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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!
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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 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.
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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.
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Mit diesen Identifikationen sind schmerzliche Gefühle verbunden, die Sie am liebsten
vermeiden möchten. Sie versuchen also den Balanceakt, sich einerseits von diesen
gefürchteten Gefühlszuständen fern zu halten, indem Sie nur eine schmale
Bandbreite von Erfahrungen zulassen, und andererseits in Kontakt damit zu bleiben,
um das Verdrängte und Abgespaltene, das ja zu Ihnen gehört, zum Leben zu
erwecken, zu erlösen und zu wandeln.

Die Zukunft ist offen
Trauen Sie sich, Ihre Emotionen und deren Resonanz im Körper wahrzunehmen und
zu erleben, ohne dabei stehen zu bleiben und zu werten! Befreien Sie sich nach und
nach von den Fixierungen an die alten Programme! Sie reinigen sich von Schmerz
und Wut.

Ihre bewusste Aufmerksamkeit hilft Ihnen, immer deutlicher wahrzunehmen, wann
Sie auf Ihren alten "Trip" gehen, und gleichzeitig zu erkennen, dass Sie immer eine
Wahl haben, die Dinge auch anders zu sehen und automatische Reaktionen zu
stoppen, und zwar jetzt! Ihre Achtsamkeit führt Sie in jedem Augenblick zurück zu
sich selbst als Quelle, als Schöpfer Ihrer Realität.

Wenn Sie mit Wachheit das Jetzt durchdringen, erschaffen Sie die Zukunft aus der
gegenwärtigen Qualität. Wenn Sie sich aber an den Erfahrungen der Vergangenheit
orientieren, wird die Zukunft die ewige Wiederholung der Vergangenheit sein. Die
Zukunft ist nicht von vornherein festgelegt, sie ist immer offen und hält das Neue
und Unerwartete bereit. Die Zukunft lacht Ihnen entgegen, je mehr Sie lachend in
die Zukunft gehen!

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

Einleitung

Ihre Individualität, mit der Sie sich identifizieren, wenn Sie "ich" sagen, ist Ihr
persönliches Potenzial, die Ausrüstung, mit der Sie auf die Reise gehen, um zu

erforschen und zu erfahren, wer Sie sind, weshalb Sie hier sind und wohin Sie
gehen. Das Lebensumfeld ist die Bühne, auf der Sie Ihre jeweilige Schöpfung im
Laufe der Entwicklung darbieten.
Ihr inneres, zunächst unvollständig bewusstes Bild von sich selbst trifft außen auf
Resonanz, die Sie für sich als positiv verstärkend oder einschränkend und ablehnend
erleben. Andere Menschen und die Situationen, in die Sie unbewusst geraten oder
sich aktiv hineinbegeben, spiegeln einzelne Fassetten Ihres Wesens und geben Ihnen
damit die Möglichkeit, sich unterschiedlicher Persönlichkeitsanteile, Ihrer inneren
und äußeren Rollen, bewusst zu werden.

Jeder schaut durch die Brille seiner Überzeugungen, geprägt von der eigenen
Geschichte. Die Herausforderung in der Konfrontation mit anderen besteht darin, zu
unterscheiden, welche Teile Ihrer Selbsteinschätzung persönlicher Entfaltung
hinderlich und daher am besten zu korrigieren sind und welche Sie als zutiefst
empfundene eigene Wahrheit vertreten und beibehalten wollen.

Ihre "Grundausstattung" setzt sich zusammen aus:
Spielerischer Lust und schöpferischem Willen, etwas Kraftvolles zu erschaffen
(Sonne),

Empfänglichkeit und Offenheit, das emotional Nährende im Leben zu fühlen und
anzunehmen (Mond), dem Erkennen der Vielfalt von Polaritäten und der Fähigkeit
zu intelligentem Austausch (Merkur), der Bereitschaft, mit anderen in liebevolle
Beziehung zu treten, der Kunst des konstruktiven Abwägens zwischen Ja und Nein
(Venus), der Kraft, in Aktion zu treten, neues Terrain zu erobern, zu entscheiden
und zu handeln (Mars), der Verpackung des persönlichen Angebots an die Welt
(Aszendent), der Darbietung des Inhalts vor der Jury der gesellschaftlichen Normen,
dem Bedürfnis nach Anerkennung und Integration der eigenen Persönlichkeit in ein
Gesamtsystem (MC).

Die folgenden Texte gliedern sich in jeweils drei Abschnitte:
1. Kurze Beschreibung der Grundqualität und des Anliegens der Planetenkräfte
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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!

Selbstausdruck in Beruf und Öffentlichkeit

Ihre Absicht liegt darin, mit Ihrem Potenzial an die Öffentlichkeit zu treten und dort

einen anerkannten Platz einzunehmen. Sie wollen Ihren Beitrag im Zusammenhang

mit konkreten gesellschaftlichen Aufgaben leisten und sind sich der Verantwortung

und der Konsequenzen Ihres Handelns bewusst.

Ihrem altem Verhalten, das von ehrgeizigem Karrierestreben gekennzeichnet ist,

liegt die Angst vor der eigenen natürlichen Lebendigkeit und Emotionalität zu

Grunde, als könnten sie Ihrem gradlinig geplanten Weg, Ihrem Status und Ihrer

gesellschaftlichen Anerkennung schaden. Sie haben feste Vorstellungen von Ihrer

Rolle in der Öffentlichkeit, die stark von den herrschenden Normen geprägt sind und

die Sie wie eine Rüstung tragen. Hart und rigide unterdrücken Sie Ihre

abweichenden "menschlichen" Regungen, reißen sich zusammen und setzen alles

daran, der von Ihnen angestrebten Norm zu entsprechen. Sie haben ein starkes

Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung und glauben, sie eher für Ihre Rolle

als für Ihre natürliche Persönlichkeit mit allen auch unausgewogenen Fassetten zu

bekommen. Sie erfüllen demzufolge Ihre Verpflichtungen mit humorlosem,

angestrengtem Ernst.
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Auf Ihrem neuen Weg lösen Sie die Identifikation mit einer vorgegebenen Rolle

bewusst auf und überprüfen die Autorität der zugrunde liegenden Maßstäbe. Sie

erkennen, wie viel von Ihrer komplexen Persönlichkeit Sie in diesem Spiel leben

können, welche Teile Sie für die Aufrechterhaltung und Anerkennung einer

Statusrolle opfern und von wem Sie sich eigentlich beurteilen lassen. Sie horchen

nach innen, um zu erfahren, was Sie persönlich für richtig und wichtig halten, welche

Bedürfnisse Ihre weiche, private Seite hat und was Ihr Körper für sein Wohlbefinden

braucht. Sie finden neue, Ihrem jetzigen Sein angemessene Prinzipien und

erschaffen sich eine Lebensstruktur, in der auch lebendige Prozesse und

Entwicklungen ihren Platz haben. Sie nehmen nicht alles so todernst und lachen auch

einmal über sich selbst und Ihren Wichtigkeitsanspruch. Mit Humor durchbrechen Sie

Ihr Gefängnis aus rigiden, fremdbestimmten Normen.

Selbtentfaltung durch Grenzauflösung und Hingabe

Ihre Absicht liegt darin, in das unsichtbare Mysterium hinter allem vordergründig

Sichtbaren einzutauchen und mit dem Urgrund allen Seins eins zu werden. Die

schöpferische Kraft liegt im Auflösen aller trennenden Ichgrenzen, im Erträumen

einer von allumfassender Liebe durchströmten Welt und in der Hingabe an die

Verbundenheit mit allem, was ist.

Ihr altes Verhalten entspringt der unbewussten Überzeugung, keine

Daseinsberechtigung zu haben, nur am Rande des Lebens ohne eigenen Willen

existieren zu dürfen und eine diffuse Schuld mit sich herumtragen zu müssen. Ihr

Selbstbetrug besteht darin, sich als hilflos zu definieren, tatenloses Erdulden zur

edlen Haltung zu küren und Flucht vor konkreter Verantwortung als Weltentsagung

auszugeben. Sie machen andere für Ihr Chaos verantwortlich und saugen ihnen

durch eine Opferrolle Energie ab, indem Sie mit tränenerstickter Stimme um Hilfe in

Ihrem Elend bitten, doch jede Eigenbeteiligung wie eine Zumutung ablehnen. Sie

halten an der Angst fest, als wäre sie das Einzige, das Sie haben.

Sie können diese Haltung ändern. Sie finden zu einem neuen Verhalten, wenn Sie

über die subtilen Mechanismen Ihrer Vermeidungsstrategien meditieren und die

Verantwortung für die dahinterliegende aktive Absicht übernehmen. Sie erkennen

dadurch Ihr ganzes Drama als eigene Schöpfung an und verbinden sich mit der

Stille, die tief in Ihnen ist. Sie lösen das alte Angstmuster auf, indem Sie sich
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innerlich durch tiefes Atmen weiten und die Enge und Verspannung im Körper

loslassen. So verschwindet die Angst auch aus dem Kopf, wo sie als Hirngespinst ihr

Unwesen trieb. Sie entdecken Ihre schöpferische Kraft als heilsame Energie, die Sie

mit jeder Handlung in Ihre Welt tragen. Mit sensiblem Einfühlungsvermögen,

Mitgefühl, Medialität und Intuition unterstützen Sie viele Menschen darin, zu sich

selbst zu finden und ihre inneren Welten und tiefsten Sehnsüchte kennen zu lernen.

Dadurch, dass Sie die Regie in Ihrem Leben übernehmen, ermuntern Sie auch

andere, ihre Träume wahr werden zu lassen. Sie sind ein Visionär und in der Lage,

aktiv Ihren Zauber zu entfalten.

Geborgenheit durch geregelte Abläufe im Alltag

S ie haben das Bedürfnis, Ihren Gefühlshaushalt in Ordnung zu bringen, und

suchen emotionale Sicherheit in geregelten, genau eingeteilten Abläufen im

Alltag. Sie brauchen Zuwendung, Ernährung und Arbeit in wohldosierten Portionen,

die Sie gut verdauen können.

In Ihrem alten Reaktionsmuster identifizieren Sie sich unbewusst mit dem Gefühl,

unrein und nicht in Ordnung zu sein, und haben Angst, etwas falsch zu machen. Als

Abwehr dieser unangenehmen Gefühle projizieren Sie die vermutete Unzulänglichkeit

nach außen und mäkeln an allem Möglichen herum. Sie reagieren übervorsichtig und

hypochondrisch auf fremde Situationen und fürchten permanent, verunreinigt und

krank zu werden. Sie putzen und putzen, in dem verzweifelten Bemühen, Ihren

Makel außen rein zu waschen. In der täglichen Arbeit stressen Sie sich durch

Pingeligkeit, wodurch sich die anstehenden Arbeiten zu Riesenbergen auftürmen und

schier nicht zu schaffen sind. Verspannt und überanstrengt, werden Sie schließlich

tatsächlich krank.

Probieren Sie etwas Neues aus! Setzen Sie sich erst einmal hin und atmen Sie aus.

Dadurch hören Sie mit den zwanghaften Perfektionsansprüchen auf und lenken Ihre

präzise Wahrnehmung nüchtern und detailliert auf die tatsächlichen Gefühle in

diesem Moment. Wer sagt, dass Sie unrein sind? Warum halten Sie daran fest? Sie

entdecken den Mechanismus, wie Sie sich durch ängstliche und abwertende

Vorurteile vom eigentlichen Fühlen und von Ihrer seelischen Identität fern halten.

Sie nutzen Ihr differenziertes Unterscheidungsvermögen und finden heraus, welche

Gefühle Sie verurteilen und unterdrücken, welche für Sie heilsam und welche
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belastend sind. Sie haben einen guten Instinkt für seelische und körperliche

Gesundheit und die Wechselwirkung zwischen beiden Ebenen. Von dieser inneren

Antenne lassen Sie sich ab sofort in jeder Situation leiten und können neue Wege

eines angenehmen und zuträglich geregelten Lebens gehen.

Geborgenheit durch höheres Wissen und Erkenntnis

Expansion in jeder Hinsicht gibt Ihnen ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit.

Sie suchen die Wahrheit an fernen Horizonten, wenden sich Höherem zu,

interessieren sich für philosophische und religiöse Fragen und lieben Großzügigkeit

und Wohlstand.

Ihr altes Muster liegt in der anmaßenden Erwartung, dass Sie etwas Besseres seien

und Ihnen selbstverständlich das Allerbeste zustehe, ohne dass Sie sich darum

bemühen müssten. Sie pflegen einen Bedeutsamkeitsanspruch und ein

rechthaberisches Sendungsbewusstsein, das Sie blind für das Naheliegende und die

Position anderer macht. Sie verdecken emotionale Ungeborgenheit durch ideologisch

oder religiös geprägte (Familien-) Ideale, die Sie Ihren Lieben aufdrängen. Wenn Sie

etwas für sich wollen, fallen Sie ohne Rücksicht auf die Sensibilität anderer mit der

Tür ins Haus - nach dem Motto: "Hoppla, jetzt komme ich!" Mit subtilen emotionalen

Methoden setzen Sie Ihren eigenen Anspruch durch. Sie bringen andere in das

Gefühl, kleinlich zu sein und mit ihren eigenen Vorstellungen und Empfindungen

Unrecht zu haben.

Ihr neues Verhalten ist geprägt von großzügiger und freimütiger Offenheit, die für

Sie selbst und andere erfrischend ist. Sie verbreiten eine optimistische Stimmung,

die das Leben lebenswert macht. Mit Ihrem Wahrheitsanspruch schauen Sie auch die

eigenen Gefühle und Bedürfnisse ehrlich an und finden heraus, welche Philosophien

Sie nähren und Ihnen innere Heimat geben, ohne dass Sie sich ideologisch verbiegen

müssen. Gefühlsmäßige Ehrlichkeit führt Sie tatsächlich ins Gelobte Land, in ein

Leben voller Sinn, Großzügigkeit und Abenteuer!
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Kommunikation in Beruf und Öffentlichkeit

Ihre Absicht ist, Ihre Kommunikationsfähigkeit, Gedanken und Einsichten der

Öffentlichkeit zu präsentieren und zur Verfügung zu stellen. Sie setzen die

Fähigkeit zu reden, zu schreiben, zu lehren oder zu beraten im Beruf ein und wollen

für die Autorität Ihrer Worte Anerkennung.

Ihr Fallstrick und altes Muster liegen darin, dass Sie sich den geltenden

Denkgewohnheiten, Ansichten und Normen anpassen und eigene lebendige

Gedanken unterdrücken. Ihre Sprache wirkt daher konventionell, ritualisiert und

formelhaft. Ihre Einsichten gewinnen Sie sachlich und emotionslos am grünen Tisch.

Sie sind ohne Kontakt zum wirklichen Leben. Sie erstarren in einmal gewonnen

Einsichten und beanspruchen zu wissen, was "man" denkt.

Auf Ihrem neuen Weg übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Gedanken und

Meinungen, auch wenn sie der Konvention nicht entsprechen. Sie trauen sich,

persönliche, emotional gefärbte Einsichten auf der rationalen Ebene gelten zu lassen,

und vertreten diese Haltung auch vor anderen und der Öffentlichkeit. Sie

kommunizieren in dem sicheren, selbstbewussten Wissen, dass Sie genügend

Begabung zu strukturiertem Denken in sich haben, um auch lebendige, persönliche

Inhalte in Ihrem Denkgebäude unterzubringen. Sie prüfen Ihre Denkrichtung immer

wieder auf Flexibilität, damit Sie nicht an erstarrten, überholten Ansichten und

Argumenten hängen bleiben. Ihre Worte haben Auswirkungen auf andere und auf Sie

selbst, und Sie speisen sie daher mit lebensbejahender, erfreulicher Energie. Sie

nehmen die eigenen Ansichten nicht andauernd todernst, denn Sie wissen, dass sich

alles wandelt.
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Impulsive Kommunikation ohne Umschweife

S ie sprechen Ihre Gedanken aus, wie sie kommen, und äußern Ihre Meinung

unverblümt und impulsiv. Sie ergreifen die Initiative im Gespräch und stellen Ihre

Ansicht mutig zur Diskussion.

In Ihrer alten Rolle reden Sie einfach drauflos, ohne auch nur einen Gedanken daran

zu verschwenden, wie es dem anderen geht. Sie platzen mit Ihren Geschichten

heraus, reden schnell und ohne Pause, als wäre jemand hinter Ihnen her und als

müssten Sie noch schnell alles loswerden. Wenn Sie sich in Ihren Vorstellungen

angegriffen fühlen, reagieren Sie hitzig und aggressiv. Schnell steigen Tonhöhe und

Lautstärke, und Sie hören nicht mehr hin, was der andere sagt. Sie sind völlig

gefangen in Ihrer Egozentrik und setzen sich kämpferisch mit der Sprache durch.

Ihr neuer Weg zeichnet sich vor allem durch klare Entschiedenheit und den Mut aus,

auch unangenehme Dinge anzusprechen. Sie sind überzeugt von der Richtigkeit

Ihres Standpunktes und setzen durch Ihre Worte bei anderen Menschen

Denkprozesse in Gang. Ihre Direktheit ist entwaffnend und kann nur die Wahrheit an

den Tag bringen. Gleichzeitig sind Sie sich der Subjektivität Ihrer Ansichten bewusst

und auch bereit, sich korrigieren zu lassen, wo Sie sich verrennen. Durch ungestüme

Energie bringen Sie auch zähe Verhandlungen und Klärungsprozesse voran. Immer

wieder ertönt Ihr unvermitteltes, erfrischendes und ansteckendes Lachen.

Entfaltung von Scharm und Liebe im Freundeskreis

S ie blühen auf und kommen ins Lot, wenn Sie sich in der Gesellschaft von

Freunden oder überhaupt in Gruppierungen von Menschen bewegen, denen Sie

sich innerlich verbunden fühlen.

Ihr altes Verhalten basiert auf dem Bedürfnis, Ihre Attraktivität und Originalität von

der Gruppe gespiegelt zu bekommen. Dafür setzen Sie Scharm und

Liebenswürdigkeit ein, jedoch nur bis zu einem gewissen Grade. Sie können sehr
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kühl und distanziert sein und Ihre Sympathien abrupt beenden und anders verteilen.

Sie halten sich den Rücken für bessere und lohnendere Optionen frei. Sie suchen

nach der "In-Gruppe", in der Sie sich mit Ihrer ungewöhnlichen Brillanz profilieren

können, ohne sich gebunden zu fühlen. Sie tanzen in einem Beziehungsnetz und

wollen eine möglichst gute Figur machen. Sie schmücken sich mit den "richtigen"

Freunden, um Ihren Beliebtheitsgrad zu dokumentieren. Dahinter steckt ein Mangel

an Selbstwertgefühl und Selbstliebe, den Sie wettzumachen suchen, indem Sie

kapriziös mit Ihren Freunden umspringen.

Ihr neues Verhalten entsteht durch bewusstes und verbindliches Engagement für

Freundschaften und Gruppenaktivitäten. Sie haben ein Gefühl für Ausgewogenheit

im Geben und Nehmen und verschönern jede Geselligkeit auf harmonische und

heitere Weise. Sie betrachten Ihren Wert und Ihre liebenswürdigen Qualitäten als

Beitrag für die Gemeinschaft. Tricks und künstliches Getue meiden Sie. Ihre

Unabhängigkeit von herkömmlichen Normen ermöglicht es Ihnen, unkonventionelle

Beziehungen einzugehen, in denen jeder seine individuelle Freiheit lebt und dennoch

einen verbindlichen, fairen Konsens findet. Ihre Liebesbeziehungen haben den

Charakter gleichberechtigter Freundschaften, die sehr unterschiedliche Interessen

und Veranlagungen tolerieren können. Ihre Fähigkeit zu distanzierter Betrachtung

macht Sie zum geeigneten Vermittler und Schlichter, wenn Konflikte in einer Gruppe

auftreten.

Eigenwilliges,impulsives Verhalten erregt Ihre Liebe

Ihre Vorstellung von Harmonie in einer Beziehung enthält Unabhängigkeit und

Initiative. Sie wollen Ihren Impulsen nachgehen und aktiv sein - gemeinsam oder

allein.

Ihr altes Verhaltensmuster ist von Ungeduld und Impulsivität bestimmt. Ihr

Begehren ist auf sofortige Erfüllung ausgerichtet. Sie springen gleich hinein ins

Vergnügen. Wenn es nicht so klappt, wie Sie es sich vorstellen, verlieren Sie schnell

die Lust und springen wieder ab. Sie haben einen egozentrischen, fordernden

Anspruch und fangen lieber immer wieder von vorne an, als lange abzuwarten. Sie

suchen nach der Liebe auf den ersten Blick. Wenn Sie sich nicht gesehen fühlen,
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zweifeln Sie sofort an Ihrer Liebenswürdigkeit und projizieren Ihre Ablehnung

aggressiv nach außen. Sie rennen in blindem Aktionismus vor sich selbst davon, um

Ihre Empfindlichkeit und Verletztheit nicht spüren zu müssen.

Auf Ihrem neuen Weg nutzen Sie Ihre frische Direktheit, um sich spielerisch und

herausfordernd für die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse einzusetzen. Sie machen keinen

Hehl aus Ihren Wünschen und probieren mit spritzigem Scharm immer wieder etwas

Neues aus. Mutig stellen Sie sich allen möglichen Situationen in Ihren Beziehungen

und fürchten auch das Risiko eines heftigen Streits nicht. Im Gegenteil, Sie blühen

auf, wenn Sie die kämpferische Seite in der Liebe ausleben. Sie sorgen für Spaß und

Bewegung in Ihren Beziehungen. Selbstbewusst stehen Sie zu Ihrer Art, wenn Sie z.

B. in Turnschuhen zur Verabredung kommen. Ihr Schönheitsempfinden äußert sich in

schnell und leicht dahingeworfener Improvisation. Zuneigung und Unwillen drücken

Sie unvermittelt und unverblümt aus; der andere weiß sofort, woran er ist. Sie sind

klar und eindeutig.

Leidenschaftliches, machtvolles Eingreifen

S ie haben die Absicht, Ihre dynamische, aktive Kraft in der Auseinandersetzung

mit den verborgenen Macht- und Abhängigkeitsstrukturen einer tiefen Beziehung

einzusetzen. Sie dringen in Tabubereiche ein und setzen Ihre Energie für die

Wandlung der zerstörerischen Kräfte ein.

Ihr altes, fremdbestimmtes Verhalten ist von tiefem Misstrauen gegenüber Macht

und Machtmissbrauch geprägt. Aus Angst, der psychischen oder körperlichen Gewalt

eines anderen ohnmächtig ausgeliefert zu sein, halten Sie Aggressivität und massive

Rachegelüste zurück und projizieren Ihre machtergreifende, manipulative Seite auf

einen Partner, der dieser Energie entspricht. Sie holen sich unbewusst die

Aggressivität von außen, um die eigene Kampfbereitschaft aktivieren zu können.

Oder Sie gehen von vornherein in den Angriff und fechten heftige Kämpfe aus, bei

denen Sie die ganze Bandbreite von ohnmächtiger Wut bis brennendem Hass

erleben. Wenn Sie diese Energien aus tiefsitzender Angst nicht gegen den Partner

richten, wenden Sie sie hasserfüllt und selbstzerstörerisch gegen sich selbst. Sie

stecken Ihre mächtige Energie in den Teufelskreis von zwanghaftem Misstrauen,

Unterstellung und Rache.
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Ihr neuer Weg beginnt mit der Erkenntnis, dass Sie die Richtung ändern und das

Zwangsrad anhalten können. Sie stecken Ihre Energie nicht mehr in Projektionen

und Unterstellungen, sondern in machtvolle Handlungskraft. Sie durchschauen den

Filz von Manipulation und Ohnmacht und durchforschen Ihre Motivation. Sie

verlassen die Ebene der Machtspiele, grenzen sich entschieden ab und sagen klar,

was Sie wollen. Sie handeln in dem Wissen, dass Sie niemandem ausgeliefert sind,

auch nicht Ihren eigenen Vorstellungen. Im Vertrauen auf die eigene Macht gehen

Sie auf den anderen zu und verbinden sich mit seiner Kraft. Sie verlassen den

Konfrontationskurs und segeln längsseits. So durchschiffen Sie auch die

schwierigsten Gewässer der Psyche. Macht der eine schlapp, übernimmt der andere

das Ruder. Nach stürmischer Fahrt erreichen Sie schließlich den Hafen tiefen

Vertrauens und unverbrüchlicher Verlässlichkeit und Treue.

Verantwortungsbewusstes, methodisches Handeln

S ie 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 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
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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.

Familiär-vertrautes, fürsorgliches Auftreten

S ie präsentieren sich als einfühlsam und sanft, mit kindlichem Liebreiz und

familiärer Vertrautheit, als könnte Sie kein Wässerchen trüben und als hätten Sie

nur die Sorge für den anderen im Auge.

Ihr altes Verhalten macht jedoch bald deutlich, dass Sie selbst bedürftig sind und

Fürsorge erwarten. Wenn Sie nicht bekommen, was Sie wollen, sind Sie schnell

beleidigt oder werden wütend. Sie geben sich harmlos, aber haben es faustdick

hinter den Ohren. Sie verstecken nämlich all die Teile, die nicht in Ihr liebes

Erscheinungsbild passen. So bekommen Sie früher oder später Krach und müssen

bekennen, was Sie sonst noch alles im Säckel haben und welche Forderungen Sie an

andere und das Leben stellen.

Den Weg zu einem neuen Verhalten finden Sie durch gefühlsmäßige Offenheit. In

Ihrer ursprünglichen Unschuld haben alle Teile Platz - Ansprüche und Bedürfnisse.

Mit Ihrem ehrlichen Spiel zeigen Sie sich unmittelbar, wie Sie sind, und berühren

damit die Herzen der Mitmenschen. Jetzt schaffen Sie ein Fluidum familiärer

Vertrautheit. Sie finden und schenken die ersehnte Geborgenheit im Leben.
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Hingabe und Hilfsbereitschaft als Ziel

S ie haben sich dem Ziel verschrieben, die Ganzheit aller Lebensprozesse und

vielschichtigen Erscheinungen zu erfassen und die trennenden Grenzen der Ratio

mithilfe der Intuition aufzulösen. Sie wollen Hingabe und Hilfsbereitschaft entwickeln

und dankbar mit dem Fluss des Lebens verschmelzen.

Ihr alter Zugang zu diesem Ziel ist stark vom analytischen Verstand, von rationaler

Kritik und Skepsis bestimmt. Ihre Sehnsucht nach Entgrenzung und Hingabe zeigt

sich in nebulösen Vorstellungen, Illusionen und Selbsttäuschungen über das Heil, das

Sie anderen bringen wollen. Sie verlieren Ihr Lebensziel aus den Augen und quälen

sich innerlich mit Selbstkritik, wenn Ihre rationalen Konzepte scheitern. Sie

überprüfen alles dreimal und haben doch das Gefühl, angesichts Ihres inneren Chaos

in einer Sackgasse zu stecken, solange Sie Ihre Intuition als Instrument der

Wahrnehmung leugnen. Unbewusst inszenieren Sie Zeiten von Einsamkeit und

Ausgeliefertsein, um über Ihre alten, ängstlichen Grenzen hinauszugelangen und in

eine geheimnisvolle Welt innerer Verbundenheit zu kommen.

Der Horizont öffnet sich vor Ihnen, wenn Sie beginnen, mit Ihrer Intuition zu

arbeiten und sich dem unsichtbaren Prozess Ihrer inneren Führung hinzugeben. Sie

setzen sich bewusst Zeiten des Alleinseins aus, um an Ihre inneren Quellen zu

kommen. Sie entdecken Ihre unbewussten Programme bezüglich beruflicher und

gesellschaftlicher Anerkennung: den alten Perfektionismus, den verschwommenen

Ehrgeiz und die Flucht vor gesellschaftlicher Verantwortung. Sie begreifen die subtile

Arbeitsweise Ihres Unbewussten, die darin besteht, Ihnen alle egozentrische

Handhabe aus den Händen zu schlagen, damit Sie zu einem medialen Kanal werden,

durch den eine höhere Intuition fließt. Ohne Ihre analytischen Fähigkeiten zu

verleugnen, geben Sie sich dem Fluss der Ereignisse hin. Je wacher Sie für die

kleinen Zeichen Ihres Geführtseins werden, desto leichter finden Sie Ihren Weg. Sie

erkennen die Verwobenheit der größeren Zusammenhänge und Ihren eigenen, fein

darin eingesponnen Platz und geben Ihre einseitige rationale Kontrolle auf. Dankbar

erfüllt von umfassender Liebe, vertrauen Sie dem Großen Ganzen und lassen Ihre

kleinmütigen Ängste los.
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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.
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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°).

Sich einlassen und teilen statt geiziger Abgrenzung

In Ihnen ist die Absicht angelegt, Ihre Persönlichkeit und Ihr Wertesystem

vollkommen zu verwandeln. Sie wollen alte Grenzen überwinden und sich durch

tiefes Einlassen auf einen anderen Menschen mit den verborgenen Schichten Ihrer

Psyche vertraut machen.
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In Ihrem alten Verhalten verfolgen Sie stur wie ein Panzer Ihre eigenen Geschäfte.

Sie haben einen starken Besitzanspruch und wollen alles besitzen: nicht nur Dinge,

sondern auch Menschen. Sie sitzen in einer abgegrenzten Burg und schauen, wie Sie

sich bereichern und Ihren Wert steigern können, ohne viel dafür tun zu müssen. Sie

haben ein ausgeprägtes Statusdenken und wollen zu den Privilegierten gehören.

Beziehungen behandeln Sie wie Trophäen, die Ihren Reichtum dokumentieren. Sie

können nicht ertragen, wenn andere mehr oder Besseres zu haben scheinen, denn

sofort meldet sich Neid. In Ihrer unersättlichen Gier streben Sie nach immer mehr -

Sie wollen haben, haben, haben, um zu sein. Sie stellen sich selbstgefällig als Krösus

dar, achten jedoch geizig auf Ihre Grenzen. Andere Menschen betrachten Sie als

Figuren in Ihrem Spiel der Selbstbereicherung. Sie haben in Ihren Augen keinen

eigenen Wert. Aus Trägheit wollen Sie den Status quo eines saturierten Lebens

erhalten, und alle Menschen, mit denen Sie sich umgeben, sollen Ihre

beeindruckende Fülle unterstreichen und Ihre exzessive Genusssucht befriedigen.

Zum Glück machen Ihre lieben Mitmenschen dieses egozentrische Spiel nicht

unendlich lange mit. Sie ziehen sich zurück, grenzen sich von Ihrem maßlosen

Besitzanspruch ab und lassen Sie mit Ihren unverarbeiteten

Minderwertigkeitsgefühlen und Existenzängsten zurück. Der Krösus muss mangels

Volk abdanken und durch die Hölle seines inneren Mangelgefühls gehen.

Auf dem neuen Weg erleben Sie durch äußere Ereignisse die Notwendigkeit, bis tief

zu den Wurzeln Ihrer Besitzgier und Ihres Machtanspruchs vorzudringen. Sie

erkennen, dass Ihr materielles Besitzstreben Ihnen keinen Frieden und keine

Sicherheit bieten. Nach und nach stellen Sie Ihr gesamtes Wertsystem radikal auf

den Kopf. Nichts bleibt mehr, wie es war. Sie fühlen sich gezwungen, Ihre Grenzen zu

öffnen, sich anzuvertrauen und Ihre Seelennöte mit jemandem zu teilen. Sie

specken Ihre träge Dickfälligkeit und bornierte Selbstgefälligkeit ab und treten als

dünnhäutiger Mensch hervor, der seine Angst vor tiefem Berührtsein und seine

Sehnsucht nach intensiver Liebe und Verschmelzung zugibt. Sie kapitulieren vor der

Aussichtslosigkeit Ihrer manipulativen Spiele und entwickeln das Vertrauen, in der

tiefen Schlangengrube und den morastigen Schichten Ihrer Psyche die reine Perle

der Liebe zu finden. Sie sind bereit, sich vollkommen zu wandeln und als neuer

Mensch wieder geboren zu werden. Jetzt können Sie neu beginnen und sich selbst,

anderen Menschen und dem Leben überhaupt mit Wertschätzung begegnen.
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Befreiung von Stolz durch Gruppenaktivitäten

Ihr zentrales Anliegen ist, Ihre individuelle Existenz aus der Isolation zu befreien

und sich als Teil einer Gemeinschaft zu erfahren. Sie wollen Kreativität und

Führungsqualitäten in gemeinsamen Projekten zeigen und den Erfolg mit allen teilen.

Ihr altes Verhalten ist von mächtigem Stolz geprägt. Sie wollen außerordentlich sein

und eine hervorragende Rolle in der Gesellschaft spielen. Die anderen Menschen

dienen Ihnen dabei vor allem als Publikum oder als Sprungbrett. Sie umgeben sich

mit besonderen Menschen und gehören gern zu den Auserwählten, die die Welt

regieren. Auf die anderen schauen Sie herab, als wäre es unter Ihrer Würde, sich mit

ihnen abzugeben. Ihr Herrschaftsverhalten erschwert es Ihnen, Freunde zu

gewinnen. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, und alles soll nach Ihrer Pfeife tanzen.

Sie erwarten, dass die Menschen auf Sie zukommen. Ihr Stolz verbietet es Ihnen,

sich zu sehr um andere zu bemühen oder ihnen gar hinterherzulaufen. Sie ziehen

sich lieber zurück und träumen von großartigen Situationen - bis Sie merken, dass

Sie allein dastehen. In Ihrer Isolation erkennen Sie, wie nötig Sie Menschen für Ihre

Weiterentwicklung brauchen und wie sehr Sie die Gemeinschaft vermissen.

An diesem Punkt beginnt Ihr alter Stolz allmählich aufzuweichen. Sie lassen Ihre

hochmütige, anmaßende Haltung fahren. Sie nehmen die "normalen" Menschen

zunehmend wahr und entdecken an ihnen Eigenschaften, die Sie vorher

herablassend beurteilt haben. Loyalität und Teamgeist dringen in Ihr Bewusstsein.

Sie spüren, wie schön der Zusammenhalt in einer Gruppe ist und wie wenig

Befriedigung Ihnen Ihre einsame Selbstdarstellung gebracht hat. Sie treffen auf die

verschiedenartigsten Menschen und lernen, die Besonderheiten eines jeden zu

schätzen, auch wenn sie nicht so spektakulär sind. Statt persönlichen Ruhm zu

suchen, engagieren Sie sich in Projekten, die vielen dienen und sich mit innovativen,

zukunftsweisenden Entwicklungen beschäftigen. Sie gewinnen immer mehr Freude

am Erfolg des Ganzen und erleben, wie Sie eine neue Identität entwickeln. Sie

arbeiten und feiern mit Freunden, fühlen sich auf gleicher Ebene mit allen und

genießen die Solidarität der Gruppe. Sie finden dort Ihren besonderen Platz und

erkennen, dass jeder einen besonderen Platz hat. Jeder Einzelne trägt seine Talente

und Fähigkeiten zum Gelingen des Ganzen bei. Sie gewinnen Humor, machen

verrückte Sachen und lachen über Ihre alten Egospiele und die Anstrengung, die
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damit verbunden war. Jetzt entfalten Sie Ihre kreative Kraft wie ein Feuerwerk und

spielen mit den ungewöhnlichen Möglichkeiten des Lebens. Sie fühlen sich reicher als

je zuvor.

Verständnis für die Vorteile des neuen Weges

Ihre Fähigkeit, etwas logisch zu durchdenken und sinnvolle Schlüsse daraus zu

ziehen, unterstützt die Entwicklungsprozesse zur Verwirklichung Ihres zentralen

Anliegens auf angenehme und reibungslose Weise. Sie haben Verständnis für die

Reaktionsmuster aus der Vergangenheit, erkennen jedoch auch die Nachteile und

lassen Ihre Überlegungen in neue Richtungen gehen. Sie durchdenken andere und

bessere Möglichkeiten des Verhaltens und spielen die Konsequenzen durch, statt

automatisch zu reagieren. Sie unterstützen Ihr Vorgehen durch Ihre

Einsichtsfähigkeit und die Bereitschaft, mit anderen darüber zu sprechen. Die Kraft

Ihrer konzentrierten Gedanken hilft Ihnen, Ihre Absicht immer wieder auf Ihr

zentrales Ziel zu richten.

Zähigkeit, eigene Maßstäbe für das Neue zu entwickeln

S ie sind bereit, Ihr zentrales Anliegen mit Zähigkeit und Konsequenz zu verfolgen.

Sie bringen die nötige Selbstdisziplin und Verantwortung auf, um sich den Folgen

Ihrer Handlungsweisen zu stellen, ob diese nun aus der Vergangenheit oder aus

neuen Erfahrungen stammen.

Je bewusster Ihnen die Maßstäbe sind, nach denen Sie sich selbst und andere

beurteilen, desto besser können Sie abschätzen, ob Sie sich an vorgegebene Regeln

halten wollen oder an Prinzipien, die Ihrer Persönlichkeit gerecht werden. Je

selbstbestimmter Sie vorgehen, desto mehr können Sie Ihrem Leben eine

Ausrichtung und Gestalt geben, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, und neue

Verhaltensmöglichkeiten integrieren. Sie hören auf Ihre Autorität, statt sich von

Vorurteilen und alten Moralzöpfen beirren zu lassen. Stück für Stück vervollkommnen
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Sie Ihren Lebensplan und erschaffen sich eine tragfähige und Erfolg verheißende

Struktur. Sie finden durch die Arbeit an Ihrer Lebensaufgabe einen harmonischen

Weg zu persönlichen Maßstäben, die Sie nicht einengen, sondern stützen.
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Glaubenssysteme und Möglichkeiten - Jupiter

G laubenssysteme 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
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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

S ie 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
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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.

Unkonventionelle, freiheitliche Überzeugungen

Z u Ihrer Überzeugung gehört die Vorstellung, dass konventionelle, veraltete

Systeme durchbrochen und neue Freiheiten und Denkansätze etabliert werden

können. Sie haben Zugang zu komplexen, vernetzten Strukturen, etwa der

Computertechnik, die Sie auf viele verschiedene Bereiche anwenden, z. B. die

Arbeitswelt, Beziehungen, Gruppen, Wirtschaftssysteme oder die globale Politik.

In Ihrem alten Verhalten zeigt sich ein geistiger Hochmut in der zynischen

Verachtung herkömmlicher Strukturen und Vorgehensweisen. Sie identifizieren sich

mit der Rolle des genialen Revolutionärs, der das alte System aus den Angeln hebt

und eine noch nie da gewesene Weisheit verkündet. Sie wissen immer alles besser

als jeder andere, erkennen den Ausgang globaler Entwicklungen und blicken mit

anmaßendem Sarkasmus auf die Dummheit der Menschen. Ihre genialen Pläne zur

Verbesserung menschlichen Zusammenlebens gehen über die Natur der

menschlichen Psyche mit ihren emotionalen Reaktionsmustern und Bedürfnissen

hinweg. Sie halten sich für ungewöhnlich klug, sehen sich auf der Tribüne genialer

Erfinder und Vordenker und finden gleichzeitig keinen Kontakt zu Ihren

gegenwärtigen Mitmenschen - und auch nicht zu sich selbst in Ihrer momentanen

Situation. Sie fürchten den Sumpf emotionaler Verstrickungen und gehen lieber in

zukünftige Gedankenwelten, die sogar weit in den Kosmos hinausreichen können. Sie
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schweben fort in geistige Höhen multidimensionaler Vernetzungen und entziehen

sich damit dem warmen Mief menschlicher Niederungen. Trotz Ihrer Ideen von

geistiger Freiheit sind Sie am Grunde Ihrer eigenen undurchschauten Natur

gefesselt. Ihr kühles Theoriemodell versagt, weil ihm Herzenswärme fehlt. Ihre

Verachtung gilt Ihrer eigenen menschlichen Natur. Sie können es nicht verwinden,

trotz Ihrer außerordentlichen Genialität ebenfalls zu den übrigen Menschen zu zählen

- eigentlich sind Sie ein verkannter Außerirdischer, der ins Menschenreich verbannt

wurde!

Auf Ihrem neuen Weg tragen die Fähigkeit zu multidimensionalem Denken und die

daraus resultierenden, ungewöhnlichen Ideen Früchte, denn Sie stellen jetzt das

Herz, das Zentrum des Menschseins, in den Mittelpunkt Ihrer humanitären

Bestrebungen. Sie entdecken Ihre Liebe zu den Menschen, die zum Ausgangspunkt

für all Ihre wunderbaren Beiträge zu einem freundlichen und freien Miteinander in

der Welt wird. Sie stellen Ihre Erkenntnisse großzügig und tolerant zur Verfügung

und bleiben in Tuchfühlung zu den alten Systemen mit all ihren Nöten, Ängsten und

Schmerzen. Sie stellen sich nicht arrogant über das Alte, sondern setzen genau dort

an, um einen Quantensprung im Bewusstsein einzuleiten. So helfen Sie,

Verknüpfungen an alte emotionale Dramen zu lösen und ungewöhnliche

Verbindungen des Denkens und Fühlens herzustellen. Ihre Ironie hat jetzt etwas

Freundliches, Erfrischendes und erleichtert es den Menschen, über sich selbst zu

lachen und alte Fixierungen loszulassen. Sie zeigen neue Wege des Handelns und

Seins auf und demonstrieren deren Gangbarkeit, indem Sie selbst vorangehen und

Ihre Konzepte am eigenen Leib und in der eigenen Psyche durchleben. Ihr neues

Netz hält, was es verspricht.

Radikale Umbrüche Ihrer Überzeugungen

S ie sind davon überzeugt, dass Umbrüche in Ihren Glaubensvorstellungen nötig

und unumgänglich sind, um Platz für freiere und über das Übliche hinausgehende

Lebensmöglichkeiten zu schaffen.

Ihr altes Verhalten ist von einer sprunghaft wechselnden Einsichtsbereitschaft

gekennzeichnet. Jetzt haben Sie Zugang zu neuen Perspektiven Ihres Lebens und

sehen die Vorteile Ihres Weitblicks für Ihre persönliche Freiheit. Im nächsten

Moment schrecken Sie misstrauisch und rebellisch vor Ihrer Entfaltung zurück und
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verteidigen Ihr altes Glaubenssystem. Sie akzeptieren nicht, dass Ihre geistige

Entwicklung in Schüben verläuft, und stemmen sich störrisch dagegen. Sie halten an

der Vorstellung von kontinuierlichem Wachstum fest und haben kein Selbstvertrauen,

wenn es anders als gewünscht läuft. Sie boykottieren Ihre Entwicklung und stecken

Energie in Nervosität und Gereiztheit.

In Ihrem neuen Verhalten lassen Sie sich auf die Dynamik Ihrer Entwicklungsschritte

und -sprünge ein. Bei jedem Auf- und Umbruch forschen Sie nach dem Sinn und der

Bedeutung der Ereignisse für Ihr Wachstum. Sie üben Ihr geistiges Sprungbein am

Wechsel von neu und alt und entdecken ungeahnte Befreiungsmöglichkeiten durch

die Änderung Ihrer geistigen Einstellung, die immer schneller und leichter vonstatten

geht. Die Festigkeit Ihrer Lebenskonzepte bekommt Risse. Eine neue Weite voll

unerwarteter Chancen kommt zum Vorschein. Sie entdecken Ihr ungewöhnliches

Potenzial und spielen immer mehr mit den vielfältigen Dimensionen Ihrer

Persönlichkeit und deren Ausdrucksmöglichkeiten.

Machtkämpfe um Überzeugungen und Verwandlung

S ie sind zutiefst davon überzeugt, dass Sie Ihr Lebensoptimum und Ihren

Lebenssinn nur durch intensive Selbsterfahrung und Transformation erreichen.

Immer wieder stellen Sie sich Umfeldern und Situationen, die Ihren geistigen

Horizont erweitern und Sie auf den Grund Ihres Wesens führen.

Ihr altes Verhalten ist von großspuriger Anmaßung in Bezug auf Ihre geistige

Entwicklung geprägt. Sie spielen sich als Guru auf und umgeben sich mit einer

allwissenden Aura. Gönnerhaft scharen Sie Ihre Schäfchen und Jünger um sich und

sonnen sich in Ihrer imposanten Rolle. Wenn Sie Angst vor der Macht Ihres Wissens

haben, projizieren Sie diese auf jemanden, den Sie zum Guru machen und verehren.

Damit weichen Sie Ihrem heiligen Zorn über die Lüge und Ihrer Wahrheit aus. Tief

verborgen in Ihrem Unbewussten lebt die Erfahrung, dass unliebsames Wissen mit

dem Tod enden kann. Die Geschichte der Menschheit ist voll davon - Inquisition,

Hexen- und Ketzerverbrennung sind Beispiele für die zu allen Zeiten stattfindende

Verfolgung des Wissens. Sie zwingen sich und legen sich einen Maulkorb um, damit

Sie der Gefahr, den Mund aufzumachen, entgehen. Doch auf die Dauer können Sie
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Ihr machtvolles inneres Wissen nicht zurückhalten und müssen realisieren, dass Sie

jetzt nicht umgebracht werden und es keine Ausrede mehr dafür gibt, sich

zurückzuhalten. Damit kommt die Wende.

Ihr neuer Weg führt Sie zu diesem verborgenen Wissen. Sie beginnen mit

Selbsterfahrung, stellen sich Ihren inneren Mustern, Motiven und dem traumatischen

Thema von Macht/Ohnmacht, machen transformatorische (Gruppen-) Prozesse durch

und tauchen jedes Mal tiefer in Ihren Glauben und Ihre Wahrheit ein. Sie verbinden

sich mit dem Göttlichen in sich, lassen Ihre Egozentrik Stück für Stück los und

stellen Ihr tiefes, gelebtes Wissen in den Dienst der spirituellen Entwicklung, bei sich

selbst und für andere Menschen. Sie haben jetzt eine Aura von echter Kraft um sich,

die jeder spürt, weil Sie über Eitelkeiten hinausgewachsen sind. Sie sind eine

machtvolle Gegenwart, und wo Sie auftreten, verändern Sie die Energie Ihres

Umfeldes sofort. Ihre Liebe zur Wahrheit schützt Sie vor Egotrips und

Machtmissbrauch.
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Verantwortung und Konsequenzen - Saturn

G laubenssysteme 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.
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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.
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Berufliche Ziele klar strukturieren

Ihre Verantwortung besteht darin, Ihre beruflichen Ziele klar zu strukturieren und

sich der Bedeutung und Konsequenzen Ihrer Rolle in der Gesellschaft bewusst zu

werden. Sie wollen neue Maßstäbe für effizientes, gesellschaftlich relevantes

Handeln entwickeln. Die Widerstände, mit denen Sie in Ihrer beruflichen Entwicklung

zu kämpfen haben, stellen die aktivierende Energie für die Neuorganisation dieses

Bereiches dar.

Ihr altes Verhalten ist von der Anpassung an die allgemein gültigen Normen und

Anforderungen geprägt. Sie entwickeln einen enormen Ehrgeiz, eine wichtige,

anerkannte Rolle im beruflichen Leben und in der Gesellschaft zu spielen. Sie

identifizieren sich mit den herrschenden Maßstäben, verfechten sie eiskalt auch

anderen gegenüber und setzen damit Ihre eigenen Interessen durch. Sie wollen als

Autorität gewürdigt werden und treten mit dem Anspruch auf, das richtige Modell

und den richtigen Ansatz zu haben. Für das Erreichen Ihrer Ziele opfern Sie Ihre

persönliche Seite und verlangen reibungsloses Funktionieren auch von anderen.

Hinter Ihrer rigiden Rolle steckt die Angst, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden,

wenn Sie einmal die Anspannung und Kontrolle loslassen.

Die Wende stellt sich ein, wenn Sie sich einmal erlauben, innezuhalten und die

Maßstäbe zu überprüfen, nach denen Sie sich richten und mit denen Sie sich

knechten. Sie stellen Ihre innere Persönlichkeit der Rolle gegenüber und schauen, ob

beide kongruent zueinander sind. Wenn Sie merken, dass Sie Ihr natürliches Wesen

Ihrem fremdbestimmten Ehrgeiz unterordnen, ziehen Sie die Konsequenzen und

ertragen lieber eine Zeit der Verunsicherung bei der Neuorientierung, als sich weiter

zu verleugnen. Sie stellen Ihre beruflichen Ziele so um, dass Sie ein Betätigungsfeld

finden, das Ihnen wirklich entspricht. Sie sind auch bereit, dafür die Mühen einer

neuen Ausbildung auf sich zu nehmen, weil Sie erkannt haben, dass Sie auf die

Dauer nur erfolgreich sein können, wenn Sie mit Ihrer ganzen Person hinter der Rolle

stehen, die Sie in der Öffentlichkeit spielen. Durch die Hindernisse und Widerstände,

die Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel erleben, reifen Sie zu einer kompetenten,

authentischen und autonomen Persönlichkeit heran. Sie stellen eine wirkliche

Autorität in Ihrem Metier dar, die von innen her gewachsen ist und Stabilität besitzt.
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Effektive Kanalisation von Handlungsimpulsen

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
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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.

Konzentration des Denkens auf Wesentliches

Ihre Verantwortung liegt in der Konzentration Ihrer Denkfähigkeiten auf wesentliche

Dinge. Ihre tiefere Absicht ist, sich die Konsequenzen von Oberflächlichkeit und

Zerstreutheit einerseits und von Begrenzung des geistigen Horizontes andererseits

für Ihr Leben bewusst zu machen. Sie wollen Ihr Gedankengebäude klar und logisch

strukturieren und in der Kommunikation mit anderen als kompetenter

Gesprächspartner anerkannt sein. In der Ausgangssituation erleben Sie sich in Ihrem

unmittelbaren sprachlichen Ausdruck zunächst durch vorgegebene Maßstäbe

eingeschränkt und gehemmt.

Ihr alter Weg, damit umzugehen, ist die Anpassung an geltende, zum Teil erstarrte

Denkschemata. Sie richten sich nach den herrschenden Bildungsidealen, bedienen

sich einer wohlgesetzten, aber konventionellen Sprache und betreiben höfliche,

etwas steife Konversation über allgemein akzeptierte Themen. Sie erlauben sich

keine emotionalen Beimischungen - alles muss nüchtern, sachlich und effizient sein.

Sie verkünden, was man denkt oder sagt, vertreten dogmatische Ansichten, oder Sie

sind wortkarg und sprechen nur das Nötigste.

Auf Ihrem neuen Weg sind Sie ein zäher, profunder Denker, der ein Thema bis zum

Kernpunkt durchdenkt und die Grundstruktur einer Sache oder eines

Zusammenhanges erfasst. Der Unterschied zu Ihrem alten Denken besteht darin,

dass Sie die Maßstäbe, die Ihre Überlegungen grundlegend bestimmen, überprüfen

und durch andere ersetzen, die dem Sachverhalt und Ihrer Denkrichtung

angemessener sind. Sie sind in der Lage, Ihren Einsichten eine gesellschaftlich

relevante Dimension zu geben, indem Sie sie veröffentlichen und zum Allgemeingut

werden lassen. Durch die Bündelung Ihrer mentalen Energie erkennen Sie außerdem
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die konkrete Manifestationskraft von Gedanken und richten diese daher auf

konstruktive Ziele und Projekte. Sie entdecken, dass Ihre Gedanken nicht Ihnen

allein gehören, sondern Allgemeingut sind. Sie sind an den Gesamtpool

angeschlossen und erleben den Einfluss der kollektiven Gedankenmuster und

Meinungen auf Ihr Leben. Ebenso nehmen Sie selbst Einfluss, und je stringenter und

zielgerichteter Sie denken und kommunizieren, desto klarer lenken Sie die Dinge in

Ihre Richtung. Ihre Verantwortung liegt also auf der Hand.

Eigendurchsetzung kontra gesellschaftliche Normen

Ihre Verantwortung liegt darin, Ihre Energie für berufliche Ziele und die Etablierung

eigener moralischer Prinzipien zu nutzen. Sie befinden sich in einer Spannung

zwischen der Art, wie Sie sich der Welt präsentieren, und den gesellschaftlichen

Normen, mit denen Sie konfrontiert sind. Ihre tiefere Absicht ist, die Konsequenzen

Ihrer Angst vor den gesellschaftlichen Maßstäben bei Ihrem Auftreten und die Folgen

Ihrer eigensinnigen Verweigerung der Konfrontation mit Ihrer eigentlichen Aufgabe

zu erfahren. Sie wollen einen neuen Weg finden, sich durch Ihre Art der

Selbstdarstellung Respekt zu verschaffen. In der Ausgangssituation treffen Sie auf

Verhaltensanforderungen, Gebote und Verbote, die Ihren Vorstellungen, wie Sie auf

Menschen und Situationen zugehen wollen, wie Hürden im Wege stehen.

Ihr altes Verhalten ist von der Verunsicherung darüber geprägt, ob Sie sich status-

und standesgemäß nach außen darstellen. Sie machen die Umwelt zu Autoritäten

und Richtern über Ihr Wohl und Wehe, solange Sie sich nicht an die Arbeit machen,

Ihre eigenen Prinzipien und Vorstellungen zu entwickeln. Sie treten nicht mit

spontaner Natürlichkeit auf, sondern fühlen sich bei jedem Schritt wie von einer

strengen Instanz beobachtet, die alle Fehltritte sofort hart ahndet. Sie wollen

Anerkennung, mögen sich jedoch auch nicht dem Diktat der konventionellen Normen

beugen, sondern bei Ihrem gewohnten Verhalten bleiben. Wenn Sie die Flucht nach

vorn antreten, geben Sie vor, über den gesellschaftlichen Maßstäben zu stehen, und

verschaffen sich Ihren Platz mit Dreistigkeit. Insgesamt wirken Sie nicht kongruent;

die Diskrepanz zwischen Ihren Ansprüchen und Ihrer Selbstdarstellung zeigt sich

deutlich, nicht nur für andere, sondern auch für Sie selbst.

Lebensplan + Karma Langform - Albert Einstein Verantwortung und Konsequenzen - Saturn - Seite 38

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Ihr neuer Umgang mit dieser Thematik würdigt zunächst die beiden

unterschiedlichen Pole als gegeben. Sie stellen sich Ihrer Angst und schauen, an

welchen Punkten Sie sich verengen: Welchen Maßstäben glauben Sie sich

unterwerfen zu müssen? Welchen Normen glauben Sie nicht genügen zu können

oder zu wollen? Sie machen sich Ihre eigenen Vorstellungen klar, stellen sie daneben

oder auch dagegen und entscheiden sich, was Sie wollen. Sie vertauschen bewusst

die Rollen von Kaninchen und Schlange und geben die starre Polarisierung auf. Sie

billigen sich das Recht auf eigene Autorität zu und entwickeln den Mut, den äußeren

"Richtern" direkt ins Gesicht zu schauen und die Herkunft ihrer Urteile zu überprüfen.

Dadurch entdecken Sie, dass Sie einem Teil von sich selbst begegnen, den Sie bisher

stets nach außen projiziert und nicht zu sich gehörig betrachtet haben. Sie stehen zu

Ihren eigenen Normen und Wertvorstellungen und Ihrem Anspruch auf

Respektierung Ihrer Art. Sie sind auch bereit, dafür zu kämpfen. Sie lassen sich

weder unterbuttern, noch tragen Sie die Butter zu dick auf. Sie bleiben bei den

nüchternen Fakten und Ihrer entschiedenen Absicht. Selbstbestimmt und

eigenverantwortlich verfolgen Sie Ihre Ziele und erreichen dadurch die Stellung in

der Gemeinschaft, die Ihnen wirklich entspricht.
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Umbruch und Befreiung - Uranus

Umbrüche, die durch Uranus symbolisiert werden, kommen plötzlich und
unerwartet. Etwas Festgefügtes wird erschüttert und geht sogar in die Brüche.

Feste Strukturen haben die Tendenz, zu erstarren, auszutrocknen, spröde zu werden
und zu brechen wie alte Knochen. Die mangelnde Geschmeidigkeit unterbindet die
flexible Reaktion auf plötzliche Veränderungen.
Die Kunst, mit der uranischen Umbruchsenergie innerhalb des alten Systems
umzugehen, ähnelt der Kompetenz eines Sprengmeisters, der nicht gleich das ganze
Haus in die Luft jagt und die Nachbarschaft in Mitleidenschaft zieht, sondern
gezielte Zündmengen einsetzt, um ausgewählte Teile wegzusprengen und Platz für
etwas Neues zu schaffen.

Umbrüche haben etwas Erschreckendes für den Menschen in seinem Bestreben nach
Stabilität und Dauer, bergen jedoch auch das Potenzial von Befreiung in sich. Sie
sind in der inneren Codierung des Menschen und der gesamten Natur enthalten, um
alte Bewusstseinsgrenzen zu sprengen und Quantensprünge der Erkenntnis
auszulösen. Der Zeitgeist fordert seinen Tribut und durchbricht die Enge
konventioneller Sichtweisen. Blitzartige Einblicke in andere Dimensionen machen die
Synchronizität von Ereignissen und die vielschichtige Vernetzung von geistiger und
physischer Welt deutlich. Die alte Vorstellung einer chronologischen Ordnung verliert
ihre Starrheit; Vergangenheit und Zukunft fließen ineinander.

Freiheit ohne Struktur und Verantwortung führt jedoch ins Chaos. Nachdem das
Alte gesprengt wurde, müssen neue, tragfähige Strukturen errichtet werden, die
den neuen Einsichten entsprechen und auch von Emotionen und ethischen
Prinzipien getragen werden. Sie müssen den Eignungstest der physischen Realität
bestehen.

Revolutionen - technische oder politische - werden zu Terror, wenn das Herz nicht
beteiligt ist und ausschließlich das Machbare propagiert wird. Die Geschichte hält
viele Beispiele für die seelenlose Brutalität parat, zu der anfangs menschenfreundlich
orientierte, revolutionäre Ideen verkommen sind; sie dienten schließlich nur noch der
egozentrischen Rebellion gegen das Bestehende. Rebellion ist noch keine Freiheit. Sie
ist lediglich der andere, aggressive Pol der Knechtschaft und erzeugt dadurch neue
Knechtschaft, auch wenn die Vorzeichen scheinbar anderes anzeigen.
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Freiheit in Verbindung mit Verantwortung und Liebe dagegen zielt auf Integration
und Verbesserung der Situation und des Miteinander der Menschen ab. Alte und
neue Konzepte verbinden sich auf einer übergeordneten Ebene zu etwas Neuem, das
insgesamt mehr Lebensqualität beschert. Die Radikalität des Umbruchs wird von
einer größeren Einsicht aufgefangen und wirkt daher konstruktiv. Um aus der
Trance alter Gewohnheiten zu erwachen, braucht es zuweilen eine heftige
Erschütterung.

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

Entwicklung des eigenen, originellen Denkvermögens

S ie wollen festgefahrene, aus Ihrem Umfeld übernommene Strukturen in Ihrem

Denken und Ihrer Kommunikation aufbrechen und Ihr eigenes, originelles

Denkvermögen entwickeln. Sie suchen nach unkonventionellen gedanklichen

Verknüpfungen.

Ihre alte Art zu kommunizieren ist von unkoordinierter Exzentrik und

Sprunghaftigkeit, intellektueller Arroganz und Zynismus geprägt. Sie vertreten

abgehobene Ideen abseits des Normalen und geben damit an. Sie wollen die

anderen mit Ihrer Genialität ausstechen und reden wie ein Wasserfall. Sie wollen

durch Ihr ungewöhnliches Denkvermögen brillieren und als besonders klug, originell

und sprachlich gewandt angesehen werden. Sie reproduzieren jedoch vor allem

fremdes Wissen und Informationen, die Sie für genial halten. Sie suchen das

Unkonventionelle und bleiben doch in Fremdbestimmtheit hängen, weil Sie keine

eigene Position beziehen.

Ihr neuer Zugang beginnt mit einer sinnvoll und selbstbestimmt koordinierten

Denkweise. Sie suchen systemübergreifende Denkansätze und entsprechende

Kontakte, die Vernetzungen zwischen den verschiedensten Disziplinen und

Interessensgebieten ermöglichen. Ihre neue Synthese überwindet konventionelle

Barrieren und erweckt ein Bewusstsein für übergeordnete Zusammenhänge. Ihre
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Kommunikation ist geistreich, witzig und auf intelligente Weise frech, ohne

unfreundlich zu sein. Sie beziehen sich in Ihre lockeren, sarkastischen Reden ein und

müssen sich nicht über andere erheben. Ihr Denken ist auf Integration eingestellt.

Sie beschäftigen sich mit neuartigen Gruppenprojekten, die der Allgemeinheit durch

neue Erkenntnismöglichkeiten dienen. Sie besuchen oder halten Vorträge und

Seminare, die den geistigen Horizont erweitern und den Einfluss von Denksystemen

auf die Erfahrung der Realität verdeutlichen.

Befreiung durch Unterscheidungsvermögen

S ie 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
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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.

Rebellische Sprengung alter Glaubenssysteme

S ie suchen Ihre persönliche Unabhängigkeit durch Integration Ihrer religiösen und

weltanschaulichen Überzeugungen in ein individuelles Freiheitskonzept. Sie

wollen die Spannung zwischen Ihren Vorstellungen von Freiheit und Ihren

übernommenen und verinnerlichten Glaubenssätzen als Herausforderung für

Quantensprünge in Ihrem Bewusstsein nutzen.

Ihr altes Verhalten ist von einer explosiven Mischung aus radikalen, rebellischen

Freiheitsbestrebungen und ideologisch geprägtem, missionarischem Eifer bestimmt.

Mit anmaßendem, verächtlichem Spott blicken Sie auf die angepasste, engstirnige

ideologische Haltung Ihrer Mitmenschen und wollen sie mit flammender Rede von

Ihren genialen, unkonventionellen Erkenntnissen überzeugen. Wenn Sie jedoch Ihre

eigene Freiheit unterdrücken, regen Sie sich über die Freizügigkeit anderer auf und

kanzeln sie aufgrund Ihrer moralischen Grundsätze als gottlose, verruchte

Provokation und Libertinage ab. Aus einer dogmatischen Haltung polarisieren Sie

Freiheit (Durchbrechen von Konventionen) und "Rechtgläubigkeit". Sie bleiben an der

alten Beurteilungsskala von gut und böse hängen und nehmen sich damit die

Dimension einer dritten Kraft, eines übergeordneten Standpunktes, der allein eine

freiere Synthese ermöglicht.

Ihr neuer Umgang mit dieser Spannung beginnt an diesem Punkt. Sie legen Ihren

angespannten Eifer ab und lehnen sich gelassen zurück. Sie betrachten Ihre eigene

Haltung und die anderer aus einer wertfreien Position. Sie sind vor allem an der

Dynamik der Meinungsbildung, der Identifikation mit Glaubenssystemen und der

Rebellion gegen herrschende Ideologien interessiert. Sie erkennen, dass Ihr

Dogmatismus und Ihre anmaßende Empörung egozentrisch sind und Ihre

Selbstverantwortung und die Freiheit blockieren, eigene Vorstellungen zu entwickeln
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und zu sich selbst zu stehen. Diese Einsicht öffnet Ihnen neue Wege der

Selbstbestimmung. Sie stecken Ihre Energien nicht mehr in moralische

Verurteilungen und ideologische Proteste, sondern in konstruktive,

bewusstseinserweiternde Alternativen, die Ihrem geistigen Potenzial gerecht werden.

Sie erlauben sich, neue Wege zu gehen, Ihren Horizont auf unkonventionelle Weise

zu erweitern, sich ungewöhnlichen Gruppenprozessen auszusetzen und daraus neue

Freiheiten für sich zu gewinnen - sowohl im Denken wie im Handeln. Sie wachsen in

den Mut zu sich selbst hinein und entwerfen im Vertrauen auf Ihre Möglichkeiten und

Ihre höhere Führung ein Lebenskonzept, das Ihnen Raum für Expansion, für immer

neue Erfahrungen, aufregende Abenteuer, interessante Abwechslungen und

prickelnde Lebendigkeit gibt. Sie suchen die Herausforderung, um Ihre Grenzen

ständig zu erweitern und Quantensprünge im Bewusstsein machen zu können.
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Grenzauflösung und Vision - Neptun

G laubenssysteme erschaffen die physische, emotionale und mentale Realität und
die Grenzen dessen, was für möglich gehalten wird. Umbrüche erweitern diese

Grenzen und eröffnen neue Dimensionen des Geistes und damit die Möglichkeit, die
Wirklichkeit unkonventionell wahrzunehmen und mehr Wahlfreiheit zu entwickeln.
Fehlt den Bausteinen dieser erweiterten Welt die Liebe als Basis, lösen sich die
genialen Erfindungen der Menschen wieder auf. Nur die Liebe ermöglicht den
Zugang zur zeitlosen Ewigkeit; sie ist das "Sesam-öffne-dich!" zu den Schätzen des
höheren Selbst und des göttlichen Plans.

Veränderungen durch Neptun kommen nicht abrupt, sondern auf leisen Sohlen;
doch sie kommen ebenso unerbittlich wie die Umbrüche von Uranus. Sie sind wie das
Wasser der Flut, das langsam, aber unaufhaltsam bis zum Höhepunkt steigt und
dann ebenso stetig wieder fällt. Neptun wirkt wie ein Lösungsmittel, das alte
Strukturen langsam aufweicht und Schicht um Schicht etwas bisher Unsichtbares
enthüllt. Was nicht tragfähig und schon morsch ist, übersteht diesen Prozess nicht
und muss sich auflösen, um Neuem Platz zu machen.

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

Überall, wo Erstarrungen des Herzens und des Geistes den evolutionären Fluss der
kollektiven und persönlichen spirituellen Entwicklung hemmen, findet ein solcher
Auflösungsprozess statt, um die egozentrischen Grenzen zwischen Ich und Welt
durchlässig zu machen. Die entstehende Transparenz verschafft Ihnen Zugang zu
feineren Ebenen des Bewusstseins für die Realität - zu den unsichtbaren Welten
seelischer Essenz. Sie schauen hinter die Kulissen, ins Reich der inneren Bilder und
der kreativen Fantasie, die als Matrix für die sichtbare Wirklichkeit fungieren.
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Die innere Haltung entscheidet darüber, ob Sie sich in diffuse Ängste, Illusionen und
Selbsttäuschung verstricken oder sich dem Strom Ihrer klaren Intuition als
Verbindung zum höheren Selbst und zur inneren Führung hingeben. Die
Grenzübergänge zwischen Bewusstem und Unbewusstem sind subtil und werden
durch die Ansprüche und Verblendungen des Egos verwischt. Das heilende Medium
für die Unterscheidung ist die Grundhaltung unpersönlicher, allumfassender Liebe in
allen Situationen des Lebens. Diese Liebe ist ein dauerhafter, nüchterner
Bewusstseinszustand und kein vorübergehendes, sentimentales Gefühl wie die
idealistische, romantische Liebe. Diese bewusste Haltung des Herzens hat die Kraft,
Träume und Visionen zu konkreter Wirklichkeit werden zu lassen und das
Himmelreich auf Erden zu erschaffen. Hingabe und Dankbarkeit sowie offenherziges
Geben und Nehmen sind das Zauberelixier für eine kreative Manifestation der Liebe,
denn sie schaffen den Zugang zu der unendlichen Fülle des schöpferischen
Universums; rationaler Verstand und egozentrischer Wille haben keine Macht
darüber.

In diesem subtilen, konturenlos erscheinenden Bereich gibt es dennoch klare Gesetze.
Es helfen keine trickreichen Abkürzungsversuche und Ausweichmanöver des Egos.
Der einzige Weg in die Glückseligkeit des allverbundenen Selbst führt über die
Lauterkeit des Herzens. Der Versuch, nur den Anschein der Liebe zu erwecken oder
durch Betrug, Täuschung, Verrat, Sucht oder Flucht hintenherum den Zugang zum
Himmelreich zu gewinnen, scheitert. Die Detektoren an den Pforten zu Neptuns
Reich sind äußerst sensibel und unbestechlich. Die Reinheit der Motivation
entscheidet über den Zutritt, nicht der Schein und nicht der ehrgeizige Versuch,
fehlerlos zu sein.

Die Position von Neptun in Ihrem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich (das
Haus) und auf welche Art (das Zeichen) Sie verhärtete egozentrische Strukturen
Ihrer Persönlichkeit auflösen wollen, um mehr Liebe, Hingabe und Erfüllung in Ihrem
Leben zu erschaffen und Zugang zu neuen Bewusstseinsebenen zu finden. Die
Aspekte zu Neptun machen die Auswirkungen dieses Bestrebens auf andere Bereiche
Ihrer Persönlichkeit deutlich.
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Sehnsucht nach visionären, zukunftsweisenden Konzepten

S ie wollen spirituelle Einsichten in Gruppenprojekte einbringen und damit das

Bewusstsein darüber erweitern, was in der Gemeinschaft möglich ist, wenn alle

Mitglieder sich von einem höheren Ideal und von ihrer Intuition leiten lassen. Sie

wollen den Menschen die Kraft visionärer, zukunftsweisender Konzepte für die

Entwicklung eines freundschaftlichen Umgangs miteinander nahe bringen, der auf

Verständnis und Liebe basiert.

Ihr altes Verhalten ist von verschwommenen, idealistischen Vorstellungen geprägt,

die an der Realität vorbeigehen. Sie schwelgen in abgehobenen Vorstellungen einer

heilen Welt und übersehen dabei die egozentrische Seite der Menschen. Sie gefallen

sich in der Rolle des Visionärs, der geheimnisvoll seine Einsichten über die globalen

spirituellen Hintergründe der Geschichte und des menschlichen Verhaltens verbreitet.

Sie täuschen sich jedoch über die Bereitwilligkeit Ihrer Mitmenschen zur Solidarität

und stehen schließlich allein mit Ihren schönen Idealen da, während andere längst

ihr Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Ihre eigene, unter wunderbaren

Vorstellungen verborgene Egozentrik ist der Fallstrick Ihrer Bemühungen. Solange

Sie nur Kopfkonzepte verbreiten, die nicht von Ihrem zutiefst erfahrenen Berührtsein

und liebevollem Verständnis getragen werden, sind Sie für andere nicht glaubwürdig,

erreichen deren Seelenebene nicht und gewinnen keine echte Gefolgschaft. Sie

schaffen lediglich Interessengemeinschaften, keine Herzensgemeinschaften. Die

Teilnehmer Ihrer Gruppierung laufen gleichgültig wieder auseinander, wenn die

Energie und der Nutzen für sie nicht mehr stimmen.

Ihr neuer Weg beginnt mit Ihrer Authentizität. Alles, was Sie am eigenen Leibe

ausprobiert und erfahren haben, strahlen Sie aus, und jeder Mensch hat Antennen

dafür, auch wenn sie ihm nicht bewusst sind. Sie richten Ihren Fokus auf Ihr Herz

und lassen das lässige und zynische Gehabe des Weltverbesserers fallen. Sie lösen

sich von Ihrer distanzierten, abgehobenen Rolle und lassen sich auf

Gruppenprozesse ein wie jeder andere auch. Die Bewusstseinserweiterung, die Sie

dadurch erleben, ist auf rationalem Wege nicht möglich; sie geht nur über die

Hingabe an die intuitiven Kräfte und die Bereitschaft, etwas Größeres als Sie selbst

anzuerkennen und sich davon leiten zu lassen. Sie merken, dass die Rolle des

revolutionären, genialen Visionärs schnell ein Ende findet, wenn die Verbindung zum
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höheren Bewusstsein nicht fließt, denn von dort werden die Geistesblitze und die

neue Gesamtschau gespeist. Den Durchbruch erleben Sie, wenn Sie sich der

Weisheit der universellen Liebe hingeben und einen göttlichen Plan, eine kosmische

Intelligenz, akzeptieren, die auch Ihre Wege leitet. Ihre alte Furcht, eine Marionette

zu sein, können Sie leicht aus dem Weg räumen, indem Sie ausprobieren, wohin Sie

Intuition und Hingabe führen. Sie erkennen nämlich, dass Ihr Einfluss auf diese Kraft

gerade darin besteht, auf den Energielinien wie ein Delfin auf den Wellen zu reiten

und den Schwung optimal auszunutzen. Diese Botschaften hält Ihr Verstand allein

nicht parat. Sie erlauben sich also, Ihren Verstand gewissermaßen zu verlieren und

sich von den Flügeln intuitiver Signale tragen zu lassen. Ihre Medialität und

Vorausschau weisen Ihnen den Weg, und Sie erkennen zunehmend, dass Sie nicht

allein sind. Andere Menschen fungieren durch ihre Anregungen als verlängerter Arm

der kosmischen Intelligenz, an der alles und jeder angeschlossen ist.

Auflösung materialistischer Wertmaßstäbe

S ie wollen die Grenzen des materialistischen Weltbildes auflösen und Ihr

Bewusstsein für subtilere Realitätsebenen öffnen. Sie wollen die verborgenen,

abstrakten, unfasslichen Dimensionen der Wirklichkeit auf symbolische Weise zum

Ausdruck bringen und sinnlich-konkret erfahrbar machen.

Ihr altes Verhalten beruht auf der Angst, den gesicherten Boden der physisch

wahrnehmbaren Realität zu verlassen und die Grenzen zu anderen Dimensionen zu

überschreiten. Sie grenzen sich gegen alles Unfassbare ab und glauben nur, was Sie

sehen. Ihre Sehnsucht nach einer lichten Dimension des Lebens zerschellt an der

scheinbar undurchdringlichen, stumpfen Realität. Da Sie den Weg hinaus nicht

finden, hocken Sie in dumpfer Resignation da und nähren Ihre Depressivität.

Auf Ihrem neuen Weg entwickeln Sie eine feine Sensibilität für die Transparenz der

konkreten Form, für die Schichten, die dahinter oder parallel dazu existieren. Sie

öffnen Ihr Bewusstsein für neue Raumdimensionen und erkennen aus dem neuen

Blickwinkel die Relativität der Wahrnehmung. Sie finden symbolische Darstellungen,

um die Komplexität der Verbindungen von unbewussten inneren Bildern und

konkreter Realität auszudrücken.
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Mutige Initiative für die Umsetzung Ihrer Träume

S ie wollen Ihre Träume und Visionen von einem ganzheitlich erfüllten Leben durch

Ihre Art des Auftretens vorantreiben und mutig die Initiative für die Umsetzung

Ihrer Projekte ergreifen. Sie wollen Ihre Kraft für die Bewusstseinserweiterung und

Heilung der Menschen auf der geistig-seelischen Ebene einsetzen.

In Ihrem alten Verhalten schwelgen Sie ausgedehnt in Idealvorstellungen und

Träumen und holen sich die schönsten Dinge auf Ihre innere Leinwand, ohne dass

Sie eine konkrete Tat folgen lassen. Sie berauschen sich an vagen Möglichkeiten und

schemenhaften Bildern und erhalten sich damit die Illusion Ihres Ideals aufrecht. Sie

vermeiden Enttäuschungen durch fehlendes Überprüfen. Sie betrügen sich und

andere um die Wirklichkeit und halten einen verlockenden Köder hin, der sich jedoch

als Fatamorgana erweist, wenn man danach greifen und sich einlassen will. Sie

präsentieren sich mit einer verheißungsvollen Aura, doch stellt sich heraus, dass

dieser Zauber ungeahnter Möglichkeiten nur eine situativ genutzte Untermalung

Ihrer Persönlichkeit ist, die wenig später keine Gültigkeit mehr hat und ein Teil Ihrer

Tricks war - die bunten Tücher, die Sie aus dem Zylinder hervorgezaubert haben.

Bei Ihrem neuen Verhalten bringen Sie Ihre kreative Fantasie konkret und tatkräftig

zum Ausdruck. Sie sind in der Lage, die Menschen zu faszinieren, sie in andere

Bewusstseinsbereiche zu entführen und ihnen dort neue Erlebniswelten zu eröffnen,

die sie über ihr bisheriges Realitätsempfinden und ihre Selbsteinschätzung

hinausbringen. Sie arbeiten mit dem Unbewussten und machen die darin

enthaltenen Ressourcen für sich und andere bewusst und nutzbar. Ihr sensibles

Gespür für alternative Entwicklungstendenzen und das kollektive Bedürfnis nach

einem ganzheitlichen Leben regt Ihren Tatendrang in Verbindung mit Ihrem

Idealismus an und veranlasst Sie, einen persönlichen Beitrag zu einer neuen,

verständnisvollen und liebevollen Welt zu leisten. Sie gehen behutsam, aber

bestimmt vor und lassen sich von Ihrer Intuition leiten. Sie stellen Ihre Visionen dem

Test der konkreten Wirklichkeit.
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Persönliche Entfaltung als Verwirklichung von Idealen

S ie wollen Ihre Ideale und Träume eines vom Zauber des Unsichtbaren erfüllten

Lebens mit dem Ziel Ihrer persönlichen Entfaltung verbinden und darin zum

Ausdruck bringen.

Ihr altes Verhalten ist von unklaren Sehnsüchten nach Auflösung der engen Grenzen

Ihrer von den Konventionen vorgegebenen Rolle bestimmt. Sie entziehen sich den

Anforderungen und spinnen sich in Ihre eigene Welt ein. Sie flüchten sich in Ihre

Träume und erleben Einsamkeit und Verlorenheit, weil Sie glauben, Ihren Weg nicht

finden zu können. Sie lassen die Zügel schleifen und dümpeln im trüben See von

Verzagtheit, Hilflosigkeit und Depression umher. Aus einem tiefsitzenden Gefühl von

Wertlosigkeit und Ausgeschlossensein bringen Sie nicht die Energie und das

Selbstvertrauen auf, selbstbestimmt Ihren Weg zu gehen und eigene Ziele zu

verfolgen. Sie warten und hoffen, dass ein Wunder geschieht, denn Sie definieren

sich selbst als Opfer und fühlen sich außer Stande, die Weichen für sich zu stellen.

Sie hängen einer Gottesvorstellung an, die Ihnen untersagt, selbst in Ihr Schicksal

einzugreifen, und dadurch Ihre Passivität fördert. Sie trauen sich nicht, ins helle Licht

der Öffentlichkeit zu treten und Ihre Gaben und Talente zu präsentieren.

Ihr neuer Weg beginnt mit der Liebe zu sich selbst und der Offenheit für ungeahnte

Entfaltungsmöglichkeiten. Sie verbinden sich mit Ihrem höheren Bewusstsein und

verlassen die Kleingeistigkeit und Ängstlichkeit Ihres Egos. Sie vertrauen auf die

göttliche Führung, die Sie immer wieder über Ihre Intuition leitet, sobald Sie Ihre

inneren Antennen darauf einstellen. Sie lauschen in sich hinein und erkennen Ihre

größten Wünsche und Träume, die Sie mit Ihrer Fantasie und Ihrem Herzen

ausschmücken und anreichern, sodass Sie daraus die Kraft ziehen, sie zu

verwirklichen. Sie wissen, dass jeder seinen einzigartigen Beitrag zum Ganzen leistet

- also auch Sie. Stück für Stück entfaltet sich vor Ihrem inneren Auge das Bild Ihrer

Bestimmung, die nicht starr in der Ausprägung, jedoch beständig und klar im Kern

ist. Sie entdecken Ihre innere Autorität und strahlen sie nach außen aus, umgeben

von einem sanften, liebevollen Zauber. Sie setzen Ihre Energie für Projekte ein, die

dem Ganzen dienen und die Bewusstseinsgrenzen über das, was im Leben möglich

ist, erweitern. Damit dienen Sie nicht nur sich sondern auch anderen.
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Transformation und Macht - Pluto

D ie von Pluto repräsentierte Macht setzt der menschlichen Macht eine deutliche,
unüberwindbare Grenze: den physischen Tod. Der Ursprung von Leben und Tod

liegt auf einer höheren Ebene als unsere menschlichen Schöpfungen, und wir
unterliegen diesen Gesetzmäßigkeiten. Die Hybris des sich für omnipotent haltenden
Menschen erzeugt Spaltungsenergie; sie ist ohne Demut und Kooperation mit dem
Kosmos und muss daher scheitern. Die Natur braucht sich nur aufzubäumen und
ihre Kräfte zu entfesseln, schon wird die menschliche Macht auf ihren Platz
verwiesen.

Pluto beschreibt den ewigen Wechsel von Werden und Vergehen, und dieser Prozess
findet fortwährend statt - in diesem Moment und im nächsten. Angesichts des
Todes entscheidet sich, was wesentlich im Leben ist. Innerhalb der Spanne von
Geburt und Tod haben wir die Macht, mit den Gesetzen der Natur zu arbeiten, um
den Kern unserer eigenen Natur und ihre Verbindung mit dem uns umgebenden
Universum zu verstehen - auf körperlicher, geistiger, seelischer und spiritueller
Ebene. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu wandeln und alles Überlebte in uns
loszulassen, statt unser Umfeld zu manipulieren, um an alten (Pseudo-)
Machtpositionen festzuhalten.

Im Besitz der wahren Macht ist, wer sich der Vergangenheit stellt, sich mit dem
Panoptikum von Gespenstern, Dämonen und Richtern konfrontiert, eine Stimme
nach der anderen entkräftet und sich selbstbestimmt und selbstverantwortlich von
alten Anschuldigungen freispricht.

Die alte Macht ist Fremdbestimmung (Religion, Staat, Familie). Immer hat jemand
anderer die Macht und die Strafgewalt über einen, und man lebt in einem
Grundgefühl von Ohnmacht und Bedrohung. Die Traumata der Vergangenheit
nähren sich von der Angst in der Gegenwart, bleiben so am Leben und bestimmen
die Zukunft, die der Vergangenheit dann im Grunde gleicht.

Auch die erfreulichen Ereignisse der Vergangenheit zehren von der Energie in der
Gegenwart und schränken dadurch die Freiheit der Zukunft ein, denn wir
versuchen, die vergangenen Freuden wiederzuerschaffen und greifen dabei auf Altes
zurück.
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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.

Wandlung persönlicher Macht durch Gruppenprozesse

S ie wollen die Macht und den Einfluss des Individuums auf Gruppenprozesse und

die Rückwirkung der Gruppe auf den Einzelnen zutiefst ergründen und Ihre

Einstellung zu Gruppen vollkommen wandeln. Sie wollen sich auf Gruppenprojekte

einlassen und durch die Anbindung an Ihr höheres Bewusstsein Ihre Egozentrik

transformieren.

Ihr altes Verhalten ist von misstrauischer Dominanz gekennzeichnet, mit der Sie die

Kontrolle über Ihren persönlichen Machtbereich aufrechterhalten wollen. Sie fürchten

sich vor manipulativer Vereinnahmung und Gruppenzwang und versuchen, die

Führung an sich zu reißen. In Ihrem Unbewussten gibt es alte Traumata von

Unterlegenheit, ohnmächtigem Ausgeliefertsein an die Macht von Gruppen und eine

Furcht vor völliger Fremdbestimmung, sodass Sie alles tun, um die Situation im Griff

zu haben. Sie wollen die Fäden in der Hand behalten und lieber anderen Ihre
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Konzepte aufzwingen, als dass jemand das mit Ihnen macht. Gruppenerfahrungen

bedeuten seit frühester Jugend Unterdrückung Ihres individuellen Freiraums und

Herausforderung zu Kampf und Selbstbehauptung, sei es in Ihrer Herkunftsfamilie

oder im Kreis von Freunden. Sie fürchten, ausgestoßen und geächtet zu sein und

nicht zu den rechten Gesinnungsgenossen zu gehören. Aus diesem Grund trennen

Sie sich entweder radikal von Gruppierungen und spielen die Rolle des

extremistischen Außenseiters, oder Sie begeben sich in eine Gruppe, die Ihrer

Ideologie entspricht, und versuchen, eine führende Rolle zu übernehmen. Dominanz

oder Unterlegenheit sind für Sie die Alternativen.

Auf Ihrem neuen Weg stellen Sie zunächst Ihr eigenes Gefühl von Bedrohung im

Kontakt mit Gruppen infrage und untersuchen Ihre Feinbildprojektionen und Ihre

negativen Erwartungshaltungen. Dabei entdecken Sie, dass Ihr egozentrischer

Machtanspruch Konfrontationen mit anderen auslöst und Sie an der Kooperation mit

ihnen hindert. Dahinter liegt ein tiefer Schmerz über Ohnmacht und Verletzung, den

Sie vor anderen verbergen wollen. Doch durch die Verbindung mit der Energieebene

Ihres höheren Bewusstseins lassen Sie die alte Angst vor Unterlegenheit los, teilen

sich mit und erleben, dass Sie nicht allein damit sind. Sie verlassen Ihre zwanghafte

Außenseiterrolle und erleben eine neue Macht, sich mit Ihrem Potenzial

selbstbestimmt in eine Gruppe einbringen zu können. Denn Sie gehen nicht aus

egozentrischem Dominanzstreben in Führung, sondern aus Leidenschaft für die

Sache, die Sie vertreten. Sie vergessen Ihr Ego und wissen, dass Sie dem Wohl des

Ganzen dienen, wenn Sie sich stark machen. Sie entdecken, dass Sie Freunde haben

können, ohne Machtspiele und Manipulation, machtvoll und ehrlich von Mensch zu

Mensch. Alle sitzen im gleichen Boot der Evolution, und wer gerade den Kurs

bestimmt, hängt vom Nutzen für das Ganze ab. Sie treten hervor oder zurück, wie

es gerade am besten ist, ohne Ihre Selbstbestimmtheit einzubüßen. Sie sind

persönlich frei und gleichzeitig gebunden durch einen höheren Zweck.

Transformation der materiellen Konzepte über die Welt

S ie wollen das Bewusstsein von der physischen Realität vollkommen wandeln und

die Macht der materialistischen Konzepte über die Welt und die Abgegrenztheit

Ihres Ichs vom Ganzen infrage stellen. Sie wollen eine neue Einstellung zu Ihrem

Selbstwert gewinnen, die vordergründige, materielle Betrachtungsebene mit der
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Ebene Ihres höheren Selbst verknüpfen und ein Bewusstsein für die kollektiven

archetypischen Symbole und Werte schaffen, die alle Menschen miteinander

verbinden und auf verborgene, tiefgründige Weise die Lebensqualität bestimmen.

Ihr altes Verhalten ist von panischer Angst vor Veränderungen in der physischen

Realität geprägt. Stur halten Sie an den gewohnten Bahnen und Sichtweisen fest

und verschließen sich schroff anstehenden Wandlungen und weitergehenden

Überlegungen. Sie knüpfen Ihre persönliche Sicherheit an die Beständigkeit der

Umstände und geraten durch Zusammenbrüche des Alten in schwere

Selbstwertkrisen.

Auf Ihrem neuen Weg finden Sie einen anderen Zugang zu sich und Ihrer Stellung in

der Welt durch die Wandlung Ihrer Haltung vom Haben zum Sein. Sie finden Ihr

inneres Zentrum, das von den äußeren Umständen unabhängig ist. Aus dieser

Selbstgewissheit heraus trauen Sie sich, die Grenzen Ihres bisherigen Weltbildes zu

durchbrechen, in die Tiefen des Unbewussten und des Kosmos vorzudringen und eine

neue Perspektive von Allverbundenheit zu gewinnen.

Den eigenen mit dem Willen des Ganzen verbinden

S ie wollen durch die Transformation Ihres Umgangs mit persönlicher Macht Ihren

schöpferischen Entfaltungswillen mit Energie aufladen und Ihr individuelles

Potenzial gemeinschaftlichen Projekten zur Verfügung stellen. Sie wollen Ihren

eigenen Willen mit dem Willen des Ganzen verbinden und sich von der Ebene Ihres

höheren Bewusstseins bei Ihren Unternehmungen leiten lassen.

Ihr altes Verhalten ist von egozentrischem Streben nach Einfluss und Macht

gekennzeichnet. Gleichzeitig fühlen Sie sich in Ihrem Selbstausdruck durch

fremdbestimmte Konzepte und äußere Machtstrukturen gehemmt. Sie identifizieren

sich mit vorgegebenen Leitbildern und versuchen, darüber eine machtvolle Position

in dem Kollektiv einzunehmen, in dem Sie Ihre Kreativität entfalten wollen. Sie

präsentieren sich nach außen mit einem Flair von Souveränität, die jedoch nicht bis

zum Kern Ihres Wesens geht, denn dort verbergen Sie Ihre Selbstzweifel. Innerlich

fühlen Sie sich von der Macht, die Sie anstreben, getrennt und stehen daher ständig

unter Spannung. Sie kontrollieren sich in Ihrem Ausdruck, um Einfluss auf die
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Situation zu behalten, immer mit misstrauischem Blick auf mögliche Bedrohungen

Ihrer Autorität. So hat sogar Ihr Lachen zuweilen etwas Gezwungenes. Sie fühlen

sich gefangen in Ihrem Ego.

Auf Ihrem neuen Weg hören Sie mit verdeckten Spielen auf. Sie nehmen Verbindung

zu Ihrem Kern auf und öffnen sich der Bewusstseinsebene Ihres höheren Selbst. Sie

erkennen Ihre innere Ohnmacht als Resultat Ihrer Identifikation mit dem Ego und

gehen darüber hinaus. Sie wachsen in die schöpferische Macht Ihres göttlichen Erbes

hinein und entdecken Ihre persönliche Aufgabe im Rahmen des Kollektivs darin, sich

selbst zu transformieren, eingeschränkte und ängstliche Identifikationen aufzugeben

und damit andere auf den gleichen Weg zu bringen, um der allgemeinen Evolution

des Bewusstseins zu dienen. Sie lassen die eitle, manipulative Guru- und

Drahtzieherrolle los und handeln aus der Mitte Ihres Herzens. Sie vertrauen der

weisen Macht des Herzens und gewinnen daraus die Kraft für die Durchführung Ihrer

Projekte und die Unterstützung von anderen. Sie sind ein warmes, machtvolles

Zentrum, um das sich die Menschen im Engagement für die gemeinsame Sache

scharen.

Machtvolle, selbstbewusste Handlungsfähigkeit

S ie 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 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.
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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.

Überwindung zwanghafter Glaugbenskonzepte

S ie wollen aus der Spannung zwischen Ihren zwanghaften Konzepten über sich und

die Realität und Ihrem optimistischen Expansionsdrang Energie zur

Selbsttransformation gewinnen und einschränkende Überzeugungen umwandeln, um

Ihre persönliche Manifestationskraft optimal zur Verfügung zu haben und sie für

sinnvolle Projekte einzusetzen.

Ihr altes Verhalten ist von einem ausgeprägten Wechsel zwischen misstrauischer

Verbohrtheit und optimistischem Überschwang geprägt. Sie schwanken zwischen

finsterer Selbstzerfleischung und übertriebener Vertrauensseligkeit. Sie wollen Ihre

persönliche Macht durch spirituelles Wissen von den alten Ohnmachtsfesseln

befreien. Sie zerren gewaltsam daran herum, um sie loszuwerden, doch Sie

verstricken sich dadurch immer wieder in Ihre zwanghafte Selbstverneinung,

ersticken schier an ohnmächtiger Wut und versuchen dann, wenigstens durch

Manipulation das ersehnte Gefühl persönlicher Macht zu bekommen. Sie nehmen die

Pose des Wissenden ein und verstreuen gönnerhaft und mit leicht überheblichem

Lächeln die Perlen Ihrer Weisheit. Oder Sie steigern sich exzessiv in Ihre

Selbstzweifel hinein: Sie sehen gar keinen Sinn mehr für sich, keine Möglichkeiten

am Horizont und rütteln verzweifelt an den Gitterstäben dieses Gefängnisses aus

vernichtenden Glaubenssätzen und Selbstdefinitionen - bis Sie genug davon haben

und sich beruhigen.

Lebensplan + Karma Langform - Albert Einstein Transformation und Macht - Pluto - Seite 56

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



An diesem Punkt öffnen Sie sich für Ihren neuen Weg. Sie hören auf, an den äußeren

Umständen und anderen Menschen innerlich oder äußerlich zu zerren, denn Sie

erkennen, dass Sie selbst der Ursprung Ihrer Glaubenssätze und Überzeugungen

sind und diese durch Ihre eigene Energie zur Realität werden lassen. Was Sie in

Ihrem Leben manifestieren, ist das, woran Sie glauben. Sie sehen die

Eigenverantwortung und die Macht, die Sie haben, und machen sich daran, das

Dickicht Ihrer Glaubenssätze zu durchforsten und neue Konzepte optimaler

Entwicklung und befriedigender, erfreulicher Lebensumstände zu kreieren. Sie

dehnen sich in Ihre eigenen Tiefen und in die Weite neuer Möglichkeiten aus, merzen

alle vernichtenden Gedanken aus und füllen den frei werdenden Raum mit

zuversichtlichen, liebevollen und schöpferischen Vorstellungen. Sie erleben sich als

Teil des göttlichen Schöpferstroms und fühlen sich so reich mit Manifestationskraft

beschenkt, dass Sie von jeder Manipulation Abstand nehmen. Sie haben es nicht

nötig! Ihre Haltung von Freude, Liebe und Dankbarkeit öffnet Ihnen alle Türen, die

Sie für sinnvoll erachten.
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