondern übernehmen
Verantwortung für Ihre gesamte Persönlichkeit - Körper, Geist und Seele. Sie lösen sich von
Ihrer Rigidität und lassen sich auch einmal treiben, da Sie wissen, dass Sie jederzeit an die
Ufer Ihres strukturierten Lebens zurückkehren können. Sie lernen, Ihre Kraft zu genießen,
und erkennen, dass Sie nicht zehn Stunden im Geschirr gehen müssen, um sich Ihre
Schaffenspotenz zu beweisen. Sie stellen etwas Tragfähiges auf die Beine und feiern dann
Ihre Leistung - die ersehnte Anerkennung von außen stellt sich von allein ein.

Joviales, freimütiges und optimistisches Auftreten
AC im Zeichen Schütze
Sie treten mit jovialer Großzügigkeit und Offenheit auf und wollen die Mitmenschen durch
eine natürliche, optimistische Haltung für Ihre Überzeugung gewinnen, dass das Leben
einen Sinn hat und alles zum Guten führt.
In Ihrem alten Rollenverhalten benutzen Sie die anderen, um sich Ihre positive Haltung zu
bestätigen, die keineswegs so durchgängig ist, wie Sie nach außen darstellen. Vor den
Zuhörern Ihrer großartigen Predigten berauschen Sie sich an Ihren Glaubenssätzen. Sie
präsentieren Überzeugungen in der Hoffnung, dass sie auch für Sie selbst stimmen und alle
Zweifel wegwischen. Sie benutzen die anderen, um sich gut zuzureden und sich darin Mut
zu machen, dass ein gutes Leben für Sie bereitsteht. Sie geben etwas vor, das Sie selbst
noch nicht ganz erreicht haben. Sie bewegen sich im Möglichen und geben es für das
Tatsächliche aus.
Ihre neue Weise, sich vor anderen darzustellen, braucht nicht mehr den Vorgriff auf ferne
Verheißungen, das ausgeliehene Glück. Sie zeigen sich offen und ehrlich mit all den
Schwierigkeiten, die den Weg zur Wahrheit begleiten. Sie verschweigen weder die Zweifel
noch die Mühen, die zu überwinden sind, um sicher im Glauben an das Gute und an einen
freundlichen Kosmos verankert zu sein, der nach lebensbejahenden Prinzipien funktioniert
und auf positives Wachstum programmiert ist. Sie lachen über Ihre Anmaßung, den Weg für
andere zu kennen, und wissen, dass Sie aus einer subjektiven Sicht handeln. Sie überreden
niemanden, Ihnen zu folgen, sondern überlassen es ihm, Ihre Anregungen zu prüfen. So
werden Sie zu einer ehrlichen Haut, die eines Tages von Weisheit gegerbt sein wird!
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Ausgewogenheit und Partnerschaftlichkeit als Ziel
MC im Zeichen Waage
Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Harmonie und Schönheit in Ihr Leben und Ihre
Beziehungen zu bringen und sich damit der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Auf Ihrem alten Weg orientieren Sie sich stark an den geltenden Normen der
Gesellschaftsschicht, zu der Sie gehören wollen. Sie stecken viel Energie in Ihr
Erscheinungsbild und das Erlernen der Spielregeln, durch die Sie sich den Zugang zu einer
Gruppe und die gewünschte Anerkennung erhoffen. In diesem fremdbestimmten Ansatz
wollen Sie sich in der Zuneigung und Bewunderung Ihrer Mitmenschen spiegeln, um sich
scharmant, liebenswert, attraktiv und schön zu finden. Das Ambiente muss stimmen, der
Partner soll Sie schmücken und Ihren Wert in den Augen der anderen steigern. Aus einer
egozentrischen Grundhaltung heraus weisen Sie Ihren Mitmenschen eine dekorative Rolle
in Ihren geschmackvollen Arrangements zu. Sie zeigen sich zwar freundlich und verbindlich
und bieten Gleichberechtigung an, doch im Kern wollen Sie das Ruder in der Hand behalten.
Es geht Ihnen vor allem um sich selbst, nicht um die anderen. So geschmackvoll alles
erscheinen mag, es ist doch blutleer und leblos. Ungeduldig warten Sie auf den öffentlichen
Beifall und verdecken hinter einer Fassade von angepasster Freundlichkeit Ihren Ärger
darüber, dass es nicht so klappt, wie Sie wollen.
Auf dem neuen Weg beginnen Sie, sich auf Partnerschaft einzulassen. Sie benutzen andere
Menschen nicht mehr zu eitler Selbstbespiegelung, sondern teilen sich in Ihrer
Persönlichkeit mit. Sie entdecken, wie schön es ist, Absprachen zu treffen, Dinge
gemeinsam zu unternehmen und Aufgaben zusammen zu bewältigen. Sie nehmen gern
Abschied von egozentrischen Impulsen, ohne Ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Sie
erlauben sich, Unterstützung anzunehmen, und lassen den ehrgeizigen Anspruch los, alles
allein zu bewerkstelligen. Sie müssen nicht mehr auf diese Weise Ihre Qualitäten beweisen.
Ihre ästhetischen und gestalterischen Ambitionen verlieren das Fassadenhafte und schaffen
einen schönen Rahmen für authentischen Inhalt. Sie tun alles mit Liebe. Ihre
Wohnungseinrichtung z. B. ist nicht bloß eine ästhetische Dekoration als Selbstzweck,
sondern ist von Ihrer lebendigen Persönlichkeit erfüllt und dient behaglicher Gemeinsamkeit.
Andere Menschen - natürlich auch Sie selbst - fühlen sich wohl. Es findet echter Austausch
statt, ein warmes Geben und Nehmen, das die Seele erhebt. Ihr Partner ist nicht nur ein
Statussymbol, sondern sichtbarer Ausdruck Ihrer Liebe, zu der Sie sich bekennen. Sie
strahlen die Harmonie in sich selbst und in Ihrer Partnerschaft nach außen aus und
verschönern auch Ihren Mitmenschen für einige Momente das Leben. Dankbar genießen
Sie das Echo auf Ihre Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit, unter die Sie auch etwas von
Ihrer spitzbübischen Art mischen.
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Zentrales Anliegen - Mondknotenachse
Ihr zentrales Anliegen zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr ganzes Leben und schwingt als eine Art Grundton in allen
Situationen mit. Sie bewegen sich zwischen zwei polar zueinander stehenden Qualitäts- und Erfahrungsschwerpunkten
- Südknoten und Nordknoten - hin und her, um die Dynamik zwischen beiden zu erkennen. Jeder Pol bietet verschiedene
Realitätsebenen, auf denen Sie Ihre Energien manifestieren können. Ihre Aufgabe ist es, diejenigen Ebenen zu wählen und
zu kombinieren, die Ihnen den größten Gewinn für Ihr Wachstum ermöglichen. Sie erkennen Ihren guten Griff daran, dass
Sie sich wohl und kraftvoll fühlen.
Die karmische Betrachtungsweise ordnet dem Südknoten die Vergangenheit zu - das so genannte alte Karma. Der
Nordknoten zeigt die Aufgabe an, das alte Karma zu heilen, indem man neue, umfassendere Betrachtungs- und
Verhaltensweisen in den verschiedenen Situationen des Lebens entwickelt.
Sie haben Erfahrungen in Ihrem Unbewussten gespeichert, die Sie mit bestimmten Überzeugungen über sich selbst und
das Leben verknüpft haben. Alte kulturelle und moralische Wertungen schlummern noch in Ihren Adern und halten eine
Sündermentalität in Ihnen wach. Sie schleppen unterschwellige Schuldgefühle und die drückende Angst, schlecht und
wertlos zu sein, mit in Ihr jetziges Leben und erschaffen so lange immer wieder die gleichen unbefriedigenden Situationen,
wie Sie sich dieser inneren Verurteilungen nicht bewusst sind. Sie begrenzen sich selbst und trauen sich nicht, sich in Ihr
Schöpferpotenzial und Ihre Lebenslust auszudehnen.
Ihre Hauptaufgabe ist, die Fremdbestimmung in Ihrem alten Verhaltensmuster zu erkennen und Ihre Autonomie
zurückzugewinnen. Dazu gehört, dass Sie die Verantwortung für Ihre verursachende Haltung in allen Situationen
übernehmen, und sei sie auch noch so subtil. Sie müssen erkennen, dass Ihre Erfahrungen das Echo Ihrer Konzepte sind,
egal, ob Sie sie als Ihr altes Karma bezeichnen oder nicht. Sie selbst sind die Ursache Ihrer Lebensumstände! Durch diese
Einsicht lösen Sie sich aus dem Drama Ihrer Opferrolle, in der Sie hilflos der Übermacht eines undefinierbaren, willkürlich
wirkenden Schicksals ausgeliefert zu sein scheinen.
Sie haben die Möglichkeit, neue Bilder in Ihrem Geist zu erschaffen und sie in die Wirklichkeit zu integrieren. Freude,
Kreativität und Liebe im Leben zu erschaffen, bedeutet, sich bewusst dafür zu entscheiden. Sie wissen, dass das Positive
nicht zufällig von außen kommt. Dadurch gewinnen Sie die Kraft, die Wirklichkeit zu verändern, und nehmen die Mühe auf
sich, gegen den Strom des herrschenden Massenbewusstseins zu schwimmen und aus der kollektiven Trance negativer
Glaubenssätze auszusteigen. Sie hinterfragen die allgemein üblichen Interpretationen der Realität, verlassen das
Marionettentheater familiärer und kultureller Prägungen und blicken hinaus in die kosmische Weite.
Sie erkennen die Schöpfernatur in Ihrem Leben, den göttlichen Ursprung und die multidimensionale Vielfalt Ihrer
Persönlichkeit. Es gibt keinen Grund mehr, geduckt durchs Leben zu gehen. Nach und nach erinnern Sie sich an Ihr
verborgenes Wissen, Ihren Wert, Ihre Größe und Ihre Macht. Sie bekommen Kontakt zu Ihrem höheren Selbst und
entdecken neue Rollen in Ihrem Leben. Sie schneiden den alten Film und setzen ihn neu zusammen.
Die persönlichen Planeten, die im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurden, sind die Akteure in Ihrem Karma-Spiel.
Sie bringen Ihre Absichten auf die Lebensbühne und bieten Ihnen ein reiches Repertoire an Erfahrungs- und
Spielmöglichkeiten. Alles, was Sie denken, können Sie erschaffen - sofern Sie kontinuierlich Ihre Absicht darauf richten.
Die äußeren Planeten, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, dienen als Hilfe und Korrektiv für die
Bewältigung der gewaltigen schöpferischen Aufgabe, ein schönes, reiches und sinnvolles Leben zu verwirklichen.
Die Aspekte des nördlichen Mondknotens zu den Planeten kennzeichnen die Kanäle, durch die sich Ihr zentrales Anliegen
besonders manifestiert. Zu den Spannungsaspekten gehören Quadrat (90°), Quinkunx (150°) und Opposition (180°). Zu
den harmonischen Aspekten zählen Sextil (60°) und Trigon (120°).
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Erspüren der emotionalen Wurzeln Ihrer Persönlichkeit
mKnoten im 4. Haus
Ihr tiefstes Anliegen ist es, Ihre Wurzeln und Ihre persönliche Identität zu entdecken und
dadurch unbewusste emotionale Probleme zu lösen. Sie wollen zu sich nach Hause
kommen.
In Ihrem alten Verhalten spielen Sie die Rolle des Mächtigen und Einflussreichen. Sie sehen
sich als Herrscher, Anführer und Organisator, der in der Öffentlichkeit, vor den Augen eines
würdigen Publikums, seine Fähigkeiten darstellt. Sie ernähren sich von Erfolg und
Anerkennung und suchen nach immer neuer Nahrung. Sie stellen sich als Autorität dar,
stehen aber innerlich auf wackeligen Füßen. Sie orientieren sich an herrschenden
Maßstäben und achten darauf, was "man" tut, nicht was Sie gefühlsmäßig für richtig halten.
Um des Beifalls willen stecken Sie Ihre ganze Energie in ein würdevolles und kompetentes
Auftreten. Kaum ist Ihr Auftritt jedoch vorbei, fallen Sie in ein Loch. Ihre straffe, aber
fassadenhafte Haltung sackt in sich zusammen, und Sie sind mit einem undefinierbaren
Bodensatz unverarbeiteter Gefühle konfrontiert. Kein Erfolg kann groß genug sein, um Sie
längerfristig zufrieden zu stellen. Sie müssen bald wieder aktiv werden und sich neue
Karriereschauplätze suchen, auf denen Sie sich in Ihrer Wichtigkeit spiegeln können.
Ehrgeizig streben Sie nach Spitzenpositionen und verlieren immer mehr den Boden unter
den Füßen. Ihre Erfolge werden hohl. Schließlich erkennen Sie die Aussichtslosigkeit Ihres
Versuchs, in der äußeren Welt Ihre wahren inneren Bedürfnisse befriedigen zu können. Ihr
Unbewusstes sorgt für das nötige Korrektiv, indem es für Misserfolge und Krisen sorgt und
Ihnen damit Situationen beschert, die Sie zur Erkenntnis Ihrer tieferen Wahrheit in die Knie
zwingen.
Jetzt sind Sie auf Ihrem neuen Weg. Sie sträuben sich zunächst mit Händen und Füßen
dagegen, von Ihrer äußeren Bedeutsamkeit Abschied zu nehmen, doch zunehmend
erkennen Sie, dass Sie auf diese Weise etwas Wesentliches in sich berühren. Sie widmen
sich Ihrem Gefühlsleben und Ihrer familiären Situation. Wenn Sie Kinder haben, erleben Sie
deren emotionale Nöte und Freuden als Spiegel Ihrer eigenen, die Sie lange verdrängt
haben. Die Beschäftigung mit Ihrer inneren Befindlichkeit ist zwar unspektakulär, aber Sie
merken, wie Sie sich nach den ersten Anlaufschwierigkeiten entspannen und immer mehr
mit sich selbst einverstanden sind. Sie nehmen Ihre Bedürfnisse wahr und erkennen, was
Sie wirklich brauchen. Sie lassen die fremdbestimmten Wichtigkeiten los, entdecken Ihr
Herz, Ihre Liebe und Ihren Gefühlsreichtum. Ihr gesellschaftlicher Dünkel verblasst. Sie sind
bereit, so genannte untergeordnete (Hausfrauen-) Tätigkeiten zu übernehmen, und erleben
dadurch, wie wichtig diese für das eigene und das Wohlergehen Ihrer Angehörigen sind.
Eine neue Wertschätzung für diese Dinge wächst in Ihnen. Sie werden immer natürlicher
und authentischer. Ihren verbissenen Ehrgeiz tauschen Sie gegen eine warme, natürliche
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Verbundenheit ein. Hinter Ihrer alten Rolle schaut ein neuer, liebenswerter Mensch hervor,
der ohne Angst, sein Gesicht zu verlieren, Stärken und Schwächen zeigen kann. Neue
Erfolge stellen sich ein, die Sie im Kern berühren und befriedigen. Die Jagd nach den
falschen Trophäen hat ein Ende!

Mut und Entschiedenheit statt laue Anpassung
mKnoten im Zeichen Widder
Ihre Absicht ist, Entschiedenheit in Ihrem Leben zu entwickeln und den Mut zu einem
eigenen Standpunkt aufzubringen. Sie wollen Ihre ureigenen Impulse in sich entdecken und
harmonisch 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, als
nach Ihrer eigenen Position zu fragen. Sie lieben es harmonisch und ausgewogen und
schrecken vor Rauheiten und Grobheiten zurück. Sie tun so, als hätten Sie selbst keine
Aggressionen und nur Sinn für das Schöne und Gute. Doch das Verdrängte kommt
zwangsläufig von außen auf Sie zu. Sie gefallen sich in der Rolle des Schlichters und holen
sich von allen Seiten die Anerkennung für Ihr diplomatisches Geschick. Nach außen zeigen
Sie Verständnis für alle Beteiligten, doch gehen Sie dabei so vor, dass Sie sich mit Ihren
Strategien durchsetzen. Sie sind das Zünglein an der Waage und wollen bestimmen, wie es
recht ist. Sie dirigieren in Ihrem Beziehungsnetz, spielen Leute gegeneinander aus und
streichen die Belohnungen von beiden Seiten ein. Raffiniert spielen Sie Ihren Scharm aus,
nutzen die Anfälligkeit der anderen für Schmeicheleien und setzen auf indirekte Weise Ihre
Ziele durch. Kommt es zum offenen Konflikt, werden Sie vor allem mit Ihrer Feigheit
konfrontiert. Sie wollen das Zepter des Schiedsrichters nicht aus der Hand geben und es
deswegen mit keiner Seite verderben. Sie finden keinen Frieden in Ihrer Person, denn Sie
sitzen 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 zeigen
Ihren Willen, erlauben sich, heftig zu werden, und erleben, dass Sie dann keineswegs
weniger beliebt sind, sondern sich Respekt verschaffen. An Ihnen kann jetzt keiner mehr so
leicht vorbei. Sie sind in der Lage, sich zu wehren und zu sagen, was Sie wollen. Ihre
bewährte Fairness leidet nicht darunter, sondern bekommt durch Ihre Entschiedenheit mehr
Charakter. Sie entdecken Ihre Kraft, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, und werden
dadurch immer freier und selbstbewusster. Wenn Sie jetzt Ihren Scharm spielen lassen, ist
damit keine strategische List verbunden. Sie leben Ihre Anmut und Ihren Liebreiz natürlich
aus. 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 Sinn
für Ästhetik bekommt eigenwillige Züge. Sie passen sich in Ihrem Geschmack nicht mehr an
die vorhandenen Vorstellungen an.

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

Ihre Handlungsweise pendelt zwischen alt und neu
mKnoten Quadrat Mars
Ihr zentrales Anliegen fordert Sie zu einer neuen Richtung heraus, die Ihr bisheriges
Handlungsspektrum erweitert und Ihre egozentrische Haltung überwindet. Wenn Sie in Ihren
gewohnten Bahnen bleiben, lösen Sie stets dieselben alten Reaktionen aus. Sie erzeugen
Widerstände und Auseinandersetzungen und kommen nicht voran, so sehr Sie sich auch
bemühen. Ihre Vorstellungen von Männlichkeit und Kraft sind auf dem Prüfstand.
Erfolge stellen sich ein, wenn Sie die Qualitäten beider Poler Ihrer Lebensaufgabe
berücksichtigen und Ihre Unternehmungen zur konstruktiven Entwicklung Ihrer
Gesamtpersönlichkeit nutzen. Sie bemerken den Fortschritt an Ihrer zunehmenden

Ausdruck erstellt von Pistel

Lebensplan Langform für Boris Becker

Seite 22

Selbstsicherheit und Entschiedenheit. Das wirkt sich auch positiv auf Ihr sexuelles Verhalten
aus.

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

Überzeugung, dass die Welt sinnvoll geordnet ist
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Jupiter im 9. Haus
Sie sind zutiefst überzeugt, dass das Leben immer neue Möglichkeiten des Erkennens und
Wachsens bereithält, und Sie blicken mit zuversichtlichem Optimismus in die Zukunft. Die
Welt ist groß und voller Abenteuer.
In Ihrem alten Verhalten glauben Sie, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Mit feuriger
Begeisterung predigen Sie Ihre Wahrheit und halten sie für die einzig Richtige. In Ihrem
geistigen Hochmut haben Sie es nicht nötig, andere als Ihre Überzeugungen gelten zu
lassen. In ungezügeltem Expansionsdrang und in Ihrem Anspruch auf Rechtgläubigkeit
gehen Sie über andere hinweg - Sie wollen die größten Brocken, das Gold der Azteken. Sie
sind der auserwählte Missionar, der die neue Heilslehre verkündet und sich nicht darum
schert, was an Wissen und Glauben schon da ist. Ihre Übertreibung liegt im fanatischen
Verfechten Ihrer Überzeugungen. Sie berauschen sich an sich selbst und versprechen in
Ihrem Überschwang das Blaue vom Himmel. Ob es letztlich stimmt, kümmert Sie nicht
mehr, denn Sie sind längst unterwegs zu neuen Horizonten. Eigene Fehler rechtfertigen Sie
mit der Dummheit der Leute: die haben Ihnen eben geglaubt und deshalb nichts anderes
verdient, ja sie können von Glück sagen, dass so jemand wie Sie gekommen ist, um ihnen
eine Lektion zu erteilen. Sie sorgen dafür, dass das Recht immer auf Ihrer Seite ist.
Auf Ihrem neuen Weg lehnen Sie sich nicht mehr so weit aus dem Fenster. Sie wissen, dass
Sie hinausfallen können, wenn Sie Ihre Standfestigkeit verlieren. Sie richten Ihre
Erkenntnissuche auch nach innen, auf sich selbst als Basis und Ausgangspunkt. Sie fragen
sich nach dem Sinn und der Bedeutung Ihres Lebens nicht nur für andere, sondern auch für
die eigene Entwicklung, und entwickeln Ihre Ressourcen, ohne andere dabei an den Rand
zu drängen. Die Fähigkeit, neue und fruchtbare Möglichkeiten zu erkennen, verbindet sich
mit Großzügikeit und Vertrauen. Sie setzen Ihre Kraft dafür ein, andere in ihrer Entwicklung
zu fördern. Sie geben Ihr Wissen weiter, begeistern andere für Ihre Sicht der Dinge und
lassen ihnen doch die Entscheidung, welchen Weg sie gehen wollen. Sie entwickeln
Toleranz und akzeptieren, dass viele Wege nach Rom führen. Sie öffnen Ihr
Wissensspektrum für immer neue Erkenntnisse und wissen, dass die Einsichten von heute
die Irrtümer von morgen sein können. Daher sind Sie bereit, Ihre Ansichten zu revidieren
und weiter nach der Wahrheit zu forschen. Durch Ihre Begeisterung und Zuversicht sind Sie
ein Lichtpunkt und Hoffnungsträger für andere. Sie versprechen nichts, was Sie nicht halten
können, und verführen niemanden dazu, Ihnen auf gut Glauben zu folgen. Sie nehmen die
Wahrheit ernst und spielen nicht aus geistiger Eitelkeit damit herum.
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Überzeugung, Achtsamkeit geistiges Wachstum fördert
Jupiter im Zeichen Jungfrau
Sie sind der Überzeugung, dass Reinheit und Makellosigkeit Tugenden des spirituellen
Lebens sind. Sie haben klare, ausgefeilte Vorstellungen von Ordnung und gesunder
Lebensführung und arbeiten mit Akribie und Achtsamkeit an den kleinen Dingen des
täglichen Lebens.
In Ihrem alten Verhalten setzen Sie Ihre Überzeugungen mit äußerster Pedanterie um. Ihre
Reinlichkeitsvorstellungen grenzen an Prüderie. Sie verzetteln sich in Details und geben
ihnen eine größere Wichtigkeit als dem Ganzen. Sie halten sich mit dem exakten Befolgen
von Verhaltensvorschriften auf und verlieren dabei das Wesentliche aus den Augen. Ihre
Philosophie ist in Millimeterraster eingeteilt. Die kleinste Abweichung wird registriert und
aufgebauscht. Ihr Hang zur Übertreibung geht nicht ins Ausladende, sondern ins
Kleinkarierte. Ihre geistige Anmaßung besteht im Perfektionismus, mit dem Sie sich über
andere erheben und sich gottgerechter oder richtiger als andere empfinden. Gleichzeitig
geißeln Sie sich selbst, indem Sie die Messlatte Ihres Verhaltens immer ein Stück höher
hängen, als Ihnen entspricht. Nörgelig und missmutig laufen Sie durch die Gegend und
spielen die Rolle des Moralapostels.
Bei dem neuen Umgang mit Ihren ethischen Prinzipien nutzen Sie Ihre Achtsamkeit, um Ihr
Vorgehen daraufhin zu untersuchen, ob es Ihnen zuträglich ist. Sie üben sich in echter
Bescheidenheit bezüglich Ihrer geistigen Ansprüche und akzeptieren den Status quo. Sie
erkennen, dass hinter der zur Schau getragenen, falschen Bescheidenheit ein enormer
Ehrgeiz steht, nämlich zu den Reinsten und Besten, den am weitesten Entwickelten zu
gehören. Sie lassen diese Anspannung los, gehen in kleinen, überschaubaren Schritten vor,
räumen auf jeder Etappe innerlich und äußerlich auf und hüten sich davor, sich zu
übernehmen und der Anmaßung auf den Leim zu gehen. Sie erfreuen sich an den kleinen
gelungenen Dingen jedes Tages und achten sorgfältig auf einen gesunden Rhythmus in
Ihrem Leben. Sie erleben, dass der liebe Gott im Detail steckt - aber nur wenn Sie es lieben
und die ganze Welt darin sehen. Wenn Sie sich jedoch verbeißen, stoßen Sie auf den
Teufel, der Sie wegen Ihres Ungenügens in die Hölle schicken will - in die Hölle, die Sie sich
selbst geschaffen haben. Die reine Lebensführung ist nicht prüde, sondern rein und
qualitativ hochwertig. Sie lernen, das Leben zu genießen, indem Sie sich überall das
Allerfeinste gönnen. Die wohlgeformte Schönheit einer Rosenblüte zu betrachten, gehört
ebenso dazu, wie eine Tasse richtig zubereiteten Tees zu trinken. Das Allerfeinste erreichen
Sie meist durch Achtsamkeit und Liebe zum Detail. Es kostet nicht viel Geld, sondern tritt in
Ihr Leben, wenn Sie es in sich selbst erkennen.
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Verantwortung und Konsequenzen - Saturn
Glaubenssysteme erzeugen eine konkrete Lebensstruktur mit spezifischen Gesetzmäßigkeiten, moralischen Kategorien und
abgeleiteten Regeln. Die Gesetze der physischen Welt sind Teil einer umfassenden Ordnung - man mag sie kosmische,
spirituelle oder geistige Gesetze nennen - und sind durch den Menschen nicht von der physischen, jedoch von der geistigen
oder mentalen Ebene aus beeinflussbar. Das manifestierende Bindeglied zwischen beiden stellt die emotionale Ebene dar.
Die Überzeugungen und Glaubenssysteme entstehen durch Verknüpfung der emotionalen mit der mentalen Ebene und
wirken sich dann auf die konkrete physische Ereignisebene aus. Das heißt, eine stark gefühlsmäßig aufgeladene mentale
Einstellung hat die Kraft, Berge zu versetzen, also die scheinbar feste Materie und körperliche Ebene zu verändern. Das gilt
für bewusste wie unbewusste Überzeugungen.
Glaubenssysteme sind untrennbar mit Verantwortung verbunden. Diese hat eine subjektive Dimension, die darin besteht,
die Konsequenzen des eigenen Handelns und Verhaltens zu tragen, und eine objektive Dimension, die die Maßstäbe und
Beurteilungskriterien betrifft, nach denen Sie sich richten. Verantwortung unterliegt auf der höchsten Ebene den spirituellen,
kosmischen Gesetzen, die in der gesamten Natur wirksam sind, also auch für die Menschen gelten. Es sind das vor allem
das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Polaritätsgesetz und das Resonanzgesetz "wie oben, so unten".
Die gesellschaftlichen und moralischen Gesetze entstehen aus Einsichten in die kosmischen Gesetze und enthalten
Beimischungen und Verzerrungen durch das egozentrische Machtstreben des Menschen. Wenn Verfälschungen überhand
nehmen, spielen sich Menschen zu Stellvertretern Gottes, Gesetzgebern und Richtern auf, geben ihre von Machtinteressen
bestimmten Gebote und Verbote als absolute Wahrheiten und kosmische Gesetzmäßigkeiten aus, knechten andere
Menschen damit und halten sie durch Angst und Verwirrung in Abhängigkeit und Unmündigkeit.
Die konventionellen moralisch-religiösen und gesellschaftlich-kulturellen Regeln und Gesetze, die das alltägliche Leben
steuern, sind auf der Ebene der Polarität angesiedelt und mit menschlichen Bewertungen von gut und böse, Schuld und
Sühne, Sünde und Strafe verknüpft. Der Mensch ist auf dieser Ebene verstrickt in die egozentrische Vermischung von
Gottgegebenem und Menschengemachtem. Er findet den Weg zurück zur Klarheit nur auf einer übergeordneten Ebene der
Erkenntnis. Diese erfordert eine neue Form der Selbstverantwortung, und zwar nicht nur, was Wirkungen, sondern auch
was Ursachen angeht. Der Mensch als Teilhaber der göttlichen Schöpfungskraft ist der Ursprung seiner individuellen Welt
und trägt Verantwortung für Verursachung, Zeugung und Erschaffung auf allen Ebenen menschlichen Seins - dem Denken,
Fühlen, Wollen und Handeln.
Ihre persönliche Lebenssituation ist das konsequente Resultat aus Ihrer bewussten und unbewussten inneren Haltung. Sie
selbst sind der Ursprung und tragen die Verantwortung. Wollen Sie andere Resultate, müssen Sie Ihre Programme ändern
und andere Ursachen setzen. Ihre Hauptverantwortung liegt in Ihrer schöpferischen Kraft und den Begrenzungen, die Sie
sich selbst durch enge Glaubenssyteme setzen. Wenn Sie nur Verantwortung für die Folgen der von Ihnen gesetzten
Ursachen übernehmen, doktern Sie am Symptom herum - Sie erliegen dem Irrtum des Opferseins. Wenn Sie sich zum
Beispiel einer Aufgabe verpflichtet haben, hinter der Sie gar nicht stehen, und die Verantwortung für die ordentliche
Erledigung übernehmen, bewegen Sie sich auf der Auswirkungs- oder Symptomebene. Die Verantwortung für die
ursächliche Ebene bestünde darin, Ihre Maßstäbe auf Fremdbestimmtheit oder Selbstbestimmtheit zu überprüfen und sich
dann für eine Aufgabe zu entscheiden, die mit Ihrer Ethik und Überzeugung übereinstimmt. Sie übernehmen die
Verantwortung für einen neuen Impuls - für die Änderung der Ausgangslage - und tragen natürlich auch die Konsequenzen.
Doch Sie haben gewählt und sind der Ursprung aller weiteren Folgen. Wählen Sie Fremdbestimmung, haben Sie die die
Gestaltung Ihres Lebens am Ursprung anderen überlassen.
Die Stellung Saturns in Ihrem Horoskop zeigt Ihnen Ihren Umgang mit Maßstäben, Begrenzungen, Verantwortung und
Konsequenz. In dem jeweils angesprochenen Bereich erleben Sie die Folgen früheren Missbrauchs und vergangener
Respektlosigkeit und haben jetzt die Möglichkeit, dort eine neue Haltung von Achtung, Respekt und Verantwortung zu
entwickeln.

Ausdruck erstellt von Pistel

Lebensplan Langform für Boris Becker

Seite 26

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 erleben
und haben die tiefere Absicht, Ihre Aussagen und die Informationen, die Sie aufnehmen, auf
das Wesentliche zu konzentrieren und nach fruchtbaren Maßstäben neu und klar zu
strukturieren. Als Ausgangslage für diese Aufgabe sind Sie mit Sprachhemmungen und
Schulschwierigkeiten in Ihrer Jugend konfrontiert. Sie erleben Strenge und Maßregelung im
Umgang mit Eltern und anderen Autoritätspersonen oder Einschränkungen Ihrer
Lernmöglichkeiten.
Ihr alter Umgang mit dieser Situation ist das Verstummen und Vermeiden der Notwendigkeit,
sich zu äußern. Aus Angst vor Zurechtweisung reduzieren Sie Ihre Mitteilungen und
Sprachkontakte auf das Nötigste und Alltäglich-Faktische und vermeiden alle brisanten
Themen. Sie lassen sich von den einschränkenden, verurteilenden Maßstäben gängeln und
kontrollieren jedes Wort. Im schulischen Bereich und in der weiteren Ausbildung wählen Sie
technische Richtungen, die kaum Ihre persönliche Stellungnahme erfordern. Oder Sie
verweigern die schulische Ausbildung und laufen mit dem Gefühl herum, dumm und
ungebildet zu sein. Wenn Sie Ihre Schwierigkeiten kompensieren, setzen Sie Ihre Energie
ein, um sich im Rahmen der konventionellen Bildungssysteme den Weg nach oben in
gesellschaftlich höhere Positionen zu arbeiten. Ihre Kommunikation ist wohlgesetzt und
kontrolliert. Sie bewegen sich im Rahmen der üblichen Meinungen und Vorurteile, tragen
Ihre Ansichten mit autoritärer, oberlehrerhafter Haltung vor und verurteilen Andersdenkende.
Ihr neuer Zugang zu klarer und verantwortlicher Kommunikation besteht in der Ausbildung
Ihres Denk- und Sprachvermögens. Sie geben Ihrem Ausdruck eine geschliffene Form. Sie
machen sich die alten Maßstäbe bewusst, die hinter den gängigen Allgemeinplätzen und
Vorurteilen stecken, und ziehen Ihre Schlüsse aus den Informationen, die Sie erhalten. Sie
glauben nicht mehr, dass die Zeitungen und das Fernsehen die Wahrheit über die Welt
berichten, und erkennen die stillschweigende kollektive Übereinkunft, ein begrenztes Bild
der Welt zu akzeptieren, als die Methode der Herrschenden, die Leute vom eigenständigen
Denken abzuhalten. Sie übernehmen die Verantwortung für die Auswirkungen Ihrer
Gedanken und Worte auf Ihr eigenes und das Leben anderer Menschen, mit denen Sie im
Austausch stehen, und stellen Ihre Wahrnehmungsfrequenz auf die Informationen und
Fakten ein, die mit positiven, konstruktiven Ergebnissen verbunden sind. Sie passen Ihr
Gedankengebäude an Ihre lebendigen Erkenntnisse an und strukturieren es um, wo Sie auf
alte, behindernde Grenzen stoßen. Was Sie sagen, ist profund und entspricht Ihrer
persönlichen Überzeugung.
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Effektive Kanalisation von Handlungsimpulsen
Saturn im Zeichen Widder
Ihre Verantwortung besteht darin, einen konstruktiven Weg für die effektive und
gesellschaftlich relevante Nutzung Ihrer impulsiven Handlungsenergien zu finden und die
Konsequenzen Ihrer Initiativen zu tragen. Ihre tiefere Absicht besteht darin, neue ethische
Normen als Maßstab für Ihre Aktivitäten zu finden. In der Ausgangssituation für diese
Aufgabe sind Sie mit massiven Einschränkungen Ihrer Handlungsfreiheit konfrontiert. Sie
können nicht einfach so, wie Sie wollen - jedenfalls zunächst nicht.
Ihre alte Art ist von herrischer, egozentrischer Dogmatik und mächtigem Ehrgeiz geprägt.
Sie spielen sich zum Richter auf und bringen Ihre Urteile hart und aggressiv zum Ausdruck.
Sie haben die Mentalität eines selbstgerechten Haudegens und glauben sich selbstgefällig
mit Ihren Maßstäben und Sichtweisen im Recht. Dahinter steht die Unterdrückung Ihrer
eigenständigen natürlichen Impulse, die Sie gelehrt hat, die Zähne zusammenzubeißen. Die
Wut darüber macht sich in der Schärfe und Vehemenz Ihrer moralischen Richtsprüche über
die Menschen und die Welt Luft. Sie wollen beweisen, dass niemand Sie klein kriegt.
Widerstände fordern Sie heraus, bis an Ihre Leistungsgrenzen zu gehen. Dabei werden Sie
einerseits hart und rigide, andererseits treiben Sie Raubbau mit Ihren Energien und
überbetonen den aktiven Pol. Sie spielen den totalen Macher, der sich keine Pausen gönnt
und den Ehrgeiz hat, den Berg oder was auch immer in Rekordzeit zu besteigen. Machen,
Durchhalten und Siegen ist Ihre Devise; Sie laufen wie ein Bulldozer durch die Welt. Je
weniger souverän Sie sich fühlen, desto autoritärer und impulsiver ist Ihr Verhalten.
Ihr neuer, konstruktiver Umgang mit Ihrer konzentrierten Kraft besteht darin, neue Impulse
zu setzen und für die konsequente Durchführung Ihrer Pläne zu sorgen. Sie haben den Mut,
die Kraft und die Ausdauer, etwas Neues nach Ihren eigenen Maßstäben aufzubauen und
dafür eine tragfähige Struktur zu errichten. Ihr Handlungskonzept ist auf Direktheit und
Effizienz ausgerichtet. Sie haben keine Lust, sich mit Nebensächlichkeiten abzugeben. Ihre
Befähigung zu Führungs- und Managementaufgaben kommt voll zur Blüte, wenn Sie Ihren
egozentrischen Ehrgeiz zu Gunsten der Sache aufgeben und Aufgaben und Projekte auch
wieder loslassen. Sie scheuen sich nicht, heiße Eisen anzufassen und sich Missständen zu
stellen. Es hilft Ihnen, Geduld und Gelassenheit aufzubringen, Entwicklungen abzuwarten
und den richtigen Zeitpunkt für Aktionen zu finden. Sie behalten Ihre Tendenz, sich zu
übernehmen und zu überanstrengen, im Blick und gönnen sich zwischendurch
schöpferische Pausen, in denen Sie Ihre dynamischen Energien auf lustvolle und weniger
ehrgeizige Weise spielen lassen. Erholt und inspiriert kommen Sie zurück auf Ihr altes
"Schlachtfeld" und setzen neue, kraftvolle Impulse, ohne sich gleich wieder zu verbeißen.
Sie haben die Fähigkeit, etwas Wesentliches in Ihrem Leben zu schaffen und anderen zu
hinterlassen.
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Äußeres Auftreten mit Kompetenz und Autorität
Saturn Trigon AC
Ihre Verantwortung liegt darin, Ihre Kompetenz und Autorität harmonisch und effektiv durch
Ihr äußeres Auftreten zum Ausdruck zu bringen. Ihre tiefere Absicht ist, die Konsequenzen
angemaßter und gespielter Souveränität am eigenen Leibe zu erfahren und zu erkennen,
dass Anmaßung Ihrem Leben keine Unterstützung bietet. Sie wollen selbstbestimmte
Strukturen in Ihrem Leben errichten, die Ihnen eine echte und tragfähige Position in der
Gesellschaft ermöglichen und Ihnen die gewünschte Anerkennung bringen, ohne dass Sie
davon abhängig sind. In der Ausgangssituation sind Sie mit verlockenden Statusangeboten
konfrontiert, die Ihnen Ihren Ehrgeiz, etwas Besonderes zu sein, auf dem konventionellen
Wege zu befriedigen scheinen, ohne dass Sie sich anstrengen müssten, Ihren eigenen Weg
zu finden.
Ihr altes Verhalten ist von Anpassung an die herkömmlichen Leistungs- und Rollennormen
gekennzeichnet. Sie wollen eine anerkannte Autorität in der Gesellschaft darstellen und
bringen den nötigen Einsatz dafür. Sie identifizieren sich mit den herrschenden Maßstäben
und vertreten sie durch Ihr angepasstes Rollenverhalten. Sie genießen es, bekannt zu sein
und von vielen gegrüßt zu werden, und hüllen sich in das Fluidum einer Respektsperson.
Dass Sie etwas von Ihrer persönlichen Identität zurückhalten oder sogar opfern, ist Ihnen
kaum bewusst. Ihre Rolle ist Ihnen wichtiger; dafür unterwerfen Sie sich den konventionellen
Beurteilungskriterien. Wenn Ihnen der Aufwand jedoch zu groß ist, ignorieren Sie die
gesellschaftlichen Regeln und richten sich eine Zweckideologie ein, die Ihnen erlaubt,
auszusteigen und das übliche Leben als "Hamsterrad" abzuqualifizieren. Sie stecken Ihren
Ehrgeiz in eine Antirolle und übersehen dabei, dass Sie hier nach Anerkennung für einen
besonderen Status suchen. Ihr Bedürfnis, sich als etwas Besonderes zu präsentieren,
äußert sich in Anpassung oder Abgrenzung, bleibt jedoch von der Grundtatsache her gleich.
Ihr neuer Weg, Ihr Potenzial zu nutzen und sich damit darzustellen, beginnt mit der Mühe,
lohnende Ziele und Betätigungsfelder zu finden, für die Sie sich konsequent und
selbstverantwortlich einsetzen wollen. Sie gewinnen zunehmend an Authentizität und
natürlicher Autorität, weil Sie aus eigenen Prinzipien und Vorstellungen heraus agieren. Klar
und zielstrebig entwickeln Sie Kompetenz und bauen sich Schritt für Schritt eine tragfähige
Existenz auf, die von Ihrer eigenen Motivation getragen wird und darum floriert. Sie treten
gelassen und selbstbewusst auf, weil Sie ein selbstbestimmtes Ziel vor Augen haben.
Dadurch ernten Sie Respekt und Anerkennung und bekommen Unterstützung von
einflussreichen Personen, die Sie zu ihresgleichen zählen. Durch Ihre konsequente
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Eigeninitiative treten Sie dem Klub der autonomen, erfolgreichen Unternehmer bei!

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

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

Suche nach einer unkonventionellen Lebensphilosophie
Uranus im 9. Haus
Sie wollen die Enge Ihrer durch Ihre Herkunft geprägten Weltanschauung durchbrechen und
Ihren Horizont für umfassende und unkonventionelle Einsichten öffnen. Befreiung ist für Sie
mit der Erweiterung Ihres Aktionsradius verbunden. Auf Auslandsreisen zum Beispiel
suchen Sie neuartige, überraschende Erfahrungen, die Ihre alten Überzeugungen um
unerwartete Aspekte erweitern. Geistige Freiheit und die daraus resultierende individuelle
Lebensgestaltung bilden den Kern Ihrer Suche nach einer sinnvollen Lebensphilosophie.
Ihr altes Verhalten ist von Rebellion und Anmaßung geprägt. Mit fanatischem Eifer
verkünden Sie wortreich Ihre Überzeugungen, lassen sich überheblich und verächtlich über
den beschränkten Horizont anderer Leute und der konventionellen religiösen Institutionen
aus und glauben, den absoluten Überblick zu haben. Sie sind der geborene Ketzer,
hingerissen von Ihrer eigenen Genialität, mit revolutionärem, rechthaberischem Gebaren,
der ohne Rücksicht auf Verluste anderen seine Philosophie aufdrängt. Sind Sie jedoch
gehemmt, die herkömmlichen Moralprinzipien und religiösen Vorstellungen zu durchbrechen
und Ihre eigene Lebensanschauung zu vertreten, projizieren Sie Ihren Freiheitsdrang auf
andere, die sich trauen, ihrer Überzeugung zu folgen, und umschwärmen die bewunderten
Vorbilder wie Freiheitskämpfer.
Auf Ihrem neuen Weg verfolgen Sie eine expansive Lebensphilosophie, die die Freiheit
permanenter Horizonterweiterung in sich birgt und genügend Toleranz hat, andere
Anschauungen gleichberechtigt neben sich gelten zu lassen. Sie begeben sich in
Erfahrungsbereiche, die Ihr bisheriges Weltbild sprengen und Einblicke in neue
Dimensionen ermöglichen. Sie erkennen, dass für die Freiheit Ihrer Lebensumstände
zuallererst die Befreiung Ihrer Überzeugungen von altem, einschränkendem
Glaubensballast notwendig ist. Denn Sie wissen, dass Ihre geistige Haltung die Grenzen
dessen bestimmt, was Sie für möglich halten. Lippenbekenntnisse und dahingemurmelte
Affirmationen nützen da nichts - die Sprengung Ihrer alten Glaubenssätze muss durch alle
Bereiche Ihres Wesens gehen. Sie lösen sich aus der Polarität von Schuld und Strafe und
finden auf einer übergeordneten Ebene neues Verständnis für das polare Wechselspiel von
Ursache und Wirkung. Sie erkennen Ihre Beweggründe für die Erkenntnissuche als
ursächliche Kraft. Nicht, was Sie tun, sondern die Wahrhaftigkeit, mit der Sie etwas tun, ist
ausschlaggebend für die Wirkung. Es geht Ihnen nicht ums Rechthaben, sondern um die
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rechte Erkenntnis, die der tieferen, gesetzmäßigen Wahrheit entspricht und allen weiterhilft.

Befreiung durch Unterscheidungsvermögen
Uranus im Zeichen Jungfrau
Sie suchen persönliche Befreiung durch Präzision und Unterscheidungsvermögen. Sie
wollen auf allen Ebenen Ihres Lebens durch nüchterne, unbestechliche Klarheit Ordnung
schaffen und heilloses Durcheinander durch ein System auflösen. Sie wollen sich durch Ihre
Beobachtungsgabe und Ihr analytisches Verständnis die vielschichtige Vernetzung von
Ursache und Wirkung zwischen Körper, Geist und Seele und zwischen Innenwelt und
Außenwelt bewusst machen.
Ihr altes Verhalten ist von kleinkariertem Kästchendenken geprägt. Sie wollen das Leben auf
das Millimeterpapier Ihres rationalen Verstandes bannen. Radikal zergliedern Sie die Welt in
Einzelteile, prüfen immer noch mehr Details und fertigen lange Listen an, ohne einen
größeren Überblick zu bekommen. Ihre perfektionistische, rationale Gründlichkeit wird zum
Fallstrick, weil sie Sie an der Synthese hindert. Sie haben riesige Datenbanken, doch kein
übergeordnetes Zuordnungssystem für ursächliche Verbindungen zwischen den
verschiedenen Ebenen von Denken, Fühlen und Handeln. Durch Ihre ausschnitthafte
Betrachtung entgeht Ihnen die Integration zu einem Gesamtbild. Sie lassen sich als
subjektive Person außen vor und haben kein Empfinden für die Qualität der
Zusammenhänge. Sie bleiben auf unterkühlter Distanz.
Bei Ihrem neuen Ansatz erweitern Sie das Wahrnehmungsspektrum auf Ihre Gefühle und
Ihre Intuition. Sie lassen andere Kanäle der Erkenntnis zu und bekommen Zugang zur
Vielschichtigkeit der Realität. Sie nehmen weiterhin Details wahr, doch spannen Sie einen
Bogen über größere Zeiträume und inhaltliche Zusammenhänge, um die prozesshafte
Dynamik von Ereignissen zu verstehen. Sie unterteilen Ihr Ordnungssystem in hierarchische
Kategorien, um zwischen Haupt- und Nebenschauplätzen zu unterscheiden. Details, die als
Bindeglied zwischen unterschiedlichen Bereichen und als Wegweiser des Denkens, Fühlens
oder Handelns wichtig sind, untersuchen und bearbeiten Sie sehr sorgfältig, während Sie
Unwesentliches beiseite lassen. Durch Ihre Fähigkeit, die Vernetzung von Strukturen und
Ereignissen zugleich analytisch genau und blitzschnell intuitiv zu erfassen, sind Sie in der
Lage, unkonventionelle und heilsame Verknüpfungen herzustellen. Sie verändern Ihr Bild
und damit Ihre Erfahrung der Welt, die Sie umgibt, zum Wohle aller Beteiligten, Sie selbst
eingeschlossen.
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Spielraum für persönliche Gestaltung in der Gruppe
Uranus Sextil Sonne
Sie suchen persönliche Gestaltungsfreiheit in Gruppenprojekten, die sich neuartigen Ideen
verschreiben und von allgemeinem Nutzen sind. Sie wollen darin den nötigen Spielraum für
Ihre individuelle Entfaltung haben.
Ihr altes Verhalten ist von Koketterie mit der Freiheit getragen. Sie übernehmen einschlägige
Ideologien, heften sich die Freiheit auf Ihre Fahne, führen wortreich entsprechende Reden
im Munde und bleiben doch in alten Gebundenheiten und vertrauten Sicherheiten hängen.
Sie haben es nicht so eilig, sich selbst als Exempel für Unabhängigkeit zu statuieren; es ist
Ihnen zu unbequem und risikoreich. Lässig nehmen Sie sich persönliche Freiheiten aus der
Schatulle des bestehenden Systems, schmücken sich mit Freigeistigkeit und bleiben doch
auf der sicheren Seite, wenn es darauf ankommt, Farbe zu bekennen. Die Diskrepanz
zwischen vorgegebener und gelebter Freiheit erzeugt jedoch einen Druck, der Sie
schließlich zur Echtheit und zur Tat zwingt, wenn Sie Ihre Integrität wahren wollen.
An diesem Punkt beginnen Sie den neuen, authentischen Weg, der Sie Stück für Stück zu
tatsächlicher innerer und äußerer Freiheit führt. Sie stellen etwas Eigenes und
Unkonventionelles auf die Beine, das allgemein Anklang findet und zum Erfolg führt, weil Sie
mit Ihrer ganzen Persönlichkeit dahinterstehen und Ihre Philosophien selbst praktizieren.
Geistige Unabhängigkeit zeichnet Ihren neuen Weg aus. Sie reproduzieren nicht mehr die
konventionellen Vorstellungen von der Beschränkung der schöpferischen Kraft des
Menschen, sondern wissen aus eigener Erfahrung, dass Sie Ihr Leben nach Ihren
Vorstellungen und Wünschen gestalten und verändern können. Wenn Sie den Schritt in die
Kongruenz von Reden und Handeln erst einmal vollzogen haben, entwickeln sich die Dinge
fast von selbst, denn Sie schaffen keine Energiefallen mehr durch innere Widersprüche. Sie
lassen sich von Ihrer Intuition und Ihren Eingebungen führen und tun die nötigen Schritte zur
Konkretisierung Ihrer Pläne. Sie erkennen sich als potenter und selbstverantwortlicher
Schöpfer Ihres Lebens und nehmen die wunderbaren und auch schwierigen Wechselfälle
des Lebens dankbar und freudig an. Alles dient der Erkenntnis der universellen Gesetze und
Ihrer persönlichen Entwicklung.

Synthese aus warmer Nähe und persönlicher Freiheit
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Uranus Sextil Mond
Sie suchen emotionale Freiheit durch eine Synthese aus warmer Nähe und persönlicher
Unabhängigkeit. Sie wollen Ihren Gefühlen freien Ausdruck verleihen und selbst darüber
bestimmen, wie nah Sie jemanden an Ihre sensible seelische Seite herankommen lassen
wollen.
Ihr altes Verhalten besteht in dem sprunghaftem Wechsel zwischen einer kühlen
Zurückhaltung, die von der Angst vor seelischer Intimität ausgelöst wird, und plötzlich
hervorbrechender emotionaler Vertrauensseligkeit, die ohne jeden Abstand ist. Sie pendeln
aus mangelnder Zentriertheit von einem Extrem ins andere und tragen seelische Wunden
davon, wenn Sie zurückgewiesen werden oder Ihre Exzentrizität als peinlich und
beschämend empfinden. Es fehlt Ihnen an Selbstachtung und Sorgsamkeit für Ihre
empfindliche Seelennatur. In salopper Freizügigkeit gehen Sie über sich hinweg und liefern
sich mit falscher Großzügigkeit liebloser und zynischer Behandlung aus.
Ihr neuer Umgang mit Ihrer sensiblen Gefühlsseite basiert auf Ihrer bewussten
Entscheidung, wieweit Sie sich in einer Situation vertraulich einlassen und welchen Abstand
Sie wahren wollen, um Ihrer momentanen Gefühlslage gerecht zu werden. Sie machen sich
nicht von der Resonanz anderer abhängig, sondern nehmen Ihre eigene Befindlichkeit als
Richtschnur für Ihr Verhalten. Wollen Sie sich mit Ihren Gefühlen offenbaren, schauen Sie
sich den Menschen vor Ihnen genau an und spüren in sich hinein, ob Sie ein gutes Gefühl
dabei haben; denn Ihre Intuition gibt Ihnen schon vorher die nötigen Informationen. Sie
übernehmen die volle Verantwortung für Ihr Handeln. Denn selbst wenn Sie sich irren, so
hatten Sie doch vorher die freie Wahl; die Verantwortung bleibt an Ihnen hängen. Sie lösen
sich von der alten Opferrolle. Wenn Sie sich durch eine Situation einmal verletzt fühlen,
drücken Sie Ihre Gefühle direkt und unverblümt aus. Doch Sie unterlassen dabei die
üblichen Beschuldigungen; Sie bleiben bei sich und behalten Ihre emotionale Autonomie.

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

Mediale Durchlässigkeit und kreative Fantasie
Neptun im 12. Haus
Sie wollen die Grenzen zu den weiten Räumen Ihres Unbewussten durchlässig machen und
durch Innenschau und Meditation Zugang zu verdrängten psychischen Inhalten bekommen,
um alte Traumata aufzulösen und die Schätze Ihrer medialen Begabung, Ihrer Intuition und
Ihrer kreativen Fantasie zu heben und sich mit Ihrem höheren Selbst zu verbinden.
Ihr altes Verhalten ist von diffusen Ängsten geprägt, die wie unsichtbare Gestalten im
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Hintergrund auf Sie warten. Sie sind tief innen verwirrt über sich und Ihr Sein in der Welt und
hilflos den Schatten der Vergangenheit ausgeliefert. Subtile Gefühle von Scham und Schuld
veranlassen Sie, sich innerlich zu verbergen und Geheimnisse vor sich selbst und anderen
hinter der Tapetentür Ihrer Seele zu verschließen. Sie fühlen sich als Opfer,
ausgeschlossen, einsam und verloren in einer nüchternen Welt. Sie träumen vom Paradies,
aber glauben, keinen Zutritt zu haben, denn Sie identifizieren sich mit Ihrem Ego und fühlen
sich unvollkommen und wertlos, abgeschnitten von der Führung Ihres höheren Selbst. Sie
flüchten in Rückzug und Isolation, um sich hoffnungslosen, depressiven Stimmungen
hinzugeben. Am liebsten möchten Sie sich selbst auflösen und nicht mehr da sein. Sie
steigern sich innerlich in ausweglose Verzweiflung hinein, übersehen dabei aber Ihre
absolute Egozentrik. Sie sind der Baumeister Ihrer Gespenster- und Dämonenwelt: Sie
stecken Ihre ganze Energie in negative Bilder und Zustände, indem Sie an der Maske
innerer Richter und an der Selbstverurteilung festhalten. Sie sind blind für die Schönheit der
Welt und die Liebe geworden.
Bei Ihrem neuen Verhalten wenden Sie sich bewusst Ihren inneren Welten zu. Durch
Meditations- und Trancetechniken verbinden Sie sich mit inneren Bildern und Zuständen,
schauen sich Ihre Ängste und Schrecken ohne Wertung an und erlauben sich, Ihre Gefühle
auszudrücken. Sie lassen den alten Schmerz der Isolation los und betreten das Wunderland
der Visionen und Träume, die von universeller Liebe durchströmt sind. Sie nähren sich von
der Kraft innerer Welten, erkennen die Einheit hinter allen Polaritäten, den unendlichen Kreis
des Lebens, in dem Anfang und Ende ineinander übergehen. Sie hören auf, Alleinsein als
Strafe zu empfinden, sondern suchen bewusst Zeiten der Besinnung. Sie beginnen, sich im
Reichtum Ihrer Innenräume wohlzufühlen, sich auszudehnen, Grenzen der Wahrnehmung
und des Bewusstseins zu überschreiten, Ihrer inneren Führung zu begegnen und sich der
für oberflächliche Blicke unsichtbaren, mystischen Seelenwelt zuzuwenden. Sie entdecken
die spirituelle Dimension des Lebens und die feinstofflichen Energien, die die konkrete
Realität beeinflussen und mit ihr verwoben sind. Ihre mediale Durchlässigkeit für andere
Realitäten und Bewusstseinsebenen, Ihre Feinfühligkeit und Ihr intuitives
Einfühlungsvermögen werden zu einem praktisch einsetzbaren Geschenk für Sie selbst und
andere. Sie verstehen die Irrungen und Wirrungen, die Sie dahin geführt haben, wo Sie jetzt
sind, und söhnen sich mit der Vergangenheit aus. Übrig bleibt Ihre umfassende Liebe.

Durchlässigkeit bis auf den Grund der Seele
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Neptun im Zeichen Skorpion
Sie wollen die Grenzen des Unbewussten für Ihr intuitives Bewusstsein öffnen, sich tief, bis
auf den Grund der Seele, auf die Welt der Schatten, des Verborgenen, im eigenen Erleben
einlassen und sie von der Dunkelheit erlösen. Sie wollen Ihren Traum von der
vollkommenen Verschmelzung mt einem Partner auf allen Ebenen des Seins ins Leben
rufen.
Ihr altes Verhalten ist von starker Angst vor dem Dunkel des Unbewussten geprägt. Sie
fühlen sich von unfassbaren, magischen Kräften in den Bann gezogen und ohnmächtig und
hilflos dem Sog ausgeliefert. Sie erleben sich in Ihrer Durchlässigkeit als ohnmächtiges
Opfer, und diese Rolle schützt Sie davor, sich den unbewussten aktiven, manipulativen Pol
bei sich selbst anzuschauen. Sie verdrängen diese Seite möglichst, doch scheinen die
dunklen Kräfte Sie zu umlauern und Sie subtil in Spannung zu halten. Mit egozentrischem
Misstrauen beobachten Sie aus dem Hintergrund, ob sich nicht entsprechende Zeichen
andeuten und Sie zur Beute des Dunklen werden könnten, während Sie sich auf jemanden
einlassen. Sie setzen Ihre Sensitivität und Intuition vor allem für Ihren Argwohn ein und
inszenieren Geschichten von Machtmissbrauch, Magie, Sexualität und Hingabe. Sie
nehmen Ihre eigene, verwandelnde Macht nicht in Anspruch.
Ihr neuer Weg beginnt an diesem Punkt. Sie bekennen sich zu Ihrer Macht und machen
Schluss mit den alten Gespenstern und Dämonen. Sie benutzen Ihre Intuition zusammen
mit Ihrem Forschergeist, um bewusst in die Katakomben Ihrer Seele hinabzusteigen. Sie
verstehen die Polarität von Opfer und Täter und schauen sich beide Seiten bei sich an.
Dadurch gewinnen Sie ein umfassendes Verständnis für die subtile Wechselwirkung
zwischen innerer Erwartungshaltung und äußeren Ereignissen und erkennen Ihren
verursachenden Anteil. Sie lassen sich auf das erlösende Abenteuer der Selbsterforschung
ein, weinen die Tränen, die nötig für die seelische Reinigung sind, und verzeihen sich im
Licht der universellen Liebe Ihre geheimen Schatten. Sie erkennen Ihre
Selbstbestrafungsmuster als Ausgleich für tief verdrängte Schuldgefühle, lösen sich von
diesem Programm und missbrauchen weder sich noch andere. Sie wenden Ihre Energie
dem Hellen und Heilsamen zu, ohne den Schatten zu verleugnen. Sie nutzen Ihre medialen
Energien auf konstruktive Weise. Was Sie in Trancen, Meditationen oder Rückführungen
über sich erfahren, lassen Sie Stück für Stück bewusst aus der Bewertung los und wandeln
Ihre Angst in Hingabe und Liebe um.
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Emotionaler Zugang zu erweiterten Bewusstseinsebenen
Neptun Trigon Mond
Sie suchen aus Ihrem natürlichen Gefühl heraus den Zugang zu höheren
Bewusstseinsebenen, weil Sie dort Ihre wahre Heimat ahnen. Sie wollen sich aus den
Grenzen Ihrer Herkunftsidentität lösen und die seelischen Qualitäten Ihres höheren
Bewusstseins in Ihre emotionalen Reaktionsweisen integrieren.
Ihr altes Verhalten ist von Scheinoffenheit und Scheintoleranz geprägt. Sie identifizieren sich
mit einem spirituellen Ideal und stülpen es Ihren gewohnten Reaktionsmustern über, in der
Hoffnung, Ihre alten, schwierigen Gefühle damit in den Griff zu bekommen. Sie nehmen sich
dadurch ein Stück aus der Situation heraus und gehen in eine Position der Unberührbarkeit.
Die Diskrepanz zwischen innen und außen löst Provokation aus, die an Ihrem aufgesetzten
(Heiligen-) Schein rüttelt und früher oder später Ihre Selbsttäuschung zum Vorschein bringt.
Ihre Bereitwilligkeit, Ihr Spiel vor sich selbst und anderen zuzugeben, hilft Ihnen auf den
neuen Weg. Sie finden eine Verbindung zwischen Spiritualität und Natürlichkeit. Sie sehen
ein, dass Ihr höheres Selbst keineswegs verächtlich auf Ihr inneres Kind blickt, sondern
weise und versöhnlich mit allen emotionalen Fassetten umgeht. Sie entspannen sich und
lassen auch Ihre kindliche Seite zu. Sie haben keine Energieverluste durch Verdrängung
und können daher leicht wieder loslassen und zwischen den verschiedenen
Bewusstseinsebenen hin- und herwechseln. Um sie zu verstehen, betrachten Sie Ihre
eigenen und die Gefühle anderer mit einer versöhnlichen Haltung, ohne sie zu verschleiern.
Sie spüren sich stattdessen sensibel in die "seelische Grammatik" hinein und lösen dadurch
emotionale Staus auf. Sie verbinden sich immer wieder mit Ihrem höheren Bewusstsein und
empfangen von dort die richtigen Eingebungen, wie Sie am besten emotional ins Lot
kommen und sich mit Ihren Wurzeln verbinden können.

Intuitives Handeln im Einklang mit dem höheren Selbst
Neptun Sextil Mars
Sie wollen sich in Ihren Handlungsimpulsen von der Intuition leiten lassen und bei
Unternehmungen einfühlsam vorgehen. Sie wollen sich von Ihrer aggressiven,
egozentrischen Vorgehensweise lösen und im Einklang mit Ihrem höheren Bewusstsein
handeln.
Ihr altes Verhalten ist von Ängstlichkeit und Selbsttäuschung gekennzeichnet. Sie sind
unsicher, welchen Impulsen Sie trauen und wieweit Sie gehen können. Sie fürchten, den

Ausdruck erstellt von Pistel

Lebensplan Langform für Boris Becker

Seite 39

falschen Schritt zu tun. Sie möchten alternative Wege gehen, doch wagen es nicht oder
stürzen sich blindlings in ungewisse Abenteuer. Vorsichtig versuchen Sie, sich
durchzulavieren und Entscheidungen zu vermeiden. Sie schwenken schließlich doch
großzügig um und lassen alle Zweifel fallen. Sie verbrämen Ihre Handlungsweise mit einem
idealistischen Überbau, wenn Sie zögern, vorpreschen oder scheitern. Auf jeden Fall
blenden Sie Ihren Realitätssinn aus und halten Ihre Impulse für Botschaften Ihres höheren
Selbst. Sie tragen eine latente Versagensangst mit sich herum, die sich umso leichter
bewahrheitet, je unbewusster Sie sich dieses inneren Programms sind. Sie identifizieren
sich mit der Rolle des romantischen Helden von edler Gesinnung oder suchen eine
entsprechende Person in der Außenwelt. Sie trauen sich nicht, Ihre eigenen Interessen
durchzusetzen, weil Sie sich vor Ihren egozentrischen Ansprüchen fürchten und sie
verbergen wollen, um gut dazustehen. Allerdings kann Sie das eine Menge Geld oder
andere Werte kosten!
Bei Ihrem neuen Vorgehen finden Sie ein harmonisches Gleichgewicht zwischen IchDurchsetzung und Hingabe an Werte, die der Ebene Ihres höheren Bewusstseins
entstammen. Sie verwechseln nicht das eine mit dem anderen, sondern finden eine
ausgewogene Synthese. Sie lassen sich von spirituellen Motiven leiten und vergessen
dennoch nicht, dafür zu sorgen, dass Sie mit den praktischen Angelegenheiten zurecht
kommen. Sie suchen sich Projekte, die Hand und Fuß haben und Ihrem Bedürfnis nach dem
Zauber des Unfassbaren genügen, ohne dass Sie sich in illusorische Träume verlieren. Ihre
Initiativen sind auf die Erweiterung Ihres und des Bewusstseins anderer gerichtet; Sie
verstehen sich als sanften Pionier auf unbekanntem Gebiet und verknüpfen konkrete
Gegebenheiten mit alternativen Lösungsansätzen. Sie wollen ein Kanal für intuitive Weisheit
sein und unternehmen entsprechende Anstrengungen dafür, die Sie dann anderen zur
Verfügung stellen. Ihr Tun richtet sich permanent und doch in ruhigem Fluss auf die
Ausdehnung Ihres Bewusstseins davon, was Sie zum Wohle aller auf die Beine stellen
können. Ihre Entschiedenheit ist klar auf diesen Weg gerichtet.

Visionäre Fähigkeiten mit Manifestationskraft verbinden
Neptun Sextil Pluto
Sie wollen Ihre visionären Fähigkeiten mit Ihrer Manifestationskraft verbinden und eine neue
Welt kreieren, in der Liebe und Hilfsbereitschaft vorherrschen. Sie wollen Ihren Glauben und
Ihre Lebensideale an den Strom der universellen Liebe und Schöpferkraft, den Ursprung,
der Sie geschaffen hat, anschließen, sich im Lichte dieser machtvollen, alles
durchdringenden Energien vollkommen von Ihrer alten, egozentrischen und misstrauischen
Abgegrenztheit lösen und sich über Ihre Intuition dem weisen Fluss des Leben anvertrauen.
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Ihr altes Verhalten ist von illusionären Träumen und verdeckten Machtspielen
gekennzeichnet. Sie suchen die Erlösung in der Außenwelt, projizieren Ihre idealisierten
Visionen auf Menschen und Umstände und greifen zu Manipulation und Machtmissbrauch,
um der Realität etwas nachzuhelfen, wenn sie sich nicht Ihren Vorstellungen gemäß
entwickelt. Oder Sie weichen Ihrer Macht aus, flüchten sich in ohnmächtiges Verzagen,
definieren sich als Opfer der Umstände und versinken in Resignation und tiefen Groll gegen
das Leben und Gott. Sie täuschen sich über die Verantwortung, die Sie für Ihre inneren
Motivationen und Ihre äußeren Handlungen haben. Denn Ihre gesamte Situation ist der
Widerhall auf Ihre inneren, unbewussten Programme.
Ihr neues Verhalten beginnt mit der Erkenntnis, dass Sie der Ursprung Ihrer
Lebensumstände sind und nur durch Ihre Bereitschaft, bewusst etwas an sich selbst zu
ändern, Ihre eigene und die kollektive Situation verändern können. Sie hören auf, nur außen
nach Lösungen zu suchen, wenden sich nach innen und nehmen Kontakt mit Ihrem tiefsten
Wesenskern auf, der die letzten Fragen nach Sinn, Herkunft und Ziel des Lebens birgt. Sie
suchen sich Hilfe durch Meditation und Therapie, um die alte, von Familie und
gesellschaftlicher, kultureller und religiöser Konvention geprägte Selbstdefinition zu
überwinden und sich mit dem höheren Bewusstsein Ihres Seins zu verbinden. Sie erleben
Ihre Macht, sich bewusst in eine Haltung der verstehenden und verzeihenden
überpersönlichen Liebe zu versetzen. Sie erkennen, dass diese Art der Liebe einem
bewussten Schöpfungsakt gleichkommt und Ihre Bereitschaft zur Hingabe des kleinen Egos
an das Höhere Selbst verlangt. Nur indem Sie sich mit der Einheit des gesamten Lebens
verbinden, verwirklichen Sie Ihre Visionen von einem schönen Leben voll ungeahnter
Möglichkeiten und von der kraftvollen Entfaltung Ihres ungeheuren Potenzials. Sie
verschmelzen Liebe und Macht in sich selbst und verändern dadurch die Welt.

Transformation und Macht - Pluto
Die von Pluto repräsentierte Macht setzt der menschlichen Macht eine deutliche, unüberwindbare Grenze: den physischen
Tod. Der Ursprung von Leben und Tod liegt auf einer höheren Ebene als unsere menschlichen Schöpfungen, und wir
unterliegen diesen Gesetzmäßigkeiten. Die Hybris des sich für omnipotent haltenden Menschen erzeugt Spaltungsenergie;
sie ist ohne Demut und Kooperation mit dem Kosmos und muss daher scheitern. Die Natur braucht sich nur aufzubäumen
und ihre Kräfte zu entfesseln, schon wird die menschliche Macht auf ihren Platz verwiesen.
Pluto beschreibt den ewigen Wechsel von Werden und Vergehen, und dieser Prozess findet fortwährend statt - in diesem
Moment und im nächsten. Angesichts des Todes entscheidet sich, was wesentlich im Leben ist. Innerhalb der Spanne von
Geburt und Tod haben wir die Macht, mit den Gesetzen der Natur zu arbeiten, um den Kern unserer eigenen Natur und ihre
Verbindung mit dem uns umgebenden Universum zu verstehen - auf körperlicher, geistiger, seelischer und spiritueller
Ebene. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu wandeln und alles Überlebte in uns loszulassen, statt unser Umfeld zu
manipulieren, um an alten (Pseudo-) Machtpositionen festzuhalten.
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Im Besitz der wahren Macht ist, wer sich der Vergangenheit stellt, sich mit dem Panoptikum von Gespenstern, Dämonen
und Richtern konfrontiert, eine Stimme nach der anderen entkräftet und sich selbstbestimmt und selbstverantwortlich von
alten Anschuldigungen freispricht.
Die alte Macht ist Fremdbestimmung (Religion, Staat, Familie). Immer hat jemand anderer die Macht und die Strafgewalt
über einen, und man lebt in einem Grundgefühl von Ohnmacht und Bedrohung. Die Traumata der Vergangenheit nähren
sich von der Angst in der Gegenwart, bleiben so am Leben und bestimmen die Zukunft, die der Vergangenheit dann im
Grunde gleicht.
Auch die erfreulichen Ereignisse der Vergangenheit zehren von der Energie in der Gegenwart und schränken dadurch die
Freiheit der Zukunft ein, denn wir versuchen, die vergangenen Freuden wiederzuerschaffen und greifen dabei auf Altes
zurück.
Die wahre Macht bedeutet also, sich vollkommen von der Vergangenheit zu befreien, sie sterben zu lassen und jetzt neu
geboren zu werden. Im Idealfall besteht das Anfängerbewusstsein eines Kindes, das unvoreingenommen und
erwartungsfroh auf das Leben zugeht.
Transformation bedeutet diese Art vollkommener Häutung und totaler Bewusstseinsveränderung; sie ist ein permanenter
Prozess, der höchste Wachheit und Selbstwahrnehmung in der Gegenwart erfordert. Die Muster der alten
Konditionierungen sind mächtig und wollen Sie immer wieder in die alten Identifikationen und Reaktionen zwingen. Ihre
Achtsamkeit ist der einzige Garant, die Macht über sich zu gewinnen und zu behalten und Ihre Entscheidungsfreiheit in
jedem Moment wahrzunehmen. Den Rest besorgt Ihr Vertrauen in den Prozess des Lebens und Sterbens als Ausdruck
einer höheren Ordnung, die im ganzen Kosmos wirkt.
Die Position von Pluto in Ihrem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Weise (das
Zeichen) Sie sich wandeln und Altes, Überlebtes, jetzt Unnützes und Hinderliches vollkommen abstreifen wollen, um zu
Ihrem Wesenskern vorzudringen und selbstbestimmt ein neues Leben zu beginnen. Die Aspekte Plutos zu anderen
Planeten und Horoskopfaktoren verdeutlichen, welche weiteren Kräfte an diesem Prozess beteiligt sind.

Die Macht von Glaubenssätzen und Dogmen entmachten
Pluto im 9. Haus
Sie wollen der Macht von Überzeugungen und Glaubenssätzen auf den Grund gehen, sich
von Unterdrückung Ihrer geistigen Freiheit durch Dogmatismus befreien und Ihre bisherige
Weltanschauung transformieren. Sie wollen die Manifestationskraft Ihres gewandelten
Glaubens, der aus der Energie Ihres höheren Bewusstseins gespeist wird, in Ihrem Leben
unter Beweis stellen.
Ihr altes Verhalten ist von massiver religiöser oder weltanschaulicher Indoktrination und
rituellen Zwängen geprägt, die Sie schon früh in Ihrem Leben erfahren haben. Gegen die
geltende Moral und Ethik zu verstoßen, kam einem schwerem Sakrileg gleich. Sie waren
eingeschüchtert von einem Gott, der mit strengem Auge über allem wachte und Sie
vernichten konnte. Eine permanente, inquisitorische Strafandrohung schwebte wie ein
Damoklesschwert über Ihnen. Sie kamen sich schlecht und schuldig vor, eben als der
sündige, schwache Mensch. Diese Art von ideologischer Unterdrückung hat gleichzeitig
einen starken Hass auf die bestehenden Institutionen erzeugt, sodass Sie das Kind mit dem
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Bade ausgeschüttet haben und mit dem Widerstand gegen den dogmatischen Machtapparat
die Existenz einer göttlichen Kraft überhaupt leugnen. Sie ernennen sich selbst zur letzten
Autorität und wollen mit irgendwelchen geistigen Kräften, die Ihr Leben bestimmen könnten,
nichts zu tun haben. Damit haben Sie sich jedoch von der Quelle Ihres höheren
Bewusstseins abgeschnitten und tappen im Gestrüpp Ihrer egozentrischen Anmaßung und
Ihrer verborgenen Rachegelüste auf Gott orientierungslos umher. Auf Ihre Weise sind Sie
genauso dogmatisch wie das System, gegen das Sie kämpfen.
Das Zulassen der Erfahrung, dass es Kräfte gibt, die Ihr Leben nach einer höheren Ordnung
leiten, öffnet Ihr Bewusstsein für Ihre Intuition und weckt Ihre Bereitschaft, den persönlichen
Religionskrieg Ihres Egos zu beenden und sich auf die Ebene Ihres höheren Selbst
einzulassen. Auf Ihrem neuen Weg stellen Sie Ihre eigene geistige Einstellung infrage und
erforschen Ihre tiefen Glaubenssätze über das Leben und Ihre Möglichkeiten bis auf den
Grund. Sie beurteilen sie anhand der realen Gegebenheiten in Ihrem Leben. Sie lassen die
Zwanghaftigkeit Ihrer Konzepte los und erlauben sich geistige Expansion, die Ausdehnung
in neue Erfahrungen. Sie erkennen, dass theoretische Konzepte allein nichts nützen,
sondern erst durch die Verbindung mit Ihrem Herzen Manifestationskraft gewinnen. Durch
Ihre Liebe zur Wahrheit sind Sie in der Lage, die begrenzte Sichtweise Ihres Egos zu
erweitern und aus der Perspektive Ihres höheren Bewusstseins neuen Sinn und neue
Möglichkeiten der Entfaltung zu sehen. Sie vertrauen sich Ihrer inneren Führung an und
lauschen wach und aufmerksam auf die Zeichen an Ihrem Weg. Aus der Fülle der Hinweise
gewinnen Sie Einsichten in die wundervolle und wohl geordnete Gesetzmäßigkeit des
Kosmos. Sie lösen sich aus der Vorwurfshaltung gegen Gott und damit aus der Trennung
von Ich und Kosmos, denn Sie entdecken sich als integralen Teil des Ganzen. Ein neues
Gefühl von Dankbarkeit und Geborgenheit wächst in Ihnen und bringt Sie in Kontakt mit der
universellen, überpersönlichen Liebe. Sie wissen, dass der Ausgangspunkt zu neuen,
fruchtbaren Überzeugungen und einem fest im Sein verankerten Glauben jedoch immer in
Ihrem eigenen Herzen zu finden ist und Ihr Leben mit Freude und Begeisterung erfüllt.

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

Machtvolle, selbstbewusste Handlungsfähigkeit
Pluto Trigon Mars
Sie wollen Ihre enorme Handlungskraft für die Entfaltung Ihrer persönlichen Macht einsetzen
und sich gemeinschaftlichen Projekten widmen. Sie wollen sich von egozentrischen Motiven
lösen und sich mutig transformatorischen Prozessen stellen, um sich selbstbewusst als
aktiven Teil des Evolutionsstromes zu erfahren.
Ihr altes Verhalten ist von starker Egodominanz geprägt, die durch Gefühle der
Unterdrückung und Ohnmacht überdeckt ist. Sie trauen sich nicht, Ihre Bedürfnisse und
Vorstellungen klar durchzusetzen, sondern versuchen es durch Manipulation, als drohte
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Ihnen Strafe oder Vernichtung. Sie halten Belastungen zwar lange aus, doch wenn das Maß
voll ist, reagieren Sie in Ihrer Impulsivität heftig und kompromisslos. Ihre ganze
zurückgehaltene, ohnmächtige Wut bricht hervor, wenn Sie sich über ein gewisses Maß in
Ihrer Ehre angegriffen und in Ihrem Aktionsradius eingeschränkt fühlen. Ausgiebig wettern
Sie gegen die erlittene Unterdrückung und lassen Ihre in Fluss gekommenen Aggressionen
bei allen möglichen Gelegenheiten heraus, bis Sie sich des alten Ohnmachtgefühls entledigt
haben.
An diesem Punkt beginnt Ihr neuer Weg. Sie setzen Ihre Handlungsenergie konstruktiv ein
und entwickeln Konzepte für Veränderungen in Ihrem Leben, die Sie zu mehr
Selbstbestimmtheit führen. Sie lassen Ihren egozentrischen Geltungsdrang los und
entdecken, dass dadurch auch die Ohnmachtsgefühle und die damit verbundene Wut
verschwinden. Aus dem Bewusstsein Ihrer Verbundenheit mit dem evolutionären
Schöpfungsstrom ziehen Sie die Kraft, Ihren eigenen Weg zu gehen und sich dennoch in
das Kollektiv einzufügen, in dem Sie Ihre Aktivitäten entfalten. Sie spüren und genießen Ihre
Kraft, etwas auf die Beine zu stellen und etwas bewegen zu können. Sie entwickeln
Initiativen für Projekte, die Ihnen selbst und anderen dabei helfen, die eigene
Handlungsmacht zu entfalten und einzusetzen.

Transformation durch Öffnung der Bewusstseinsgrenzen
Pluto Sextil Neptun
Sie wollen Ihre persönliche Macht mit der schöpferischen Macht des kollektiven,
evolutionären Stroms verbinden und durch die Öffnung Ihrer Bewusstseinsgrenzen für die
Energieebene des höheren Selbst Ihren engen egozentrischen Standpunkt überwinden.
Durch Ihre Bereitschaft zur Selbsttransformation wollen Sie Ihre Kraft in den Dienst der
Vergeistigung und Beseelung der konkreten, physischen Welt stellen.
Ihr altes Verhalten ist von Misstrauen gegenüber der Tragkraft Ihrer Träume und Ideale
gekennzeichnet. Sehnsüchtig und gleichzeitig hoffnungslos schauen Sie auf die
Möglichkeiten, ein schönes, liebevolles Leben zu gestalten, und fühlen sich ohnmächtig
Ihren alten, zwanghaften Reaktionsmustern von Kontrolle und Manipulation ausgeliefert.
Alter Groll und Rachegelüste versperren Ihnen die Sicht auf die Hingabe an die
allumfassende Liebe. Verbiestert halten Sie an der Trennung Ihres Egos von der übrigen
Welt fest.
Ihr neuer Weg beginnt mit der Bereitschaft, Ihre verborgenen Motivationen und fixierten
Konzepte von sich und der Welt im Lichte eines weisen, liebevoll geordneten Kosmos zu
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betrachten. Sie erkennen die enorme Unterstützung, die Ihnen zufließt, sobald Sie sich der
Bewusstseinsebene Ihres höheren Selbst öffnen und eine versöhnliche und dankbare
Haltung allen Umbrüchen und Veränderungen in Ihrem Leben entgegenbringen. Selbst die
schmerzhaftesten Prozesse des Loslassens alter Macht- und Ohnmachtstrukturen gewinnen
eine neue Leuchtkraft, denn Sie erkennen, dass Sie gerade dadurch zu dem geworden sind,
der Sie jetzt sind. Sie finden Ihren Frieden und setzen Ihre enorme Manifestationskraft für
konstruktive, auf eine positive Zukunft gerichtete Konzepte und Projekte ein.
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