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I

VORWORT

Was ist Karma?
Die Grundlage der Karma Astrologie ist die
Reinkarnationslehre.

Der ewige Kreislauf von Tod und Wiedergeburt und der Sinn dahinter.
Das Gesetz der Karmalehre sagt, daß auf jede Aktion eine Reaktion stattfindet.
Alles was wir tun, denken und wie wir handeln erzeugt eine Resonanz.
Die uralte Weisheit «Was wir säen, werden wir ernten». Der Fluss des Lebens in dem wir mit
unserem irdischen Dasein bei jeder neuen Inkarnation auf einer neuen Bühne stehen, und auf der
wir gemäß der inneren Reife oder Unreife unserer Seele agieren.
Dafür haben wir eine ganze Menge karmisches Gepäck mit in den Rucksack bekommen.
Uneinsichtige Denkstrukturen, schlechte Dinge die wir getan haben, vielleicht auch anderen
zugefügt haben, Bereiche in denen wir versagt haben.

Unser karmisches Bündel aus den Vorleben wird im Laufe unseres Lebens langsam entfaltet und
die Lektionen werden an uns herangetragen. Wir bekommen die Gelegenheit, es diesmal besser
und richtig zu machen.

Oft begegnen wir auch den gleichen oder ähnlichen Seelen wieder, mit denen wir uns irgendwann
einmal karmisch verstrickt haben. Dann spüren wir manchmal eine merkwürdige Verbindung zu
einer Person, die wir oft nicht zu erklären wissen.

Oft werden wir auch mit dem Erbe unserer Ahnen konfrontiert. Was über Generationen von
unseren Vorfahren an schlechtem Karma angehäuft wurde, und niemals Erlösung fand, haftet uns
oft unbewusst an und wir geraten in ähnliche Situationen in unserem eigenen Leben. Die Bürde
unserer Ahnen wird uns öfters als wir denken aufgelastet.

Es gibt aber nicht nur schlechtes Karma, es gibt auch gutes. Selbstlos handeln und anderen
helfen, ohne für sich einen Vorteil daraus ziehen zu wollen, ist gutes Karma. Ein gutes Wort für
jemand einzulegen, ohne selbst etwas davon zu haben.
Ohne Neid, Hass und Hintergedanken sein.

Gutes Karma entwickelt sich auch, wenn wir trotz Niederlagen und Fehlschlägen nicht aufgeben
und versuchen, die Lektionen und Herausforderungen so gut wir es vermögen, zu bewältigen.

II

KARMADEUTUNG

Zum Zeitpunkt der Geburt werden für jeden von uns die Weichen für ein ganz persönliches
Schicksal gestellt. Nur allzu genau kann man nachweisen, wie das astrologische Muster, das zu
dieser Zeit am Himmel steht, unser gesamtes Wesen, unseren Charakter und unseren Lebensweg
bestimmt.

Wir werden alle in eine bestimmte Zeitqualität hineingeboren, die mit Bedacht ausgewählt wurde
und die für jeden von uns genau den karmischen Lebensplan möglich macht, der als Resultat aus
unseren vorigen Leben notwendig wurde. Ob dieser Lebensplan leicht oder schwer zu bewältigen
ist, hängt einzig davon ab, wie wir vorher gelebt haben.

Die Reinkarnationslehre geht davon aus, dass sich der Weg der Seele mit jeder neuen Inkarnation
fortsetzt und am vorigen Leben anknüpft und dass das Höhere Selbst der Seele nicht nur den
Zeitpunkt der Geburt sondern auch Eltern, Familie, Land und Lebensumstände auswählt.
Die kosmische Struktur der Planetenstände wie sie zum Zeitpunkt der Geburt am Himmel steht, ist
wie eine Matrix, die anhand ihrer Energien das Muster des bevorstehenden Lebens beeinflussen
wird.

Karmische Prozesse, Ereignisse, Situationen und Lektionen werden dann durch die Transite der
laufenden Planeten durch die Häuser (Lebensbereiche) und über die Geburtsplaneten während
unseres Lebens herbeigeführt.
Mit unserem ersten Atemzug inhalieren wir bereits unser Karma das auf uns wartet. Alles was uns
in diesem Leben widerfährt, haben wir vorher selbst erschaffen. Wir allein sind für das
verantwortlich, was uns jetzt an Prüfungen abverlangt wird.

Die Deutung des Karmahoroskops zeigt seelische Verstrickungen auf.
Versteckte Persönlichkeiten in der Seele, die man oft selbst nicht wirklich kennen oder wahrhaben
will. Charakterzüge, die uns vielleicht auf den ersten Blick fremd vorkommen. Oftmals wollen wir
uns mit unseren negativen Wesenszügen nicht identifizieren.
Und doch gehören sie zu uns. Wir müssen lernen, sie zu akzeptieren, damit wir uns mit ihnen
aussöhnen können. Nur wenn wir auch unsere dunklen Seiten annehmen, kommen wir weiter auf
dem Weg der Selbsterkenntnis.

Karmische Prüfungen wiederholen sich solange, bis sie gelöst sind und sie können nur von uns
selbst gelöst werden.

Das Karmahoroskop soll aber keine Auflistung aller unserer schlimmen Taten sein, sondern es soll
dabei helfen, die eigene Seele besser kennenzulernen und das Zusammenspiel von Ursache und
Wirkung in Bezug auf unser eigenes Verhalten und der Resonanz der Umwelt darauf, besser zu
verstehen.

II.1

Die Basis Ihrer Persönlichkeit

Die SONNE

Die Sonne repräsentiert unseren Wesenskern. Hier identifizieren wir uns. Die Sonne steht für
Glanz und Wärme. Sie muß scheinen und sehnt sich nach Aufmerksamkeit und Kreativität. In die
Sonne wollen wir unsere Seele legen. Sie ist das Zentrum unseres Sonnensystems.
Bereits die alten Ägypter verehrten die Sonne als einen Gott, den sie Re nannten. Sie glaubten,
Re segelte in einer Sonnenbarke über den Himmel. Am Morgen wurde er stets als kleines Kind
geboren, am Mittag war er erwachsen und am Abend ein alter Mann und starb.

Die Sonne verkörpert unsere Persönlichkeit, den Geist und die Energie die in uns vorherrscht.
Sie ist die Hauptmentalität unserer Seele und bestimmt unser innerstes Denken und unsere
Einstellung.
Wo die Sonne im Horoskop steht, können wir am besten unser schöpferisches Potential zur
Geltung bringen und unsere inneren Kräfte mobilisieren.

Das Sternzeichen und das Haus, in dem die Sonne bei unserer Geburt steht zeigt, wo wir uns am
besten selbst verwirklichen können. Hier kommt unsere Tatkraft und Energie am besten zum
Ausdruck und hier können wir am meisten «glänzen».
Unsere Seele ist der Reinkarnationslehre nach unsterblich. Nach unserem irdischen Tod lebt sie
im Jenseits weiter. Wir werden aber nicht alle plötzlich erleuchtet wenn wir sterben und sind im
Jenseits allwissend.

Man nimmt an, dass die Seele dort erst einmal genau so weiter existiert, wie im irdischen Leben
nur nicht in einem physischen Körper. Sie existiert weiter mit all ihren Schwächen und Stärken und
ihrem ganz eigenen Charakter der sich im Lauf der vielen verschiedenen Inkarnationen gebildet
hat.

Der Zeitpunkt der Wiedergeburt der Seele wird von ihrem Höheren Selbst sorgfältig ausgewählt
und sie wird in eine Ebene hineingeboren, die ihr vertraut ist, die aber all die nötigen
Transformationen ermöglichen kann, um sie weiterzubringen.
Die Matrix, die zum Zeitpunkt unserer Geburt am Himmel steht, mit den verschiedenen Planeten,
Sternen Konstellationen und Aspekten ist also nicht zufällig, sondern hat ihren Grund.

Die Inkarnationen sind notwendig, um dazu zu lernen, auch um von anderen Seelen zu lernen.
Und dieses erlernte Wissen für das eigene Weiterkommen zu nutzen.

II.1.A

SONNE im WASSERMANN – Exzentrik und Freigeist

James, Sie sind im Zeichen des Wassermanns geboren. Die Ebene Ihrer Seele beruht auf
allem Neuen, Ungewöhnlichen, ja manchmal sogar bizarren Schwingungen. Sie kann für
manche Menschen nicht fassbar sein und manche könnten Sie für exzentrisch halten.
Ihr Geist ist der normalen Welt weit voraus. Ihre Seele besitzt die Anlagen für alles was
Revolution beinhaltet.
Mit Ihrem Wassermann Zeichen dürften Sie sehr viel Wert auf Ihre persönliche Freiheit
legen.
Ihr innerstes Wesen ist geprägt von einer positiven Eigenwilligkeit und großem
Idealismus. Gesellschaftlichen Normen möchten Sie sich nicht so gerne beugen.
Sie sind ein Reformer, ein Rebell. Neugierig auf das was kommen wird, stets mit dem
Gedanken, wie man die Dinge noch verbessern und dabei vereinfachen könnte. Veraltete
Strukturen spüren Sie und sie sind Ihnen unangenehm. Sie suchen sich davon zu
befreien. Das bringt Sie zu immer neuen Ideen und Weltanschauungen.

Man kann mit Ihnen gute Freundschaften pflegen, jedoch brauchen Sie auch da Ihre
Freiheit. Freundschaft sollte nicht zum Zwang werden.

Sie möchten alles leicht und offen halten, trotzdem sind Sie verlässlich, wenn man Sie
braucht. Sie sind ein Menschenfreund und setzen sich auch für andere ein.
Standesunterschiede oder ethische Verschiedenheiten haben für Sie wenig Relevanz.
Sie betrachten die Menschen so wie sie sind, und urteilen nicht darüber, woher sie
kommen oder welcher Religion sie angehören.
Hier sind Sie offen, tolerant und objektiv.
Wichtig ist es, daß Sie stets die richtigen Freunde haben, denn Ihre persönliche
Entwicklung hängt entscheidend auch vom richtigen Freundeskreis ab. Sie sind am
kreativsten, wenn Sie die richtigen Leute um sich herum haben. Sie sollten deshalb
darauf achten, daß Ihre Freunde mit Ihnen gehen und zu Ihren individualistischen
Ansichten auch passen. Sonst empfinden Sie sehr schnell Zwang und werden
ausbrechen.
Ihre große Weitsicht und Intuition läßt Sie bereits weit in die Zukunft schauen.
Für sich selbst haben Sie ein gutes Gespür dafür, wo sich Ihnen Chancen bieten.

Sie sind originell, Ihr Geist ist wendig und vielseitig.
Schnell können Sie sich auf die unterschiedlichsten Dinge einlassen, diese studieren
und danach gleich wieder etwas neues beginnen, wenn Ihnen etwas anderes sinnvoller
erscheint.
Sie freuen sich auf alles Neue und Unentdeckte in der Welt.
Stets sind Sie bemüht, alles besser zu machen, die Welt zu befreien.
Sie sind ein Kämpfer für die Gleichberechtigung aller Menschen. Wo immer Sie Zwänge
und Unterdrückung sehen, wollen Sie einschreiten. Oft haben Sie dabei geniale Ideen,
die Ihnen einfach zufallen. Ihre Seele ist zeitlebens eng mit der geistigen Welt und Ihrer
ganz persönlichen geistigen Führung verbunden.
Sie werden von hoher spiritueller Kraft geleitet.
Ihre Seele trägt das Prinzip der Brüderlichkeit aller Menschen in sich.
Der innerliche Wunsch, alle Individuen auf der Erde gleichberechtigt sein zu lassen und
eine neue reformierte Gemeinschaft entstehen zu lassen, deren Leitsatz die Freiheit und
Gleichheit ist.
So verbinden Sie hohe ideelle Werte mit dem irdischen Leben.

Ihre Seele wird niemals mit dem Strom schwimmen, solange der Strom geprägt ist von
Konventionen und Zwängen. Vielmehr werden Sie immer bestrebt sein, Ihre eigene
schillernde Persönlichkeit durchzusetzen und dabei versuchen, andere mitzureißen.
Der Wassermann möchte, daß seine Eigenart Gehör findet, daß sein Streben nach
Freiheit auch den anderen zugänglich wird. Sie möchten eine Gesellschaft haben, die mit
Ihnen mutig voranschreitet, neue Innovationen veranschaulicht und ohne Zwänge lebt.

Manchmal dringt aus Ihrer Seele eine etwas kühle Distanz durch, vor allem wenn Sie
merken, daß man Ihre Eigenart nicht versteht oder Ihnen Konventionen aufdrängen will.
Trotzdem haben Sie aber ein großes Verständnis für jeden und Sie gönnen anderen
Menschen ein gutes Leben. Sie sind nicht neidisch.

Sehr wichtig für Sie ist der Beruf. Er muß unbedingt in Ihr tägliches Leben passen und
er muß stimmen, damit Sie Ihre Persönlichkeit leben können. Sie müssen sich also völlig
mit dem was Sie beruflich tun, identifizieren können, sonst sind Sie nicht glücklich.
Sie müssen sich über den Beruf und den täglichen Ablauf einbringen können. Nur so
können Sie innerlich Zufriedenheit und Selbstsicherheit erlangen.
Es sollte unbedingt ein Beruf sein, in dem Sie völlig frei und unabhängig arbeiten
können und Ihre Ideen verwirklichen können. Die Arbeit sollte kreativ und
zukunftsorientiert sein, damit Sie Ihren Freigeist gut einsetzen können.
Auf keinen Fall sollten Sie einer Tätigkeit nachgehen, die Sie zur peinlichen und
regelmäßigen Pflichterfüllung zwingt und wo der Ablauf des Tages stumpfsinnig und
immer gleich ist. Sie können gut im Team arbeiten, jedoch müssen Sie sich trotzdem frei
entfalten können.
Das Zusammenspiel Ihrer Genialität und der Ideen anderer kann hervorragende neue
Perspektiven hervorbringen.
Wenn Sie etwas interessiert oder ein Projekt in Arbeit haben, von dem Sie überzeugt
sind, können Sie mit unnachgiebiger Ausdauer und Beharrlichkeit ans Werk gehen.
Dabei sind Sie nicht stur und gehen strikt nach Vorlagen, sondern Sie lassen sich
jederzeit inspirieren und schlagen, wenn nötig auch neue Wege ein, um ein Projekt
erfolgreich zu Ende zu bringen.
Ihre Kollegen und Mitarbeiter dürften Sie als unkompliziert und offen für alles Neue
schätzen. Eine Zusammenarbeit mit Ihnen wird sicher nie langweilig.

In Beziehungen oder Partnerschaften brauchen Sie ebenfalls Ihre Freiheit.
Einen Partner zu finden dürfte Ihnen nicht allzu schwer fallen, denn mit Ihrem witzigen
Geist und Ihrer charmanten Art wirken Sie sehr anziehend.
Man merkt Ihnen an, daß Sie nicht der Norm entsprechen und das weckt die Neugier.
Engt der Partner Sie aber ein oder möchte er über Sie verfügen und läßt Ihnen keinen
Freiraum für Ihre eigenen Interessen oder Freunde, könnte es sein, daß Sie sich ganz
plötzlich und unverhofft trennen.

II.2

Rückläufige Planeten

Rückläufige Planeten im Karmahoroskop, deuten darauf hin, daß wir in den Bereichen, die der
Planet anspricht, noch sehr in der Vergangenheit, also in früheren Leben verharren. Etwas sehr
Altes haben wir hier noch nicht abgeschlossen.
Wir hätten in früheren Leben etwas bestimmtes lernen oder erreichen sollen, doch wir haben es
aus irgendwelchen Gründen nicht erreicht.
Es stehen immer wiederkehrende karmische Prüfungen aus den letzten Leben offen, wo sich
starre Denkmuster und falsche Verhaltensstrukturen so festgesetzt haben, daß sie über eine
lange Zeit nicht gelöst wurden.

Rückläufige Planeten zeigen Bereiche der Persönlichkeit an, in denen wir die eigentlich positive
Energie des Planeten nicht genutzt haben, sondern wir haben sie extrem umgekehrt, und haben
das Gegenteil gelebt von dem was wir hätten leben sollen.
Es kann uns aber auch so aufgezwungen worden sein.

Die konstruktive Energie des Planeten wurde hier entweder von uns selbst zum Negativen gelebt
oder wir sind damit im negativen Sinn von außen konfrontiert worden. Zum Beispiel deutet ein
rückläufiger Pluto oft auf Machtmissbrauch hin.

Rückläufige Planeten im Horoskop zeigen eine große nach innen gerichtete Kraft an, die viele
Konflikte mit sich bringen kann. Sie zeigen die Bereiche, wo wir uns in mehreren Inkarnationen
verstrickt haben und wo wir jetzt an unserer inneren Einstellung arbeiten sollen, um diese Altlasten
endlich loszubekommen.

Sie haben 4 Rückläufige Planeten in Ihrem Horoskop:
PLUTO, MARS, NEPTUN und JUPITER

Im folgenden werden diese nun aufgeschlüsselt:

II.3

PLUTO - Transformationen

Planet Pluto ist der Herrscher des Skorpions und des Achten Hauses im Horoskop. Er ist neben
Saturn der wichtigste Karma-Planet.
Seine Energie ist pure Transformation. Er repräsentiert unbewusste starke Kräfte und alles was
unter der Oberfläche schwelt. Pluto steht für Erneuerung und Wiedergeburt. Er herrscht über
Beendigung und Neuanfänge, und über Spirituelles Wachstum.
Seine negative Seite ist Obsession und Leidenschaft, ungezügeltes Verlangen nach Macht und
Kontrolle und Selbstzerstörung.

Pluto ist ein Generations-Planet. Da er sehr langsam um die Sonne kreist verweilt er in einem
Zeichen viele Jahre. Deshalb teilen wir unsere Pluto-Stellung im Hinblick auf das Tierkreiszeichen
mit vielen anderen Menschen unserer Generation. Seine Häuserstellung und die Aspekte die er zu
unseren anderen Planeten im Horoskop bildet, verraten allerdings das ganz persönliche Karma
Plutos für jeden einzelnen. Hier zeigt sich, in welchen Bereichen wir Lebens-Lektionen zu
erwarten haben und in welchen Bereichen wir transformiert werden müssen, damit unsere Seele
weiter kommt.

Die Bereiche, die Pluto im Karmahoroskop anspricht, werden im Laufe des Lebens von vielen
Veränderungen, Zerstörung und Wiederaufbau und Machtspielen betroffen sein. Pluto zeigt uns,
wo wir die Wahrheit suchen und ein tieferes Verständnis brauchen. Und wo unbedingt

Veränderungen notwendig sind. Wenn wir uns vor Pluto's Energie fürchten, und nicht hinschauen
wollen, kommt unsere dunkle Seite zum Vorschein und führt zur Selbstzerstörung.

Pluto ist der kleinste Planet unseres Sonnensystems und der am weitesten von der Erde
entfernte. Und doch ist er der mächtigste, wenn es um unser Karma und unseren Lebensweg
geht. Er braucht für einen Umlauf durch den ganzen Tierkreis ca. 247 Jahre. Niemand von uns
wird also einen kompletten Pluto-Zyklus erleben. Dies macht die Effekte Pluto's auf unser Leben
langanhaltend, ja sogar dauerhaft, denn es gibt in einem Leben keine Möglichkeit, einen PlutoTransit zweimal zu erleben. Er ist deshalb ein Schicksals-Planet und sein Bereich sind auch die
Inkarnationen.
Pluto ist auch verantwortlich für alle Dinge, die wir hinter uns lassen müssen. Jegliche Probleme,
die wir uns mit Pluto einhandeln, rühren nur von unserer Unfähigkeit her, loszulassen, von
Menschen, Dingen, Situationen.

Pluto wird im Laufe unseres Lebens an nicht mehr als zwei oder drei Zeitpunkten durch laufende
Transite aktiviert. Wenn er also auf den Plan tritt, sollten wir uns mit ihm gut stellen und seinen
Weisungen folgen. Meist ist dies aber von Zerstörung beherrscht, denn wir wollen uns
normalerweise seinen Lektionen nicht freiwillig fügen.
Tun wir nicht freiwillig, was er uns rät, zerstört er unsere Lebensstruktur, ohne Nachzufragen. Gibt
uns aber danach die Gelegenheit, wieder etwas Neues aufzubauen. Nach einer notwendigen
Zerstörung sind wir meist sehr viel weiser und stärker.
Arbeiten wir aber gleich mit ihm, sobald wir ihn spüren, werden wir ordentlich belohnt.
Pluto ist nicht nur Zerstörer, er ist auch der Planet der Magie und kann wahre Wunder in unser
Leben bringen, wenn wir seine Energien begriffen haben und danach leben.

Pluto will uns nicht einfach bestrafen, sondern er zeigt uns unsere eigene dunkle Seite, die wir
sehr gerne nicht wahrhaben wollen, die uns aber auf einem falschen und zerstörrerischen Weg
durchs Leben führt.
Pluto's Distanz zur Sonne und die Tatsache, dass man ihn von der Erde aus nicht sehen kann,
gibt dem Planeten generell ein dunkles Geheimnis und unterstreicht seine obskure Natur.
Alle Dinge, die im Verborgenen geschehen, sind sein Bereich.

Pluto herrscht auch über die Atom-Macht und über nukleare Waffen. Auch hier zeigen sich wieder
seine zwei Seiten. Atom-Macht kann ein Segen für die Menschheit sein, sie kann sie aber auch
zerstören, wenn man falsch mit ihr umgeht.

Pluto ist kein negativer Planet. Im Prinzip ist er neutral. Er hält uns nur den Spiegel vor, denn
unglücklicherweise giert ein großer Teil der Menschheit nach Macht und nutzt diese in einer
zerstörrerischen Art und Weise. Dies geschieht sowohl im globalen Sinne, als auch oft im
persönlichen Leben.

II.3.A

RÜCKLÄUFIGER PLUTO – Macht und Ohnmacht

Pluto befindet sich ungefähr 5 Monate
pro Jahr in Rückläufigkeit.
Jeder rückläufige Planet im
Geburtshoroskop bedeutet, dass seine
Energien nach innen gewandt sind, vor
allem in den frühen Lebensjahren.

Die Rückläufigkeit eines Planeten
bedeutet, dass Sie noch altes Karma aus
früheren Leben mit ihm offen haben.
Es braucht einige Jahre, bis man fähig ist, dieses Karma zu lösen und die nach innen
gewandten Energien auszubalancieren.
Ein rückläufiger Planet bedeutet nicht, dass er negativ wirkt. Er wirkt nur in einer
anderen Art und Weise. Er kann sogar einen recht positiven Einfluß haben, denn er
bringt eine Menge Spuren aus vergangenen Leben in die jetzige Inkarnation.
Man sieht viel besser, was man früher falsch gemacht hat und kann sich so viel besser
mit seinem Karma auseinander setzen. Man lernt sich besser selbst zu verstehen.

Pluto ist der langsamste Planet in unserem Sonnensystem. Daher dauert es viele Jahre,
bis uns unser Karma mit ihm dargelegt wird und sich nach außen hin zeigt.

Ein rückläufiger Pluto weist darauf hin ,dass Sie in früheren Leben unterdrückt wurden,
meist durch das politische und gesellschaftliche System. Sie mögen sich von der
Obrigkeit, dem Militär, der Regierung, oder der Inquisition unterdrückt und ungerecht
behandelt gefühlt haben. Auch generell das economische System jener Zeit, die
Kondition des Landes in dem Sie lebten. All das kann Sie sehr in den Boden gedrückt
haben.
Auf einer anderen Ebene wollten Sie sich aber auch der Unterdrückung nicht beugen
und wollten unbedingt Macht über Ihr eigenes Leben haben.

Dies hat Sie in viele Verstrickungen gebracht, mit der Gesellschaft, den Menschen in
Ihrem Umfeld und eventuell auch mit dem Staat.

Während der jetzigen Inkarnation, wenn Pluto rückläufig wird, bringt er einige dieser in
der Seele gespeicherten Erinnerungen hervor. Dies kann innere Ängste verursachen, vor
dominanten Institutionen, der Regierung, Banken und anderen Macht-Monopolen,
denen Sie sich früher hilflos ausgeliefert sahen.
Diese Emotionen laufen in Ihrem Unterbewusstsein und kommen irgendwann im Laufe
des Lebens zum Tragen.
Sie mögen zu bestimmten Zeiten Ihres Lebens einen inneren Groll gegen diese
Unterdrückung von Autoritäten verspüren. Aber Sie werden zögern, sich dagegen
aufzulehnen. Gleichzeitig möchten Sie selbst keine dieser Autoritäts-Figuren werden. Sie
möchten niemanden unterdrücken, weil Sie wissen, wie es ist, unterdrückt zu werden
und Furcht zu spüren.

Pluto ist der Herrscher des Skorpion und des Achten Hauses. Hier ist sein Domizil.
Er kann eine Aversion gegen den Tod erschaffen. Schwierigkeiten, sich mit dem Tod
abzufinden, als etwas unausweichliches. Auch andere Tabu-Themen werden von einem
rückläufigen Pluto in den frühen Jahren als unheimllich und irritierend betrachtet. Das
Okkulte zum Beispiel, die Magie, das Übernatürliche, alles was nicht von dieser Welt ist.

Ein weiteres Thema mit einem rückläufigen Pluto kann eine Angst sein, betrogen und
manipuliert zu werden.
In frühen Jahren ist es einem nicht möglich, sich mit der von Pluto geforderten
Transformation zu synchronisieren. Man hat den Drang, das Leben kontrollieren zu
wollen, sucht nach Stabilität und erkennt dabei nicht, dass es im Leben rein gar nichts
gibt, das man kontrollieren kann. Man will dies aber lange Zeit nicht wahrhaben.
Irgendwann im Leben kommt der Moment, an dem man die eigene Transformation
versteht und dass sie notwendig war, um weiter zu kommen.
Man findet eine Balance, traut Menschen aber lässt sich nicht mehr manipulieren und
ausnutzen.

Eine der wichtigsten Lernlektionen mit einem rückläufigen Pluto ist das
Kontrollverhalten und Manipulationen. Meist ist man sich in der ersten Lebenshälfte
nicht so richtig bewusst, ob man eventuell selbst andere manipuliert und Macht über sie
erreichen möchte oder von anderen manipuliert und beherrscht wird. Meist ist beides
der Fall. Man muß sich ständig fragen, lasse ich mich kontrollieren, von anderen, oder
versuche ich selbst andere zu kontrollieren oder zu manipulieren.

Das Wichtigste ist, die Kontrolle aufzugeben. In jeder Hinsicht. Hat man dies erkannt
und lebt es auch, dann wird Pluto zu einem machtvollen Helfer, der Ihnen beisteht,
innere Ängste nimmt und Sie zu einer starken Persönlichkeit werden lässt, die völlig
über den Dingen steht.

II.3.B

PLUTO 4. Haus KREBS - Heim und Familie

Die Präsenz Plutos in Ihrem Vierten Haus deutet auf intensive Kindheiten und FamilienThemen in früheren Inkarnationen hin. Und auch in diesem Leben dürfte Ihre Kindheit
und Jugend geprägt gewesen sein, von Macht- und Ohnmachtsthemen und großen
Transformationen.
In Ihrer Seele sind Erinnerungen gespeichert, dass Sie sehr früh stark sein mussten.
In früheren Leben haben Sie intensivste und tragische Emotionen erlebt, die Sie völlig
verändert haben. Wiederum zeigt sich hier ein Karma mit der Mutter aus vielen
Inkarnationen. Die Züge der Mutter in früheren Leben weisen immer wieder dominante
und kontrollierende Züge auf. Auch später, als Sie erwachsen waren, sind immer wieder
Einmischungen der Mutter in Ihr Leben zu sehen.
Sie hatten überwiegend Mütter, die starke Skorpion-Züge hatten und einen eher
dunklen schwierigen Charakter.

Menschen mit Pluto im Vierten Haus kommen aus schwierigen Familienverhältnissen
und keinesfalls aus einer normalen harmonischen Familie. Selbst in der heutigen
Kindheit und Jugend mag Gewalt, Manipulation und Kontrolle im Elternhaus geherrscht
haben. Dies kann bis hin zu physischer Gewalt gehen.

Das Kind wird oft geschlagen, oder wird verbal angegriffen. Und es erlebt auch bei
anderen Familien Mitgliedern ähnliches. Pluto im Vierten Haus kann brutale Züge
annehmen.
Oft ist ein Elternteil, meist die Mutter narzistisch veranlagt oder extrem depressiv
gewesen. Und oftmals versuchen die Eltern, selbst wenn das Kind bereits erwachsen ist,
immer noch Kontrolle auszuüben.
Menschen mit einem Pluto im Vierten Haus erhalten in der Kindheit keine emotionale
Unterstützung und Fürsorge. Sie müssen früh lernen, emotional unabhängig zu sein.

Ihre Herkunft aus früheren Leben hat Kindheits-Traumata hervorgebracht, die vor allem
die Mutter und die weibliche Ahnenlinie betreffen. Pluto wirft hier auch einen
geheimnisvollen Schatten auf Ihre vergangenen Leben. Geheimnisse in der Familie, die
ungut waren und die man nie so wirklich lüften konnte. Es mag sein, dass in Ihrer Seele
davon herrührend, noch eine merkwürdige Art Schuldgefühl gespeichert ist und Sie
nicht so gern über Ihre Vorfahren sprechen und vielleicht auch Ihre heutige Familie
lieber privat halten.
Sollte dies der Fall sein, kommt es von einem unbewussten Verlangen, die Vergangenheit
vergessen zu wollen. Erinnerungen aus früheren Leben und vielleicht auch noch aus
Ihrer heutigen Kindheit können versteckte Ängste und alte Narben wieder an die
Oberfläche kommen lassen.
Generell kommen Sie aus Ahnenlinien, in denen ein oberstes Gesetz herrschte, die
Geheimhaltung von Dingen innerhalb der Familie und von allem, was sich um die
Familie rankte. Und es herrschte allgemein eine gewaltsame kontrollierende Atmosphäre,
in denen Macht- und Ohnmacht an der Tagesordnung waren.

Oftmals erschaffen Menschen mit dieser Pluto Position auch im Erwachsenen Alter
ähnliche Strukturen, wenn sie eine eigene Familie gründen und die Vergangenheit noch
nicht bewältigt haben. Machtspiele mit den Eltern oder in Ihren engsten Beziehungen
sind häufig der Fall.
Diese Erlebnisse aus früher Kindheit in vergangenen Leben, oder auch noch im
heutigen, hinterlassen tiefe Verletzungen in der Seele und werden meist tief im
Unterbewusstsein vergraben. Aber diese Erlebnisse verschwinden nicht. Sie bleiben im
Unterbewusstsein und kontrollieren von da aus subtil Ihr Leben.

Solange Sie diese schmerzhaften Erlebnisse aus vergangenen Leben und vielleicht auch
noch aus dem heutigen nicht gelöst haben, werden Sie nicht frei sein.
Sie könnten selbst dominant und kontrollierend werden, wenn Sie Ihre eigenen
Verletzungen nicht versuchen, aufzulösen.

Pluto versteckt im Vierten Haus macht all diese Charakterzüge und auch Ihre
Verletzungen die Sie mit der Familie erlebt haben, unsichtbar für Ihre Außenwelt. Meist
wissen nur Ihre engsten Freunde oder Familien Mitglieder, was hinter den Kulissen
vorgefallen ist.

Im heutigen Leben sollten Sie sehr gut darauf achten, mit wem Sie sich einlassen und
wenn Sie in Ihr Zuhause holen. Wenn Sie nicht selbst dominant und kontrollierend sind,
könnte es passieren, dass Sie einen Partner treffen, der diese Wesenszüge hat.
Im Prinzip ziehen Sie solche Menschen an, die Sie dann ausnutzen, kontrollieren und
manipulieren und manchmal auch gewalttätig werden.
In Ihrem heutigen Leben können Machtspiele in Ihrem eigenen Zuhause stattfinden,
bzw. im Elternhaus.

Menschen mit Pluto im Vierten Haus haben ein großes Bedürfnis nach einem Zuhause,
das ganz ihnen gehört und in dem sie der Herr im Hause sind. Sie sind stolz darauf,
wenn sie sich so ein Zuhause leisten können und werden viel dafür tun, sich ihr
Zuhause so schön wie möglich einzurichten.
Während dieses Lebens werden Sie aber auch immer wieder großen Transformationen
unterzogen, in denen sich Ihr Zuhause oder Ihre Familie völlig verändern können.

Das Vierte Haus zeigt unser Zuhause auch in einem weiteren Kontext, wie zum Beispiel
unserem Heimatland. Sie könnten zu einem richtigen Patrioten werden, der sehr stolz ist
auf seine Heimat und dem Land in dem er lebt.

Diesen Pluto-Aspekt haben oft Familien, die in der Öffentlichkeit sehr wichtig waren und
die unter besonderer Beobachtung oder unter besonderem Schutz standen. RegimeMitglieder, Diplomaten, Königliche Familien. Allgemein Familien mit großer Macht.

Das Vierte Haus ist das Haus der Heimat und des Zuhauses. Pluto's Anwesenheit hier,
könnte Sie im Laufe Ihres Lebens dazu veranlassen, alles hinter sich zu lassen und
vielleicht sogar in ein anderes Land zu ziehen. Möglicherweise erhalten Sie auch in
diesem Leben viel Macht durch Eigentum und Besitz.

II.3.C

PLUTO Quadrat ASZENDENT - Macht und Kontrolle

Pluto bildete bei Ihrer Geburt ein Quadrat (Spannung) zu Ihrem Aszendent im Widder.
Mit diesem Pluto-Quadrat kommen Sie aus früheren Inkarnationen, in denen Sie der
festen Überzeugung waren, dass man Ihnen immer Unrecht antun möchte. Machtspiele,
Kontroll-Verhalten und Manipulationen waren an der Tagesordnung, vor allem in Ihrem
Zuhause und in der Familie, da Pluto in Ihrem Vierten Haus steht.
Sowohl in Ihrem Privatleben, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in
Ihrem Berufsleben könnten Sie auch heute noch das Gefühl haben, man hat Macht über
Sie, was schier unerträglich für Sie sein dürfte, und Sie sich dieser Macht und Kontrolle
von anderen unter keinen Umständen unterordnen wollen.
Karriere, Ihre Persönlichkeit, Ruhm und Anerkennung, waren Ihnen wichtig und Ihre
Seele hat sich vorgenommen, diese Dinge auch im heutigen Leben zu verfolgen. Dieses
Mal aber in einer anderen, etwas gemilderten Art und Weise.
Ihr rückläufiger Pluto hält Sie dazu an, dieses Mal die Dinge nicht zu übertreiben und
ständig Ihr Recht einzufordern, sondern Sie sollen versuchen, Kompromisse zu

schließen und sich auf Verhandlungen einlassen. Vor allem in Bezug auf AutoritätsPersonen müssen Sie einen Weg finden, Ihre Aversion gegen diese, auszubalancieren.

In Ihren früheren Leben konnten Sie manchmal recht aggressiv und auch arrogant sein
und wollten Ihre Meinung anderen aufzwingen. Sie nahmen alles sehr persönlich, wenn
andere Ihren Standpunkt nicht vertraten.
Heute sollen Sie sich etwas mehr entspannen und erkennen, dass
Kompromissbereitschaft und Kooperation mit anderen Menschen auch von Vorteil sein
können. Wenn Sie dies im heutigen Leben lernen, werden Sie viele Ihrer Ziele schneller
erreichen.

Ihr Pluto-Quadrat zum Aszendent macht Sie extrem wetteifernd und konkurrierent.
Dies kann einen besonders negativen Einfluß auf Ihre zwischenmenschlichen
Beziehungen, aber auch generell auf Ihr Leben haben.
In Ihrer Seele schwelt eine unbewusste Furcht darüber, dass andere Sie kontrollieren
und beherrschen könnten. Dies kann im Laufe Ihres Lebens zu intensiven Dramen
führen, in Ihrer Familie, im Beruf und in Ihrem Liebesleben. Ihr Glaube, dass Ihre
persönliche Freiheit durch andere bedroht werden kann, verursacht Ihnen immer wieder
immense Machtspiele. Eine gesunde Balance zu finden dürfte schwierig für Sie sein, vor
allem in jungen Jahren, denn jede Herausforderung befeuert Ihre Ansicht, dass sich alle
einen Vorteil durch Sie verschaffen wollen. Dies kann viele Ihrer Beziehungen zunichte
machen.
Auf der anderen Seite macht auch die geheimnisvolle, bohrende Art Ihres Pluto's andere
Menschen mißtrauisch.

Wenn Ihnen dies alles bewusst ist und Sie sich über Ihren machtvollen Einfluß gewahr
werden, kann Ihnen das helfen, Ihr Temperament etwas auszugleichen. Ansonsten
könnte sich Ihre Intensität wie eine Spirale so sehr hochschrauben, dass es zu wahren
Dramen kommen kann, die Dinge wie Drohungen, Ultimaten, Rache und Gewalt
beinhalten.

Eine große Lebenslektion für dieses Leben ist, vertrauen zu lernen und
Kompromissbereit zu sein. Manchmal werden Sie das eine oder andere Opfer bringen
müssen, um eine wichtige Beziehung nicht zu verlieren.
Seien Sie vorsichtig, dass Ihre Faszination für das Dunkle und Mysteriöse nicht in eine
Verblendung mit ebenso intensiven oder sogar gefährlichen Menschen führt, die Ihrer
Seele mehr schaden als gut tun.

Ihr Pluto weist auf einer anderen Ebene auch auf ein Karma mit Ihrem Vater aus dem
vorigen Leben hin.
Er wird als dominant und nicht zugänglich empfunden, gleichzeitig mögen Sie dennoch
eine unbewusste innere Angst gehegt haben, ihn zu verlieren.
Sie wünschen sich vielleicht, er wäre Ihnen mehr zugetan gewesen.
Die Pluto-Konstellation kann Sie sarkastisch, verbittert und verletzt machen. Sie gibt
Ihnen aber auch einen hohen Grad an Spiritualität, Ihr Verlangen nach Macht und
Kontrolle zu transformieren.

Sie haben eine starke magnetische Ausstrahlung auf andere und Menschen mögen Sie,
wollen Ihnen sogar gerne folgen. Diese positiven Charakterzüge Ihres Pluto erlauben
Ihnen in einer Art und Weise mit anderen umzugehen, die wunderbar ist und für andere
eine Führung bedeuten kann. Sie könnten zu einem Anführer oder Idol für andere
werden, weil Sie durch diesen Pluto Aspekt zum Aszendent sehr machtvoll und
bewundernswert auf andere wirken.

II.3.D

PLUTO Opposition MERKUR - Macht der Worte

Dieser Aspekt fühlt sich wie ein innerer Kampf an, mit Gedanken und Konzepten und
wie man diese am besten umsetzt und sie kommuniziert. Die Intensität Ihrer Natur
kommt von diesem tiefen psychologischen Prozeß und andere sehen Sie als eine sehr
komplexe Persönlichkeit an.
Sie nehmen Neuigkeiten und Meinungen anderer Leute nicht einfach als gegeben hin.
Ihr Geist muß allen Dingen bis auf den Grund gehen und wird jegliche Information von
außen aufs genaueste untersuchen.

Sie sind ein sehr ernsthafter Mensch. Das Problem dabei ist, dass andere meist die
Dinge nicht so ernsthaft sehen wie Sie das tun. Hieraus entstehen Probleme, denn der
Small Talk mit anderen, über belanglose Dinge fordert Ihren Geist nicht heraus und ist
somit für Sie langweilig. Es interessiert Sie nicht.
Sie mögen sich sogar fast geächtet vorkommen oder verfolgt, allein aus dem Gefühl
heraus, dass andere Menschen sich einfach nicht mit der Tiefe Ihrer Art und Weise zu
denken, verbinden können.
Sie selbst haben eine starke Meinung und diese äußern Sie.
So schlittern Sie oft in Ärger und Streiterein. Um Ihre engsten Beziehungen nicht zu
gefährden, müssen Sie Selbsterkenntnis über Ihre Art der Kommunikation gewinnen
und wie Sie damit anderen gegenüber treten. Sie haben einen hohen Intellekt und es
dürfte Ihnen damit gelingen. Wenn Sie das erkannt haben, können Sie eine Balance
finden, zwischen Ihrem inneren Groll und dem, was Sie nach außen hin geben.

II.3.E

PLUTO Opposition SATURN - Lebensprüfungen

Pluto bildet einen Spannungs-Aspekt zu Ihrem Saturn im Zehnten Haus.
Dieser Aspekt zeigt, dass Sie in Ihrer vorigen Inkarnation eine überaus große
Belastbarkeit hatten und sehr entschlossen waren, die Dinge, die Sie wollten, zu
erreichen. Sie waren aber auch sehr stur, was Ihnen einige Hindernisse einbrachte.
Um keinen Preis hätten Sie Ihre Meinung oder Einstellung zu bestimmten Dingen
geändert. Auch wenn diese manchmal falsch waren.

Die Pluto-Saturn Opposition ist ein harter Aspekt und kann Ihnen in diesem Leben
einige Lebensprüfungen bringen. Es kann es schwierig machen, Ihre Spiritualität zu
entfalten und sich an neue Dinge und Situationen anzupassen. Saturn gibt einen
konservativen Blick auf viele Dinge und eine Furcht vor Veränderungen.
Pluto ist der Planet der großen Transformationen, also der Veränderungen. Hier besteht
also eine Diskrepanz zwischen diesen beiden mächtigen Energien. Dies kann einen
negativen Einfluß vor allem auf Ihren Beruflichen Weg haben, denn Saturn befindet sich
in Ihrem Karrierehaus.
Pluto befindet sich in Ihrer Privatsphäre, also dem Gegenteil der Karriere. Dies allein
erschafft einen unglaublichen Spannungsaspekt, diese beiden Gegensätze miteinander
zu vereinbaren, und zwar in einer Art und Weise, dass es Ihnen gut damit geht.

Saturn verlangt im Karrierehaus harte Arbeit und auch das akzeptieren von Autoritäten.
Pluto in Ihrem Vierten Haus verabscheut es, sich unterzuordnen. So entsteht eine
Diskrepanz zwischen Ihren starken Ambitionen zum Erfolg und der Aversion gegen
Menschen, denen Sie sich deshalb unterordnen müssen.

Es ist sehr wichtig, dass Sie im Laufe Ihres Lebens flexibel und anpassungsfähig werden.
Dies mag eine Reihe von schmerzhaften Erfahrungen und Krisen mitbringen, aber wenn
Saturn und Pluto mit einem Spannungsaspekt involviert sind, geht es immer um
Lektionen, die das Leben noch erteilen muß, damit man versteht, dass gewisse Dinge
außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Mit der Pluto-Saturn Opposition fühlen Sie sich vermutlich oft eingeschränkt von
sozialen und gesellschaftlichen Restriktionen. Bereits im vorigen Leben hatten Sie das
Gefühl, dass die Gesellschaft in der Sie lebten, Sie immer wieder niederdrückte und
Ihrer Freiheit beraubte, Sie kontrollieren will und Macht über Sie ausüben möchte.

Sie hatten immer ein negatives Gefühl mit allem was mit der Gesellschaft, dem
öffenlichen Leben, dem Gesetz oder der Obrigkeit, oder Ihrer Umgebung zusammen hing.
Eine gewisse Frustration war immer unterschwellig da. Es fühlte sich für Sie oft so an,
als trügen Sie eine schwere Bürde, die Ihnen von der Gesellschaft auferlegt wurde. Als
wären Sie persönlich für etwas bestimmtes verantwortlich, das schief läuft.
Es fühlte sich so an, als gäbe es eine Verbindung zwischen Ihrer persönlichen
Selbstentfaltung, Ihrem Wachstum und dem Druck Ihrer Umwelt auf Sie.

Das hat zu Mustern von Enttäuschungen geführt und einem fehlenden Vertrauen in das
Leben und der Welt. Es machte Sie unsicher in Ihrem Glauben an Ihre eigenen Talente
und Fähigkeiten.
Sie tendierten dazu, einen Status zu erschaffen, Macht zu erhalten und suchten nach
einer Möglichkeit, Macht und Kontrolle über Ihr Leben zu erhalten.
Im heutigen Leben mag dieser Aspekt Ihnen Erfahrungen bringen, in denen Sie
erkennen müssen, dass man rein gar nichts kontrollieren kann und dass das Ausüben
von Macht und Kontrolle einen nur weiterbringt, wenn sie positiv genutzt wird.

II.4

Der Krieger - Mars

In der griechischen Mythologie war Mars, bei
den Griechen Ares genannt, der einzige Sohn
des Zeus und der Hera. Schon als Kind war er
so aggressiv, aufbrausend und ungehorsam,
daß ihn nicht einmal seine Mutter mochte.
Er suchte Streit nur um des Streits willen und
weil er Spaß daran hatte. Weder die Menschen
noch die Götter schätzten ihn. Es wurde ihm
auch nicht gehuldigt. Nur die Barbaren
verehrten ihn, jene, die Freude am Kriegsführen
hatten.
Mars galt als die Personifizierung der
Zerstörungswut und der Kampfeslust.
Erst die Römer werteten ihn auf. Sie wählten
ihn zu ihrem Kriegsgott in dem er als
Beschützer des römischen Reiches immer mehr
an Bedeutung gewann.
Neben Jupiter war er im antiken Rom der wichtigste Gott. Er war der Vater von Romulus und
Remus und die Römer weihten ihm den Monat März, der früher als ihr erster Monat im Jahr galt.

In der Astrologie steht er für Stärke, Mut, Energie, Aktivität und Durchsetzungskraft, aber auch
Wut und Aggressionen. Er ist ehrlich und gerade heraus und hat Führungsqualitäten. Mars
verkörpert die leidenschaftliche und triebhafte Seite im Menschen und scheut sich nicht, Initiative
zu ergreifen.
Sein Prinzip ist Erobern, Kämpfen, Wagemut, Abenteuer, Erhaltung des Lebens.
Seine Schattenseiten sind Gewalt, Fanatismus, Vernichtung, Egoismus, Zerstörung und Tyrannei.
Negativ gelebt verwickelt er sich oft in Streit und Angriffslust bei geringsten Anlässen. Er markiert
gern den starken Helden. Voreiligkeit und Rücksichtslosigkeit sind seine Schwächen.
Alles was mit Schärfe, auch scharfen Klingen, Waffen, Trennung zu tun hat, wird dem Mars
zugeordnet.
Sein eigener Herrschaftsbereich ist das Tierkreiszeichen Widder.

Mars symbolisiert im Horoskop einer Frau den Geliebten, im Horoskop eines Mannes sein
Selbstbild.
Er ist das Gegenstück zur Venus die vereint und erschafft. Mars trennt und vernichtet. Der Mars
symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft, sowie Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit.
Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Aussenwelt aktiv sein und etwas bewirken
will, der sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder Kampf noch
Konfrontation scheut.

Astronomisch gesehen ist der Mars etwa halb so groß wie unsere Erde. Er besitzt zwei Monde,
Phobos und Deimos. Seine Oberflächentemperatur schwankt zwischen am Tag 20 Grad Celsius
und nachts bis zu -85 Grad.

II.4.A

RÜCKLÄUFIGER MARS LÖWE 5. Haus

Mars, der Rote Planet ist alle zwei Jahre ungefähr 2 ½ Monate rückläufig. Das bedeutet,
dass ca. 10 % der Weltbevölkerung einen rückläufigen Mars im Geburtshoroskop haben.
Die Rückläufigkeit eines Planeten bedeutet, dass seine Energien nach innen gerichtet
sind, zumindest am Beginn des Lebens. Rückläufige Planeten weisen darauf hin, dass
die Themen, die der Planet verkörpert, stark mit Karma aus früheren Leben verbunden
sind.

Mars ist der Herrscher des Ersten Hauses und des Widders.
Er repräsentiert Lebenskraft, Aktivität, Überlebenskampf und Eroberung. Auch wenn
seine Natur manchmal zu aggressiven Verhalten leiten und zu allerlei Ärger führen
kann. In Ihrem vorigen Leben haben Sie mit der Mars-Energie viele Erfahrungen
gemacht.
Da Mars verantwortlich ist für Handlungen und Aktionen, auch für das Temperament,
richten sich bei einer Rückläufigkeit seine kraftvollen Energien nach innen, anstatt sich
in der Außenwelt zu manifestieren. Daher werden alle typischen Mars-Eigenschaften wie
Wut, Ärger, Haß, Durchsetzungsvermögen schwierig ausgedrückt.

Vielleicht überlegen Sie heute viel mehr als im früheren Leben, bevor Sie handeln und
wenn Sie wütend sind, richten Sie Ihre Wut eher nach innen, und warten eine längere
Zeit, bis Sie zum Vergeltungsschlag ausholen. Es mag aber auch umgekehrt sein.

Mit dieser Mars-Stellung waren Sie in Ihrem vorigen Leben ein recht spontaner Mensch,
der durch unüberlegtes Handeln des öfteren in Schwierigkeiten geraten ist. In früheren
Leben sind Sie deswegen öfters einmal in einen Kampf oder handfesten Streit verwickelt
worden. Sie zogen solche Dinge förmlich an. Auch durch ein recht explosives
Temperament.

Heute müssen Sie Ihr Mars-Temperament etwas kontrollieren. Mars war bei Ihrer Geburt
rückläufig. Das bedeutet, dass Sie sich mit den Verhaltensweisen dieser Energie heute
noch einmal auseinander setzen müssen, weil Sie sie im vorigen Leben etwas
übertrieben haben. Dieses Mal in einer anderen Art und Weise, als Sie es im vorigen
Leben getan haben.

Im heutigen Leben haben Sie einen rückläufigen Mars, der so etwa wie ein
Schalldämpfer funktioniert. Er dämpft aggressive Reaktionen ab und so wirken Sie nach
Außen hin eher ruhig und beherrscht. Jedoch, was wirklich in Ihnen vorgeht, ist nicht
Ruhe, sondern Sie haben trotz des Schalldämpfers starke Reaktionen, die Sie aber mehr
in sich behalten. Dieses Verhalten kann von einer Furcht vor Bestrafung herrühren,
entweder aus früheren Leben oder aus der heutigen Kindheit. Es spielt keine Rolle, ob
Sie wirklich bestraft wurden, von den Eltern oder anderen Autoritäts-Personen. Ihr Geist
flieht unbewusst lieber, anstatt für das zu kämpfen, an das er glaubt.

Ihre Seele hat aus früheren Inkarnationen eine unbewusste Furcht vor körperlichem
Schmerz gespeichert. Dies hat Sie veranlasst, der Bedrohung eines Schmerzes aus dem
Wege zu gehen. Selbst wenn dies bedeutet, dass Sie Wut, Ärger und rebellische
Emotionen eher nach innen richten, als nach außen.
Ein rückläufiger Mars deutet auch darauf hin, dass Sie im vorigen Leben gemobbed
wurden.

Mars hat Ihnen für dieses Leben auch wieder eine gute Konstitution mitgegeben. In
Ihrem vorigen Leben interessierten Sie sich für den Kampf, Kampfsportarten, Waffen
und für scharfe Gegenstände, wie Schwerter. Damit konnten Sie im vorigen Leben gut
umgehen.
Im heutigen Leben sind Sie vielleicht körperlich nicht ganz so aktiv wie früher.
Manchmal, wenn die Mars-Energie sehr stark nach innen gewandt ist, kann sie einen
Effekt auf den Körper haben. Hitzewallungen und Kopfschmerzen können häufiger
auftreten.

In jedem Fall ist es notwendig, dass Sie gesunde Wege finden, die Mars-Energie zu
verarbeiten. Work Out und sportliche Aktivitäten sind eine gute Möglichkeit, die Energie
in eine Balance zu bringen, zwischen Ihrer inneren und der äußeren Welt.
Ein rückläufiger Mars kann auch Probleme mit dem Selbstvertrauen bringen.

In Bezug auf Beziehungen könnten Sie sich eher zu Partnern hingezogen fühlen, die
stark sind und die in einer Beziehung die Führerrolle übernehmen. In Ihrem vorigen
Leben waren Sie auch männlich.
In Ihrem früheren Leben erfuhren Sie Traumata in Bezug auf Gewalt und Aggression.
Sie haben sehr wahrscheinlich in einer Schlacht, einem Krieg oder einem sonstigen
Kampf teilgenommen.

Auf einer anderen Ebene steht Ihr rückläufiger Mars im Fünften Haus.
Im Prinzip sind Sie mit dieser Mars-Position gesegnet für ein Leben, voll von Aktivitäten.
Das Fünfte Haus gehört dem Löwen und es steht für eine hohe Kreativität und
künstlerische Fähigkeiten.
Ihr innerer Drang, diese zum Ausdruck zu bringen, dürfte sich schon früh in Ihrer
Kindheit gezeigt haben.
Sie haben mit Ihrem rückläufigen Mars im Fünften Haus ein bewusstes Bedürfnis, das
Leben und alles was es bietet, genießen zu wollen, werden aber von unsichtbaren
Elementen immer wieder zurück gehalten. Sie sind oft das Zentrum der Aufmerksamkeit
aber Ihre starke wetteifernde Natur macht Sie immer wieder zu einem schlechten
Verlierer. Sie nehmen Niederlagen sehr tragisch.

Das Fünfte Haus steht auch für die Romanzen und Liebesaffären.
Mit Ihrem Mars würden Sie gerne aus sich herauskommen, so wie Sie sind, aber die
Rückläufigkeit macht Sie eher schüchtern und scheu.
Sie sind niemand, der den ersten Schritt macht, wenn er sich verliebt hat.
Liebesbeziehungen, die plötzlich ins Leben treten und welche, die abrupt enden, ziehen
sich durch Ihr Leben.
Generell macht Ihr Mars Sie zu einer höchst kreativen Person. Allerdings verführt er Sie
auch immer wieder dazu, hohe Risiken einzugehen.
Sie brauchen dieses Adrenalin, um Ihre unterdrückten Gefühle wie Wut und
Verletzungen, zu kompensieren, auch wenn es Sie zu Verlusten führt.

Ihre theatralische Natur macht Sie zu einem fantastischen Schauspieler, der hier
Karriere machen kann. Aber Ihr Drang nach Konkurrenzkämpfen bringt große
Spannungen und kann zu unerwarteten Zerwürfnissen mit Kollegen und generell im
Beruflichen Bereich führen.

II.4.B

MARS Quadrat MOND - Starke Emotionen

Diese Mars/Mond Konstellation erschafft ein unersättliches Verlangen, Ihre Wünsche
und Ziele wahr werden zu lassen. Sowohl in Beziehungen im emotionalen Bereich, als
auch im Beruflichen. Sie sind emotional stark mit allem, was Sie erreichen wollen,
verbunden. Dies ist vorteilhaft, um diese Dinge wirklich erreichen zu können. Sie gibt
Ihnen die notwendige Dynamik und den Kampfgeist, all das was Sie sich sehnlichst
wünschen, möglich zu machen. Aber diese Dynamik kann Sie auch eigensinnig,
dickköpfig und aufbrausend machen.

Sie haben mit diesem Aspekt eine Tendenz, überzureagieren und Ihre Wut scheint Hand
in Hand zu gehen, mit Ihrer tiefen leidenschaftlichen Natur. Sie brauchen ein stabiles
Privatleben, um diese starken Emotionen ausgleichen zu können.
Sie mögen in diesem Leben eine Menge emotionaler Turbulenzen in Ihren engsten
Beziehungen erleben. Dies muss aber nicht destruktiv sein. Sie dürfen Ihre Gefühle nur
nicht zu sehr unterdrücken, sonst entladen sie sich abrupt und zu einem denkbar
ungünstigen Zeitpunkt. So könnten Sie etwas zerstören, was eigentlich gut war.

Sie können mit dieser Energie, wenn Sie sie nur ein bisschen kontrollieren, durchaus
großes Charisma haben. Andere Menschen nehmen diesen Charakterzug an Ihnen oft
als sensitiv und sexy wahr. Dies sollten Sie für sich nutzen.

Mit Ihrem Mond, der die Öffentlichkeit repräsentiert und Ihrem Mars, der eine starke
sexuelle Betonung hat, könnten Sie zu einer Art Sexsymbol werden. Sie werden auf
jeden Fall andere Menschen in Ihren Bann ziehen, ohne dass Sie dies beabsichtigen.
Der Mond herrscht auch über die Mutter und generell über Frauen. Jeglicher
emotionaler Schmerz, der von Ihrer Mutter ausgeht, wird eine große Bürde auf Sie legen.

Generell ist Ihre natürliche Tendenz, erst zu schießen und dann zu fragen. Ihr
Empfinden, bedroht zu werden, kann sich in Hypersensibilität äußern und Sie könnten
ständig das Gefühl haben, von anderen angegriffen zu werden.
Wenn Ihr Adrenalin-Pegel zu hoch steigt, sollten Sie immer an die Konsequenzen und
Risiken denken, die Ihr unüberlegtes Handeln hervorrufen kann.

II.5

NEPTUN – Herr der Illusionen

Neptun ist ein blauer Eis-Gigant und kreist in großer Entfernung von der Erde.
Er herrscht über das Zeichen der Fische und über das Zwölfte Haus. Er braucht für einen
vollständigen Umlauf durch den Tierkreis 165 Jahre und verweilt in einem Zeichen ca. 14 Jahre.
Seine Auswirkungen auf uns Menschen sind daher langanhaltend oder sogar dauerhaft. Der
Planet wurde nach dem römischen Gott des Meeres benannt. Und in der Tat ist er der Herrscher
über alles was mit Wasser zu tun hat. Sowohl auf der physischen, als auch auf der
metaphorischen Ebene. Neptun ist der Planet der Spiritualität.

Das Meer, die Flüsse, die Seen sind die Wiege der Träume und Wasser wird generell als
Übergang in andere Dimensionen angesehen.
Neptun herrscht über die Täuschungen, die Illusionen, unsere Träume und die Mystik. Was von
ihm berührt wird, erhält einen Schleier des Verborgenen. Sein geheimnisvoller Nebel kann viele
Dinge verbergen, die das Auge nicht wahrnehmen kann.

Neptun ist das Tor zu den Spirituellen Welten. Er ist pure Transzendenz. Er beherrscht aber auch
die Medizin, Drogen, Alkohol, alles was süchtig macht und unser Bewusstsein in einen anderen
Zustand versetzen kann.
Er kann Spirituelles Erwachen bringen, Abhängigkeiten oder Selbstzerstörung.

Durch seine Verbindung mit dem Zwölften Haus ist er der Eingang zum kollektiven
Unterbewusstsein. Er ist auch verantwortlich für die Psychologie, Telepathie, Hypnose. Menschen
mit einem starken Neptun können den Geist und die Gedanken anderer Menschen leicht scannen
und lesen.
Der Planet ist stark verbunden mit unserer Intuition und kann unsere Antennen öffnen, für alle
möglichen Schwingungen, die sich in unserer Umgebung befinden. Negative wie positive.

Neptun mag keine Grenzen. Er ist grenzenlos und reißt jegliche Begrenzungen ein. Macht sie
nicht mehr existent.
Dieser mystische Planet wirkt im Horoskop sehr passiv. Alles was er berührt ist subtil. Man nimmt
es nicht sofort wahr. Er hat eine sehr feminine Natur und ein empfängliches Wesen. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass er auch über die Täuschungen, über das Okkulte und die Magie
herrscht.

Neptun ist ein Langsamläufer. Er erschafft große Themen, die die Massen beeinflussen.
Das Fernsehen, Theater, die Kunst und die Mode gehören ebenfalls zu seinen Bereichen.
Dies alles sind Transmissionen von Illusion, häufig idealisiert und stehen für Massen-Manipulation.
Der Planet löst unsere Wahrnehmung des Egos auf und macht uns verständlich, dass wir ein Teil
eines größeren Ganzen sind.

Neptun ist auch der Planet des Mitgefühls, des Altruismus und der Selbstaufopferung für andere.
Man kann leicht ausgenutzt werden, denn er gibt Tendenzen des Selbst-Martyriums und das
Leiden für andere.
Neptun hat auch seine dunklen Seiten. Lügen und Selbstbetrug, Täuschung und Flucht aus der
Realität sind nur einige davon.
Er kann Menschen zu Träumern und großen Visionären machen, und er kann sie zu Junkies
machen und zu Marionetten für andere.

II.5.A

RÜCKLÄUFIGER NEPTUN – Träume und Realität

Ihr rückläufiger Neptun deutet darauf hin, dass Sie es in Ihren früheren Leben nicht
geschafft haben, Ihre Träume zu verwirklichen und Ihren spirituellen Ideen
nachzugehen. Ihre Träume wurden von schwierigen Verpflichtungen zerstört.
Sie haben vieles das Sie gerne gemacht hätten, aufgeben müssen, bzw. opfern müssen,
um den Anforderungen Ihrer früheren Leben gerecht werden zu können.
Auch mussten Sie einem anderen Glaubenssystem folgen. Einem, von dem Sie nicht
wirklich überzeugt waren. Dies konnte eine Religion gewesen sein, oder Regeln der
damaligen Gesellschaft.

Während der jetzigen Inkarnation wird Neptun einige dieser Themen wieder aufbringen.
Vielleicht haben Sie eine innere Beklemmung, Ihre Träume und Phantasien auszuleben
und bewahren einen großen Teil Ihrer Ideen und Vorhaben lieber für sich, aus Angst,
man würde Sie ja doch nicht verstehen oder belächeln. Vor allem in jungen Jahren ist
dies häufig der Fall.

Dies kann Sie aber zu einer Flucht in Illusionen treiben. Sicher lieben Sie es, Tagträume
zu haben, in denen Sie sich alle möglichen Szenarien eines anderen Lebens vorstellen.
Ein Leben, das viel idealer für Sie wäre, als das, was Sie hier in dieser Realität führen.
Ihr rückläufiger Neptun kann Ihnen eine Menge Energie abziehen und Sie weniger aktiv
im Leben machen.

Neptun ist natürlich auch der Planet der Täuschungen und Lügen.
Mit seiner Rückläufigkeit könnten Sie sich manchmal selbst belügen, Dinge nicht
wahrhaben, so wie sie in Wirklichkeit sind oder Sie verbringen zuviel Zeit in Ihren
Träumen und vergessen dabei das reale Leben.
Achten Sie auf die Einnahme von Medikamenten und Alkohol. Neptun kann
Abhängigkeiten verursachen. Auch emotionale Abhängigkeiten von anderen Menschen.

Um Ihren rückläufigen Neptun auszugleichen, wäre es wichtig, dass Sie sich mit der
Spiritualität und den feinstofflichen Dingen befassen. Auch wichtig wäre physische
Aktivität. Neptun lässt uns oft vergessen, dass unsere Seele in einen Körper inkarniert
ist und wir leben eher ein Leben des Geistes. Es ist aber essentiell, den Körper nicht zu
vergessen. Beschäftigen Sie sich mit körperlichen Aktivitäten, damit Sie Ihren Körper
spüren und sich um ihn kümmern. Wenn Sie dies tun, können Sie sich auch wieder mit
gutem Gewissen Ihren Tagträumen widmen, ohne Ihre Ziele dabei aus den Augen zu
verlieren.
Die Funktionen des rückläufigen Neptun umzukehren in Positives ist ein langer Prozeß
der langsam voran schreitet.

Ihr Neptun kann Ihnen auch Schuldgefühle geben, wo es gar keinen Grund gibt. Sie
könnten sich manchmal fühlen, als wären Sie der Prügelknabe für andere und deren
Vergehen. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht selbst opfern, für Menschen, die es
nicht wert sind.
Mit Ihrem Neptun sind Sie sensibler als andere und für andere wirken Sie oft, als trügen
Sie eine Maske. Es ist schwer für andere Menschen, Ihre tieferen Schichten zu erkennen.
Dies ist eine Art Verteidigungs-Mechanismus, auch, um nicht verletzt zu werden,
lächerlich gemacht, oder geächtet zu werden.

Ein rückläufiger Neptun hat die Aufgabe, zu lernen, realistischer zu werden und sich
nicht mehr selbst zu täuschen. Er muß für das stehen, was er wirklich ist, ohne sich
darum zu kümmern, was andere von ihm denken.

Auch müssen Sie sich von eventuellen unbestimmten Schuldgefühlen befreien, vor allem
sollten Sie nicht die Schuld anderer Menschen auf sich selbst projezieren. Widmen Sie
sich in einem gesunden Maße Ihren Träumen, und verfolgen Sie diese im realen Leben.

II.5.B

NEPTUN 6. Haus - Job und Alltag

Diese Position des Neptun kann immer wieder unklare Lebensverhältnisse und unklare
Berufliche Situationen hervor bringen. Vielleicht sind Sie manchmal in diesen Dingen
auch eher unbekümmert. Generell dürfte es manchmal schwierig für Sie sein, Struktur
und Ordnung in Ihr Leben zu bringen. Unklare instabile Berufliche Situationen sind mit
diesem Neptun oft der Fall.

So hart Sie auch heute zu arbeiten verstehen, in Ihrem vorigen Leben zogen Sie es lieber
vor, Ihren Tagträumen nach zu hängen, als sich beruflich zu sehr einzubringen. Im
Prinzip waren Sie ein Freigeist, der vor allem im Beruf, aber auch im täglichen Leben
sehr viel Freiheit brauchte. Es bereitete Ihnen kein Vergnügen, Termine einhalten zu
müssen, einer täglichen monotonen Routine nachgehen zu müssen oder pünktlich zu
sein. Viel lieber wollten Sie in den Tag hinein leben und tun und lassen können, was Sie
gerne möchten. Dennoch haben Sie sich bemüht, Ihre Pflichten zu erfüllen und das zu
tun, was man von Ihnen erwartete.

Neptun kann auch heute noch ein kleines bisschen Chaos in Ihr Leben bringen und eine
gewisse Passivität, die Dinge anzugehen.
Vielleicht verfolgen Sie auch immer wieder andere Ziele in Ihrem Leben und springen des
öfteren von einem Wunschtraum in den nächsten.
Neptun steht auch für die Gifte und Chemikalien und für die Medikamente. Mit seiner
Position in Ihrem Sechsten Haus sollten Sie immer ein Auge darauf haben, dass Sie
diese Dinge mit Vorsicht anwenden und nicht unbekümmert mit ihnen umgehen.

Ein weiterer Aspekt von Neptun im Sechsten Haus ist Ihre Gesundheit. Neptuns Position
hier kann Krankheiten verschleiern und es schwierig machen, im Falle einer
Erkrankung, die Ursache dafür zu finden. Allergien und Auto-Immun-Erkrankungen
können der Fall sein, die chronisch werden können, wenn sie nicht behandelt werden.
Es mag aber auch nur sein, dass Sie persönlich generell eine nicht spezifische Angst vor
Krankheiten haben, wo gar keine sind. Seien Sie vorsichtig mit alternativen
Heilmethoden.
Mit dieser Neptun-Stellung könnten Sie an Scharlatane geraten, die Ihnen Heilung
versprechen, aber Ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen.

Ihr Neptun braucht eine tägliche Struktur, die nicht zu strikt ist, aber die Ihnen einen
gewissen Halt gibt, Ihre Dinge zu ordnen und zu organisieren. Sie brauchen daneben
immer genügend Zeit, sich Ihren Tagträumen hinzugeben, aber Sie sollten eine Balance
finden, zwischen dem Dahinschwimmen und einem organisierten Tagesablauf. Einige
kleine regelmäßige Routinen, um Ihre Pflichten erfüllen zu können, sollten Sie sich
auferlegen. Sonst könnte Neptun in Ihrem Alltag überhand nehmen und Sie fortwährend
treiben lassen, ohne Ziele und Stabilität.
Auch könnten andere Kräfte oder andere Menschen das Zepter in Ihrem Leben
übernehmen, ohne dass es Ihnen überhaupt auffällt. Dies ist nicht immer eine gute
Option. Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht zu passiv werden und das Leben
dahingleiten lassen, ohne es selbst zu steuern.
Sie sind ein sehr mitfühlender Mensch und können schwer „Nein“ sagen. Auch das
sollten Sie unbedingt trainieren. Sonst setzen Sie sich zu sehr in die Dienste anderer,
und Ihr eigenes Leben stagniert. Sie müssen Grenzen setzen, damit man Sie nicht
ausnutzt.

II.6

Glücksplanet – JUPITER

In der Mythologie war Jupiter der oberste römische Gott. Er wurde von den Römern Jupiter
Optimus Maximus Soter genannt, Der Beste, Der Größte der Retter. Er war in der Tat der
Beschützer der Menschen, brachte ihnen Glück, Heil und Siege und bewahrte sie vor allem Übel.
Er überwachte die Rechte der Menschen und ihre Freiheit und war ihnen immer wohlgesonnen. Er
galt als allwissend und spendete den Menschen Zuversicht und Optimismus.
Jupiter machte die Menschen großzügig und hilfsbereit und ließ sie an sich selbst glauben. Er
belohnte sie für ihre guten Taten und ihre Hilfsbereitschaft indem er ihnen immer wieder glückliche
Ereignisse und Zufälle zuspielte.
Er gab ihnen Weisheit und den Wunsch nach Expansion im guten Sinne.
Um die guten Jupitereigenschaften erleben zu dürfen, sollte man nach dem Jupiterprinzip leben.
Nur so kann er seine Belohnungen und das Glück über uns ausschütten. Wenn wir entgegen
seinen Prinzipien leben, läßt er uns im Stich, macht uns neidisch und eifersüchtig auf andere,
geizig und kleinlich, hochmütig und arrogant. Wer so lebt, wird seine wohltuenden Spenden nicht
zu spüren bekommen sondern wird sich ewig im Kreis drehen und sich fragen, warum alle
anderen Glück haben, nur er selbst nicht.

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausschau halten nach etwas Höherem und hebt uns über
die Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang
zwischen den Dingen herstellt.

II.6.A

RÜCKLÄUFIGER JUPITER

Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems. Und er ist auch außer der Erde,
der schönste. Von weitem gleicht er einer bunten Glasmurmel. Ungefähr 4 Monate im
Jahr wird er rückläufig.
Ein rückläufiger Planet im Horoskop bedeutet, dass seine Energien eher nach innen
gerichtet sind, zumindest in den frühen Jahren.
Die Bereiche, die er verkörpert, haben eine starke Verbindung zum Karma aus früheren
Leben.
Jupiter ist der Planet der Expansion und mit einer Rückläufigkeit expandiert er nach
innen anstatt nach außen in die materielle Welt. Er kann wie ein riesiger Schwamm
agieren, der alle positive Energie seiner Umgebung aufsaugt, aber wenig davon an
andere abgibt.
Jupiter ist der Herrscher des Neunten Hauses und der Sternzeichens Schütze und
Fische, und tendiert dazu, alles abstrakte Wissen zu inhalieren und sich damit eigene
Glaubenssysteme in seinem Geist aufzubauen.
Jupiter ist der positivste Planet in unserem Sonnensystem. Und selbst wenn er bei der
Geburt rückläufig war, bleibt sein Einfluß positiv. Allerdings wird es etwas länger dauern
bis der Planet anfängt, seine positive Wirkung auszusenden.

Dies geschieht zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben. Jupiter löst das in der Regel
selbst aus. Manchmal bringt er am Anfang auch Probleme mit, denn oft werden Sie mit
einem Überfluß an positiven Dingen überschüttet, was gar nicht so leicht zu handhaben
ist, denn meist müssen Sie für die positiven Dinge einen Preis zahlen.

Ein rückläufiger Jupiter kann häufig Selbstzweifel bringen. Man ist unsicher, über die
eigenen Qualitäten und die eigene Persönlichkeit. Daraus resultiert oft eine gewisse
Schüchternheit, ob die Welt da draußen auch wirklich die eigene Charakteristik
schätzen wird oder nicht. Auch kann Jupiter eine merkwürdige Art von Schuldgefühl
bringen, sogar über den eigenen Stolz, selbst wenn man bestimmte Dinge überaus
verdient und stolz auf sich und seine Errungenschaften sein sollte.

Ein rückläufiger Jupiter im Horoskop gibt noch einen anderen Hinweis. Der Planet steht
auch für das Gesetz, für die Justiz und für die Religionen.
In Ihren früheren Leben haben Sie sich Ärger mit dem Gesetz und der Kirche
eingefangen. Sie haben gegen die Systeme rebelliert und sind dabei auf harten
Widerstand gestoßen. Ebenso hatten Sie verstörrende Erfahrungen mit Menschen aus
dem Ausland, mit anderen Kulturen und Religionen.

Im heutigen Leben wird Jupiter Ihre Werte in Bezug auf Glaubenssysteme und Moral
überarbeiten. Aber Sie werden vielleicht auch in diesem Leben große Zweifel am Gesetz
und generell den Normen unserer Gesellschaft haben und sich nicht so einfach damit
abfinden. Immer wieder werden Sie von diesen Gebilden enttäuscht und dominiert.
Solange, bis Sie einen Weg gefunden haben, sich mit ihnen auf eine gesunde Weise zu
arrangieren. Vielleicht empfinden Sie auch Religionen als merkwürdig und hegen ein
gewisses Mißtrauen gegen sie.

Auf der anderen Seite bewahrt Sie ein rückläufiger Jupiter, vor allem in jungen Jahren
davor, voreilig in neue spirituelle Glaubenssysteme oder Religionen zu springen, die
Ihnen sowieso nicht gut tun würden und Sie eher desillusionieren würden. Sie werden
immer vorsichtig sein, mit den Dingen, die man Ihnen weis machen will und werden
sicher kein Fanatiker über irgendeine New Age Glaubensrichtung werden.

II.7

Der wunde Punkt – CHIRON

Chiron ist ein großer Asteroid der um die Sonne kreist. Er braucht für einen Umlauf 50 Jahre.
Er wurde erst 1977 entdeckt. In der Astrologie hat er vor allem in der Karma-Analyse eine
signifikante Bedeutung.
Der Asteroid wurde nach der griechischen Mythologie benannt. Dort war Chiron der Sohn des
Chronos (Saturn) und der Nymphe Philyra. Vor ihrer Vereinigung hatte sich das ungleiche Paar in
Pferde verwandelt. Chiron wurde deshalb als Centaur geboren.
Eine Kreatur mit dem Oberkörper eines Mannes und dem Rumpf eines Pferdes. Er wurde von
seinen Eltern im Stich gelassen, als Philyra ihn sah, wollte sie ihn nicht als Kind haben. Chiron
wurde Waise.

Apollo, der Gott der Heilung, Weisheit, Jugend und Poesie, fand das Waisenkind und zog es groß.
Chiron wuchs unter dem Schutz Apollos auf und wurde von ihm und anderen Weisen wie Achilles,
Herkules und Asklepios unterrichtet.
Er wurde mit der Zeit selbst zum Heiler und Lehrer und wurde wegen seiner außerordentlichen
Fähigkeiten und Weisheit sehr berühmt.
Eines Tages wurde er versehentlich von Herkules mit einem vergifteten Pfeil verletzt. Dies brachte
ihm den Namen «verletzter Heiler» ein, denn er konnte alle anderen heilen, nur sich selbst nicht.

Ironischerweise wurde seine Fähigkeit andere zu heilen und ihnen zu helfen dadurch noch größer
da er unentwegt auf der Suche nach einem Heilmittel war, mit dem er seine eigene ständig
schmerzende Wunde heilen konnte. Doch es gelang ihm nicht.
Erst als er bereit war, auf seine Unsterblichkeit zu verzichten, wurde die Wunde geheilt. Er starb
für Prometheus, der zur Strafe, weil er Zeus verspottet hatte, an einen Felsen gekettet war, indem
er dessen Schuld auf sich nahm. Chiron trat an seine Stelle und starb.
Nach neun Tagen machte ihn Zeus im Sternbild Centaurus unsterblich.

Dort wo Chiron im Horoskop steht, wurden wir sehr verletzt. Dort befindet sich unsere geheimste
verletzlichste Stelle. Die Verletzung kann körperlicher, seelischer oder geistiger Natur sein. Sie hat
sich im Laufe unserer Inkarnationen entwickelt und ist von Geburt an da.
Egal in welchem Bereich wir diese Verletzung davon getragen haben, wir sind genau in diesem
Bereich stets sehr gut darin, anderen gute Ratschläge zu geben und ihnen in diesen Punkten zu
helfen.
Uns selbst können wir nicht helfen. Oft zeigt sich diese Verletzung erst später im Leben sehr hart,
aber bereits als Kind spüren wir sie unbewusst.

Das paradoxe ist, daß wir mit der Genauigkeit einer Atomuhr immer wieder dorthin steuern, wo es
weh tut. Wir suchen zwanghaft nach Heilung, nach Erlösung unseres Schmerzes und merken
nicht, wie wir uns dabei immer noch mehr verzetteln.

Soviel wir auch versuchen, diesen Schmerz zu heilen, wir können es nicht. Die Verletzung die
Chiron im Horoskop anzeigt ist karmisch. Das heißt, sie hat sich aus vielen Inkarnationen heraus
entwickelt und hat ihre Gründe.

Und sie haftet uns solange an und wird immer wieder von neuem aufreißen, bis wir bereit sind,
diese Verletzung voll und ganz zu akzeptieren und sie in Demut als unser Schicksal anzunehmen.
Erst dann können wir Heilung erfahren.

Versteckt gibt Chiron auch einen Hinweis auf unsere Bestimmung im Leben. Dort wo unsere
eigene Verletzung am größten ist, können wir anderen am besten helfen. Das ist unsere Berufung.

II.7.A

CHIRON im STIER - Finanzen und Selbstwert

Chiron befand sich, als Sie geboren wurden, im Zeichen des Stiers.
Diese Chiron-Stellung weist darauf hin, dass sich aus vielen Inkarnationen heraus, eine
Angst vor Armut und die Furcht, vor materiellen und finanziellen Verlusten
herausgebildet hat. Auch ein starkes Festhalten an Besitztümern oder Menschen, das
„nicht loslassen können“ von Situationen oder Menschen, die schon lange nicht mehr
gut waren, sind hier beinhaltet.

Aus Ihren früheren Leben haben Sie die Tendenz entwickelt, sich selbst danach zu
beurteilen, was Sie besitzen, an materiellen, geistigen und finanziellen Werten. Eine
Verletzung besteht darin, wenn andere Menschen Ihren Wert nicht ausreichend zu
schätzen wussten. Es wird immer Menschen geben, die neidisch sind und den geistigen
oder materiellen Wert des anderen nicht sehen wollen.
Sie sollten sich davon nicht beeinflussen lassen sondern auf Ihre Werte, die für Sie
wichtig sind, konzentrieren, egal was andere denken.

Eine Gabe von Chiron ist, dass Sie sich sehr für andere einsetzen können, ihnen
sozusagen Starthilfe geben können, zum Beispiel etwas auf die Beine zu stellen. Sie
geben anderen Menschen ein Gefühl von Sicherheit.
Sie selbst haben dieses Gefühl in früheren Inkarnationen meist vermisst. Gerade
deshalb wirken Sie in dieser Hinsicht sehr vertrauenerweckend. Menschen spüren
instinktiv dass Sie ein sehr verlässlicher Mensch sind, auf den man bauen kann. Sie
kennen die Verantwortung, für die Zukunft zu sorgen und Existenzängste zu haben.

Sie haben dabei die Fähigkeit entwickelt, für andere ein sicherer Hafen zu sein. Sie
haben ein sicheres Gespür dafür, wenn sich jemand aus Ihrem Umfeld in finanziellen
oder auch gesundheitlichen Schwierigkeiten befindet. Hier springen Sie vermutlich ohne
zu zögern ein und greifen dem Benachteiligten unter die Arme.

Sie haben ein gutes Gespür für Gesundheit. Sie können sogar bei anderen Menschen
Krankheiten erahnen. Und aus Ihrer eigenen Verunsicherung aus früheren Existenzen,
haben Sie die Fähigkeit entwickelt, anderen Sicherheit zu geben. Sie sind ein guter
Lebensberater.

II.7.B

CHIRON 1. HAUS – Heiler für andere

Diese Chiron-Stellung verrät, dass Sie in vielen Ihrer früheren Leben und womöglich
auch noch im jetzigen, in Ihrer Kindheit und jungen Jahren seelische oder sogar
körperliche Verletzungen davon getragen haben.
Seine Stellung in Ihrem Ersten Haus, macht Ihre Verletzungen auch für andere sichtbar.
Sie haben daher große Heilerfähigkeiten, vor allem für andere Menschen, die ähnliches
erfahren haben.
Ihr Selbstwertgefühl wurde in vielen früheren Existenzen unterdrückt und dies führte zu
einem Mangel an Selbstliebe.
In irgendeiner Form fühlten Sie sich in vielen früheren Leben nicht wertgeschätzt, mit
dem was Sie waren und was Sie taten. Ein Resultat waren Unsicherheit und fehlendes
Selbstvertrauen in Bezug auf Ihre Persönlichkeit, Ihre Erscheinung. Sie hatten ein
schwaches Selbstbild.
Es fiel Ihnen schwer, sich selbst so auszudrücken, wie Sie wirklich waren. Oft fühlten
Sie sich wie unsichtbar und dass keiner Sie ernst nimmt. Manchmal hatten Sie auch
das Gefühl, als ob alles was Sie beginnen, einfach keinen Erfolg haben wollte.
Mit dieser Position Ihres Chiron müssen Sie ein wenig aggressiver an Ihre Ziele
herangehen und ein wenig mehr Egoismus entwickeln.

Menschen mit dieser Chiron Stellung haben oft wenig Selbstwertgefühl und das Gefühl,
dass Sie es nicht wert sind, zu existieren, aufgrund von Erfahrungen aus früheren
Leben, in denen Sie von anderen schlecht behandelt wurden oder einfach nicht
wahrgenommen wurden.
Im jetzigen Leben lernen Sie, Ihre Einzigartigkeit zu schätzen, ohne Furcht davor, dass
andere Sie nicht mögen oder wertschätzen könnten.
Sie sind in dieses Leben getreten, um zu lernen, sich selbst zu lieben, egal ob andere Sie
mögen oder nicht.

In vielen Ihrer früheren Inkarnationen sind Sie Opfer von seelischer Grausamkeit
geworden, und mussten auch körperliche Verletzungen einstecken. Sie wurden vor allem
in Ihrer damaligen Kindheit oft von anderen Kindern gehänselt und verspottet. Dies hat
in Ihrer Seele eine große Verletzung hinterlassen und Ihr Selbstwertgefühl stark
eingeschränkt. Oft fühlten Sie sich wie ein Fremder unter den anderen.

Auf der anderen Seite hilft diese Verletzung zu großen Fähigkeiten, anderen
unterpriviligierten Menschen zu helfen, auch wenn Sie Ihr eigenes Trauma noch nicht
ganz verarbeitet haben. So sind Sie trotzdem fähig, anderen mit Ihrer Weisheit durch
ähnliche Schwierigkeiten zu helfen.
Vielleicht verspüren Sie innerlich sogar das Verlangen danach, anderen zu helfen und
damit zu einer Gruppe bestimmter Menschen zu gehören, die ähnliches erfahren haben.
Während Sie dies tun, werden Sie feststellen, wie Sie ganz automatisch Ihre eigenen
uralten Verletzungen heilen.

Die Erinnerungen an diese alten Verletzungen sind tief in Ihrer Seele gespeichert und es
braucht großen Tiefgang, um dahin zu gelangen.
Das Wichtigste ist, dass Sie alle eventuellen schlechten Erinnerungen und Gefühle, die
Sie vielleicht von Zeit zu Zeit in Ihrem Unterbewusstsein spüren, vollkommen
akzeptieren.
Vergeben Sie den Menschen, die Sie vielleicht in Ihrer Kindheit oder in frühen Jahren
schlecht behandelt haben. Es gibt keinen Weg, die Vergangenheit zu ändern.

Es ist die Zukunft, die wichtig ist. Und das Vergeben ist der einzige Weg, alle negativen
Gefühle und Seelen-Erinnerungen gehen zu lassen. Fahren Sie mit den Erfahrungen,
anderen zu helfen, fort, vergessen Sie aber dabei nicht sich selbst.

Chiron im Ersten Haus kann ein Gefühl geben, keine Richtung im Leben zu haben,
während alle um einen herum scheinbar genau wissen, wohin es gehen soll. Man driftet
von einem zum anderen, ohne irgendwo hinzukommen. Dies kann Frustrationen bringen
und die Identität und das Wissen, wer man wirklich ist und wo man im Leben hin
möchte, kann eine endlose Leere sein.
Viele Menschen mit dieser Chiron Position haben entweder das Gefühl, dass ihre
Optionen streng eingeschränkt sind, auch wenn das in Wirklichkeit gar nicht der Fall
ist.
Es mag auch Probleme damit geben, seinen Ärger auszudrücken oder sich
durchzusetzen. Man möchte unbedingt etwas ganz bestimmtes, kann aber einfach die
notwendige Leidenschaft nicht dafür aufbringen, um es zu erreichen. Das Resultat ist
meistens, dass man sich selbst verdammt, dass man einfach aufgegeben hat.

In vielen Ihrer früheren Leben sind Sie in einer Umgebung aufgewachsen, in der das
Ausdrücken von Aggressionen und Ärger streng bestraft wurde. So wurden diese Dinge
nach innen gerichtet und wurden zu einem unbewussten Schattenaspekt.
Wenn Sie sich heute in eine brenzlige Situation manovriert sehen, könnten Sie vielleicht
sogar recht aggressiv auftreten und sich dann schuldig fühlen, wenn Sie sich wieder
beruhigt haben.

Während Sie all diese Eindrücke aus früheren Leben vielleicht manchmal auch heute
noch spüren, gibt Chiron Ihnen die Fähigkeit, andere zu ermutigen, ihren Lebensweg zu
finden und ihn zu gehen.
Sie haben die Gabe, andere Menschen daran zu erinnern, wer sie sind und Sie können
deren Selbstwertgefühl und Identität stärken. Sie können anderen lehren, wie sie lernen,
sich durchzusetzen und jegliche Hindernisse überkommen.
Mit der Zeit werden Sie zu jemanden, den andere in der Tat als ihren Heiler ansehen und
Sie deswegen bewundern, ob Ihrer Stärke und der Fähigkeit, andere zu führen.

II.7.C

CHIRON Quadrat SONNE - Selbstausdruck

Dieser Aspekt ist ein Hinweis darauf, dass Sie in vielen früheren Leben ein Gefühl der
Ineffektivität inne hatten, wenn es darum ging, Ihre ganz eigene Persönlichkeit und Ihre
Kreativität auszudrücken. Sie waren schüchtern und wollten am liebsten gar nicht
gesehen und beachtet werden, weil Sie dachten, dass Sie nichts zu bieten hatten. Ihre
Persönlichkeit konnte sich nie so richtig entfalten.
Vielleicht haben Sie dieses Gefühl auch im heutigen Leben noch in Ihrer Kindheit
gespürt, wenn Sie vor der Klasse in der Schule etwas aufsagen mussten, oder sprechen
mussten. Vielleicht ist Ihnen das sehr schwer gefallen sein. Vielleicht haben Sie Ihre
guten Arbeiten, Dinge, die Sie erschaffen haben, lieber versteckt, weil Sie dachten, dass
sie niemals gut genug sein können, um anderen zu gefallen.

In früheren Inkarnationen haben Sie sich immer große Gedanken darüber gemacht, wie
Sie wohl auf Ihre Umwelt wirken, weil Sie der Meinung waren, dass Sie nie gut genug
waren, um etwas zu bedeuten.
Sie sind sehr gut darin, das Selbstvertrauen anderer zu stärken und anderen Menschen
Zuversicht zu geben, wie gut Sie Dinge gemacht haben und wie besonders sie sind. Bei
Ihnen selbst konnten Sie das in früheren Leben eher nicht.

Es ist eine Ihrer karmischen Aufgaben mit Chiron, zu begreifen, dass Sie gut sind,
kreativ sind, und dass die Dinge, die Sie tun, sei es beruflich oder in anderen Bereichen,
Anerkennung verdienen. Dass Sie selbst Anerkennung verdienen.
Sie sollen in diesem Leben lernen, Ihre Sonne scheinen zu lassen, und zwar für alle um
Sie herum. Gehen Sie aus sich heraus und denken Sie nicht mehr darüber nach, ob Sie
genügen oder nicht. Das ist völlig egal. Es spielt keine Rolle. Es kommt nicht darauf an,
was andere von Ihnen denken, sondern dass Sie sich selbst genau so entfalten sollen,
wie Sie sind.

Auf keinen Fall dürfen Sie sich heute von eventuellen Kritiken oder Nichtbeachtung Ihrer
Umwelt niederschmettern lassen.
So gut, wie Sie anderen helfen, Selbstvertrauen zu gewinnen, so sollten Sie auch Ihr
eigenes Selbstvertrauen gewinnen.
Sie sind stets sehr gut darin, andere Menschen zu inspirieren, ihnen freundliche und
ernsthafte Hilfe und Ratschläge anzubieten.
Versuchen Sie das auch auf sich selbst zu projezieren.
Erkennen Sie Ihren Selbstwert.

II.8

Die MONDKNOTEN - ACHSE
Mondknoten sind keine Planeten oder andere Himmelskörper.
Es sind Schnittstellen zwischen der Bahn der Sonne und des
Mondes um die Erde.
Sie werden mathematisch berechnet.
Die beiden Schnittpunkte liegen einander genau gegenüber und
bilden somit eine Achse, die Mondknotenachse.

Es gibt zwei Mondknoten. Den Südlichen und den Nördlichen.
Man nennt sie auch Drachenpunkte. Der absteigende Südliche Mondknoten (Drachenschwanz),
zeigt ein Resümee unserer sämtlichen vergangenen Inkarnationen an. Er symbolisiert unser
Wissen aus vergangenen Leben und die Lektionen, die wir bereits gelernt haben.
Er gibt Hinweise, wo wir herkommen und wie wir verschiedene Inkarnationen bewältigt haben, wie
wir gelebt haben. Er symbolisiert vertraute Situationen und Erfahrungsmuster, alles was wir bereits
kennen. Er ist sozusagen das Vermächtnis aller irdischen Leben, die wir bereits hinter uns haben.

Der aufsteigende Nördliche Mondknoten (Drachenkopf), weist in die Zukunft.
Er repräsentiert unser Schicksal im jetzigen Leben und das, was wir erreichen sollen.
Der Nördliche Mondknoten gibt den für diese Inkarnation vorherrschenden Lebensweg an.
Er ermutigt uns, aus der Sicherheit unserer gewohnten alten Strukturen auszubrechen und uns zu
neuen Ufern zu bewegen.
Seine Stellung im Horoskop zeigt die neuen Aufgaben an, die zur Bewältigung im jetzigen Leben
anstehen. Er beschreibt auch das allgemeine Lebensziel daß es speziell für diese Inkarnation zu
erreichen gilt.

Wir haben ein intensives Verlangen danach, unser jetziges Leben in der Geborgenheit des
Südlichen Mondknotens zu leben, das uns so sehr vertraut ist. Er gibt uns Frieden.

Das Haus (Lebensbereich), in dem der Nördliche Mondknoten steht, fühlt sich für uns fremd und
unbequem an.
Es ist ein nicht erschlossenes Territorium in diesem Leben. In der ersten Lebenshälfte versuchen
wir um jeden Preis, dieses Haus zu umgehen und doch, im Laufe unseres Lebens, wird es uns
immer deutlicher, dass wir dieses Haus meistern müssen, um unser Lebensziel zu erreichen.
Wir können es nicht umgehen. Tun wir es doch, werden wir immer wieder hart vom Schicksal
abgestraft, solange bis wir uns auf den Nördlichen Mondknoten einlassen. Er ist unsere
Bestimmung in diesem Leben.
Haben wir Erfolg im Haus unseres Nördlichen Mondknotens, gibt es uns ein triumphierendes
Gefühl und man hat den Eindruck, als hätte man einen inneren Dämon besiegt. Das Gefühl, dass
wir endlich etwas erreicht haben in unserem Leben.

Es ist niemals leicht, die vertraute Zone des Südlichen Knotens zu verlassen.
Meist gehen wir zwei Schritte vor und dann wieder einen zurück. Es gibt Zeiten, da schreiten wir
mutig voran, gerade wegs in das Haus unseres Nördlichen Knotens, aber sobald wir darin auf
Schwierigkeiten stoßen, kommt die Angst und wir verkriechen uns ganz schnell wieder in unsere
vertrauten Gefilde des Südlichen Knotens. Hier bleiben wir wieder, bis das nächste Mal in uns das
brennende Gefühl wieder erwacht, es nochmal zu versuchen.

Und wir spüren innerlich, dass wir unser Schicksal nicht verleugnen können. Und jedes kleine
Stückchen Weg, das wir unserer Bestimmung näher kommen, ist ein Erfolg, der sich für uns
auszahlen wird.

II.8.A

MONDKNOTEN im WIDDER 1. Haus - Führungsqualitäten

Mit dem Nördlichen Mondknoten im Widder, haben Sie Ihren Südlichen Mondknoten in
der Waage. Widder und Waage sind die Zeichen der Individualität und der Beziehungen.
Ihr Lebensweg mit dem Karma Ihrer Mondknoten ist, eine Balance zwischen diesen
beiden Extremen zu finden. Das Thema ist „Ich oder Wir“ und wird Sie Zeit Ihres Lebens
beschäftigen.
In früheren Leben überließen Sie Ihr Leben und Ihre Verantwortung oft anderen, die
Entscheidungen für Sie getroffen haben. Nun sind Sie in dieses Leben gekommen, um
ein Individuum zu werden. Lebensumstände und Ereignisse werden Sie dazu zwingen,
nun selbst Entscheidungen zu treffen und Sie können sich in diesem Leben nicht mehr
auf einen Partner oder andere Menschen verlassen.

Bevor Sie diesen Weg beschreiten, wissen Sie nicht, wer Sie wirklich sind, ohne den
Bezug zu einem Partner oder anderen Menschen. Sie tendieren dazu, das was andere
wollen, ist das, was Sie wollen.
Und Sie werden das tun, was andere von Ihnen erwarten, um glücklich sein zu können.
Dies ist ein Wesenszug aus vielen Ihrer früheren Leben und kann Ihnen heute im Wege
stehen, um vorwärts zu kommen und Ihre Ziele zu erreichen.

Wenn Sie weiterhin die Wesenszüge Ihres Südlichen Mondknotens in der Waage
verfolgen, werden Sie bei jeder Entscheidung die verschiedenen Varianten so oft
überlegen und gegeneinander abwägen, bis Sie es leid sind. Müde von Ihrer eigenen
Lethargie wird Sie dies auf den richtigen Weg führen, zu Ihrem Widder-Mondknoten und
Sie werden diese starke Energie für sich entdecken.

In Ihren Beziehungen sind Sie aus früheren Leben irrational, was Ihnen heute Probleme
verusachen kann. Das rührt aus Ihrem Bedürfnis her, es allen recht machen zu wollen.
Der Weg heute ist, dies zu erkennen. Man kann es nicht allen recht machen.
Sie zögern vielleicht in frühen Jahren diesen Lebens noch, die Führerrolle zu
übernehmen, weil Sie Angst vor der Disharmonie haben, die das durchaus verursachen
kann. Jedoch, das ist Ihre Rolle in diesem Leben. Ein Anführer zu sein. Sie sind jemand,
der ein Vorbild, ein Idol werden kann, dem viele gerne folgen wollen und den viele
bewundern, für seinen Mut und sein Auftreten, sei es im Berufsleben oder Privat.

In Ihrer aus früheren Leben mitgebrachten Angst vor Konflikten mögen Sie heute in
frühen Jahren immer noch rationale Beziehungen suchen, einen passenden Partner,
eine gute Position im Beruf und Kinder, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Aber dies führt Sie in ein Leben ohne Liebe und Leidenschaft. Sie werden im Laufe Ihres
jetzigen Lebens feststellen, dass diese Dinge Sie nicht mehr erfüllen können.

In früheren Inkarnationen gingen Sie das Leben mit Ihrem Geist an.
Und Sie kamen in dieses Leben mit einem gut entwickelten Intellekt und mit der
Fähigkeit, zu tiefgehenden Gedanken. Aber dieses Mal haben Sie nicht inkarniert, um zu
denken, sondern um zu handeln und Ihre persönliche Macht in die Welt zu bringen.

Im jetzigen Leben ist es Ihr Geburtsrecht, sich selbst an erster Stelle zu bringen. „Ich“
sollte Ihr zweiter Vorname werden. Sie müssen ein größeres Selbstbewusstsein und
gesunden Egoismus entwickeln.
Wenn Sie im heutigen Leben eine zu starke Betonung zu Ihrem Südlichen Mondknoten
leben, werden Sie Angst davor haben, alleine zu sein, werden Sie übermäßig besorgt
über Ihre Wirkung auf andere sein, und unentschlossen bleiben.
Eine Karriere, in der Sie Ihr ganz eigenes Ich hervorbringen können ist ideal für Sie.

Beziehungen sind eine Ihrer karmischen Aufgaben in diesem Leben.
Sie müssen eine Balance finden zwischen den Bedürfnissen anderer und Ihrer eigenen.
Sie mögen während Ihres Lebens hin und her schwingen zwischen beiden. Verlieren sich
vielleicht in Beziehungen und verteidigen dann wieder vehement Ihre Autonomie.

Sie haben viele Inkarnationen damit verbracht, Ihre Beziehungen zu meistern. In Ihren
früheren Leben waren Sie verheiratet und befanden sich so gut wie immer in engen
festen Beziehungen und Partnerschaften.
Sie sind in das jetzige Leben getreten, mit starken interpersönlichen Fähigkeiten und
suchen instinktiv nach Synergien. Das Risiko das Sie dabei eingehen ist, dass Sie es
versäumen, Ihre ganz eigene Identität zu entwickeln.
Vielleicht sind Sie heute wieder in einer sehr engen Partnerschaft verwoben, ohne vorher
Ihr eigenes Ich entwickelt zu haben. Wenn dies der Fall ist, werden Sie später im Leben
Ihren eigenen Weg gehen. Das bedeutet nicht, dass Sie Ihre Beziehungen aufgeben
sollen, sondern Sie können auch innerhalb einer Beziehung Ihren eigenen Weg gehen
und verteidigen.

Sie müssen in diesem Leben Ihre Star Power erkennen und sollen in den Vordergrund
treten, anstatt aus der Sicherheit einer Partnerschaft heraus zu agieren. Wenn Sie das
tun, haben Sie gute Chancen, bekannt zu werden, oder eine prominente Rolle im Leben
zu spielen. Sobald Sie sich Ihrer Führerqualitäten bewusst werden, und diese anstreben,
werden sich auch die Tore Ihres Südlichen Mondknotens wieder öffnen und Ihre
Beziehungen werden wieder vereint mit Ihrer neuen Identität.

Wenn Sie Ihren Widder Mondknoten verfolgen, bringen Sie auch gleichzeitig Ihre
natürlichen Fähigkeiten, wie Diplomatie und Kompromissbereitschaft in alles was Sie
berühren. Dies sind die Eigenschaften Ihres Südlichen Mondknotens in der Waage aus
vielen vergangenen Leben.
Ärger und Wut sind Lektionen für dieses Leben mit Ihrem Widder Mondknoten.
In vergangenen Leben, als Waage Friedens-Bewahrer, war es Ihnen nicht erlaubt, Ärger
und Wut auszudrücken. Oder generell etwas auszudrücken, mit dem Sie sich nicht wohl
fühlten. Sie mussten immer die Fassung bewahren und so tun, als wäre alles in
Ordnung.

In diesem heutigen Leben ist Durchsetzungskraft und Selbstbestimmung Ihr TrainingsCamp.
In den recht seltenen Gelegenheiten, in denen Sie wirklich wütend werden, kann sich
der Ärger so stark anstauen, dass er irgendwann in einer fast angstmachenden Art und
Weise hervor bricht. Es mag sein, dass Sie Wut, Ärger und Gefühle der Ungerechtigkeit
sehr lange in sich zurück halten, bis Sie Ihren Frieden damit finden.
Ein guter Weg diese Dinge in die Balance zu bekommen ist, wenn Sie sich gegen
Ungerechtigkeiten einsetzen, vor allem auch für andere Menschen. Deren Rechte
verfechten und ihnen helfen, diese einzufordern. Sie wären ein guter Anwalt.

Abhängigkeit in Beziehungen, Unentschlossenheit und eine Tendenz für die Probleme in
Partnerschaften, sind einige Themen Ihres Nördlichen Mondknotens im Widder.
Mit dieser Position des Mondknotens, müssen Sie lernen, sich selbst zu lieben, Ihren
Instinkten zu vertrauen, diese überhaupt erst einmal auszubilden. Und zu führen, ohne
Furcht.
Ein furchtloser Führer zu werden, für das eigene Leben und auch für andere.

Menschen mit dem Nördlichen Mondknoten im Widder fallen oft zurück in ihre alten
Muster in Beziehungen, aus Angst vor Unabhängigkeit und dem auf sich alleine gestellt
sein. Sie bleiben oft unentschlossen und können ohne den Partner nichts entscheiden.

Sie fürchten sich davor, Ihre Wünsche für eine Unabhängigkeit auszudrücken, weil sie
sich nicht aus der komfortablen Zone heraus begeben wollen, in der man sie als „die
Guten“ ansieht, die immer alles recht machen und nie aufbegehren.

Zu lernen, nach Ihren Impulsen zu handeln was einen bestimmten Grad von
Selbstbewusstsein voraussetzt, ist ein wichtiger karmischer Weg in diesem Leben.
Zu lernen, dass Sie im Grunde genommen sehr wohl fähig sind, alleine Dinge zu
meistern, auf eigenen Beinen zu stehen und alleinige Entscheidungen zu treffen.
Wenn Sie dies in Ihr Leben aufgenommen haben, werden Sie Beziehungen führen, die
auf Augenhöhe sind und in denen Sie als eigenständige Person agieren.

II.8.B

NÖRDLICHER MONDKNOTEN Konjunktion URANUS

Mit der Konjunktion Ihres Nördlichen Mondknotens zum Uranus werden Sie im jetzigen
Leben herausgefordert, mutig und innovativ zu sein. Fortschrittlich in der Art und Weise
Ihres Denkens und Handelns.
Sie kommen aus einem früheren Leben, in dem Sie sehr konservativ leben mussten und
Sie fühlten sich stark eingeengt durch Normen der Gesellschaft, der Regierung, Ihrer
Zeit. Heute werden Ihnen die kosmischen Kräfte die Vorteile von großen Veränderungen
vermitteln. Sie haben in eine Zeit inkarniert, in der alles auf Veränderung steht und in
der die Gesellschaft einen großen Wandel durchmacht.

Umstände werden in einer völlig unerwarteten Weise in Ihr Leben treten und Sie immer
wieder mit neuen Perspektiven konfrontieren. Sie werden neugierig und sind offen für
alles. Neue Techniken und Möglichkeiten haben einen großen Einfluß auf Sie und Sie
werden diese dazu nutzen, einen großen Einfluß auf eine breite Masse zu haben. Sie
werden neues Territorium erschaffen, für eine Vielzahl von Menschen, die Sie inspirieren
werden. Es geht hier vor allem um Ihre Persönlichkeit.
Eine Ihrer größten Bestimmungen in diesem Leben ist, eine Leitfigur zu werden, etwas
darzustellen, das andere fasziniert.

Die Energie, die diese Mondknoten-Stellung hervorbringt, ist so stark, dass Sie mit ihr
davon getragen werden können. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie nicht zu
enthusiastisch werden, sonst können Sie diese Energie nicht auf Dauer aufrecht
erhalten.

Sie sind dazu bestimmt in diesem Leben ein Rebell für die Freiheit zu sein. Dies kann
zum Guten oder zum Schlechten für Sie ausgehen.
Je nachdem, wie Sie mit dieser Energie umzugehen vermögen. Sie kann radikales und
schockierendes hervorbringen, aber auch eine nie dagewesene Faszination. Sowohl für
Sie selbst, als auch für andere.

Eine negative Seite dieses Aspekts ist, dass Sie Uranus dazu treibt, unbedingt so zu
leben, wie Sie es sich vorstellen. Das ist im Prinzip nichts Falsches. Jedoch tendieren Sie
dazu, nur nach Ihren eigenen Regeln leben zu wollen und lassen gewisse andere Regeln
komplett außer acht. Sie fühlen ein konstantes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und
Freiheit und kommen damit immer wieder in Konflikt mit der Realität.
Wichtig wäre daher, ein gewisses Mittelmaß zu finden, zwischen Freiheit und Anpassung
an bestimmte Regeln, damit Sie unbeschwert leben können.

II.8.C

MONDKNOTEN Quadrat SATURN - Traditionen ablegen

Der strenge Karma Planet Saturn stellte sich bei Ihrer Geburt quer zu Ihrem Nördlichen
Mondknoten. Dieser Mondknoten-Aspekt ist nicht so ganz einfach zu handhaben.
Auf der positiven Seite gibt er eine starke Persönlichkeit und wenn Sie sich einmal
darüber klar geworden sind, werden Sie diese Persönlichkeit für sich nutzen können.
Sie haben bereits eine gute Dosis von Saturn's Karma in früheren Leben hinter sich und
haben einige Qualitäten von dem strengen Planeten angenommen. Damit sind Sie auf
eine Art und Weise mit seiner Charakteristik vertraut
Das Quadrat zum Mondknoten allerdings kann sich in diesem Leben noch einmal etwas
schwierig auswirken, weil es die pessimistische, einschränkende Natur des Saturn
verstärkt.
Es kann Ihnen in diesem Leben rigide Züge oder eine pessimistische Wahrnehmung
verleihen. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie sich keine Umgebung der Isolation
erschaffen, sondern suchen Sie das soziale Leben. Verharren Sie nicht stur in der
Vergangenheit. Sie sind mit dieser Saturn Position stark an ausgediente Mindsets und
alte Strukturen gebunden, die Sie am vorwärts kommen hindern können.

Das Saturn Quadrat mag vor allem Ihre berufliche Laufbahn und Ihre Beziehungen
betreffen und die Themen, die sich daraus ergeben. In einer Beziehung sollten weder Sie
noch der Partner kontrollierend sein. Versuchen Sie in Beziehungen auch nicht zu
pessimistisch zu sein, sondern fokussieren Sie lieber gute Visionen.
Umstände in einigen Ihrer früheren Leben oder auch der frühen Kindheit in diesem
Leben mögen in Ihnen eine restriktive, vielleicht sogar zynische Wahrnehmung auf die
Welt entwickelt haben. Ein beurteilender, überwiegend traditioneller Blick auf die Welt
oder Ihre Umgebung, auch auf die Beziehungen, könnte Ihnen viel Gegenwind von
anderen bringen. Auch im Job und mit Menschen, die sozusagen über Ihnen stehen, ein
Chef, Vorgesetzte, Produktionsleiter.

Der Aspekt kann manchmal etwas depressiv machen und das Gefühl geben, dass man
immer wieder gegen Wände rennt. Und in der Tat ist dies auch so, vor allem in den
frühen Jahren.
Vielleicht fühlen Sie sich wohler, wenn es still ist um Sie herum und brauchen von Zeit
zu Zeit die Einsamkeit, um Ihre Gedanken zu sortieren.
Oft ist das Verhältnis zum Vater ein Thema, das Sie unter Umständen stark
beeinflussen kann. Auch jegliche Autoritäts-Personen, oder Institutionen, wie der Staat
oder andere Autoriäten die unsere Gesellschaft verkörpert, könnten Ihrem Nördlichen
Mondknoten im Wege stehen.

Eine positive Seite dieses Aspekts ist, dass er Sie sehr fokussiert auf jegliche
Überwindung von Herausforderungen im Leben. Sie sind sich Ihrer Verantwortung
bewusst und arbeiten unermüdlich an Ihrem Lebensweg. Sie besitzen hohe Standards
und setzen sich ambitionierte Ziele. Sie sind damit fähig, Grenzen zu sprengen.
Dies ist eine Aufgabe dieses Mondknoten Aspekts.
Versuchen Sie daher nicht die negative Seite zuzulassen, die Saturn mit seinem
Pessimismus bringen kann und erkennen Sie, dass Sie tatsächlich jegliche Hindernisse,
die sich Ihnen in den Weg stellen, überkommen können.

Saturn ist der alte, ewig sich sorgende pessimistische Gevatter der Zeit und in diesem
Leben wird er Ihnen immer wieder zeigen, dass das Lebensziel, Ihre Vorstellungen und
Wünsche, nicht so einfach zu erreichen sind. Sie müssen hart dafür arbeiten.

Sie sollen sich heute die saturnischen Eigenschaften aneignen und dies bedeutet
Hartnäckigkeit, Ausdauer und Verantwortung.
Sie kommen aus früheren Leben, mit rigiden Ansichten die Ihnen gelehrt wurden und
die Sie übernommen haben, weil Sie früher keine starke Persönlichkeit entwickeln
durften. Wenden Sie sich deshalb nicht von der Gesellschaft ab, und werden Sie nicht zu
einem Einzelgänger.

Sie haben in früheren Inkarnationen viele schlechte Erfahrungen mit Menschen und
Lebensumständen gesammelt, die Sie niedergedrückt haben. Heute soll aus Ihnen der
Rebell werden, der nicht mehr dazu bereit ist, dies im jetzigen Leben wieder
hinzunehmen.
Wenn etwas nicht so läuft wie Sie es sich vorgestellt haben, wurden Sie schnell stur und
unbeugsam. Sie steckten dann oft noch in der Vergangenheit fest.
Sie waren jemand, der die Dinge lieber nach der alten Methode geregelt hat.
Vielleicht haben Sie heute mehr Kontakt zu älteren Menschen in Ihrer Umgebung, weil
Sie mit diesen eine bessere Verbindung aufbauen können.

Schwierige Umstände in Ihren früheren Leben und vielleicht auch noch in Ihrer heutigen
Kindheit haben in Ihnen einen verschlossenen zynischen Blick auf die Welt erschaffen.
Dieser Wesenszug erschafft Ihnen immer wieder starken Gegenwind von anderen. Vor
allem in den Bereichen Ihrer Karriere und Ihrem Status in der Geselllschaft.
Dies gilt es heute zu überkommen. Versuchen Sie einen adäquaten Mittelweg zu finden,
zwischen einem rebellischen Freiheitsdenken und den Normen der Gesellschaft, denen
Sie sich in einem gewissen Maß beugen müssen, um sich in der Gesellschaft zu
etablieren.

II.8.D

NÖRDLICHER MONDKNOTEN Quadrat PLUTO

Die Mondknoten sind nicht nur karmische Punkte, sondern haben auch eine
Verbindung zu Ihrem Unterbewusstsein.
Der mächtige Planet Pluto hat sich zum Zeitpunkt Ihrer Geburt quer zu Ihrem
Nördlichen Mondknoten gestellt. Dieses Pluto-Quadrat zum Nördlichen Mondknoten
weist darauf hin, dass Sie einige wichtige Lebens-Lektionen in früheren Inkarnationen
übersprungen haben, um schneller an Ihre Ziele zu kommen.
Diese werden nun im jetzigen Leben wieder als eine Karmische Schuld an Sie heran
getragen. Möglicherweise nun intensiver als in Ihren früheren Leben, weil Sie früher
diese wichtigen Lernprozesse nicht durchlaufen haben. Sie sind in früheren Leben hier
ausgewichen und wollten sich bestimmte Dinge nicht anschauen und nicht durchleben.
Versuchen Sie diese karmischen Themen in diesem Leben unbedingt zu durchlaufen,
ansonsten könnten Sie in einem anderen Leben wieder damit konfrontiert werden.

Mit Ihrem Nördlichen Mondknoten im Quadrat zu Ihrem Pluto, haben Sie eine
unglaubliche Kraft, da Sie in vergangenen Leben mächtige Stürme bezwungen haben.

Diese Kraft gilt es aber heute, vorsichtig zu dosieren. Es gibt eine Höhere Macht mit
dieser Konstellation, die Sie immer wieder warnt, Ihre Kräfte vorsichtig einzusetzen und
nicht für selbstsüchtige Zwecke zu verwenden.
Heute sind Sie nicht mehr so sehr daran interessiert, was an der Oberfläche passiert.
Vielmehr möchten Sie die Dinge erforschen, die tief in die Psyche Ihrer Mitmenschen
gehen. Sie fragen sich vielleicht ständig, was wohl die Motivationen sind, die Menschen
in Ihrem Umfeld tragen und die diese veranlassen, so oder so zu handeln.

Es ist nicht so einfach, diese plutonische Energie mit Ihrem Mondknoten so zu
handhaben, dass sie sich nicht gegen Sie selbst richtet. Halten Sie zu sehr an
Erinnerungen von alten erlebten Krisen fest, macht Sie das manipulativ und
mißtrauisch. Sie werden versuchen, die Oberhand über andere zu gewinnen oder zu
behalten, damit Sie nicht selbst manipuliert oder betrogen werden können. Dieses
Verhalten könnte aber Ihre größte Selbstzerstörung sein.
Extreme Erfahrungen und Umstände aus Ihrem vorigen Leben haben Sie geprägt.

Diese Konstellation mit Pluto zu Ihrem Mondknoten kann zerstörrerische Kräfte,
Machtspiele und Manipulationen bringen, die Sie direkt treffen können, da Pluto in
Ihrem privatesten Bereich, dem Vierten Haus steht und Ihr Mondknoten im Haus Ihrer
Persönlichkeit, dem Ego steht.

Pluto dürfte Sie im jetzigen Leben eher mißtrauisch und vorsichtig machen und Ihnen
ein Gefühl geben, sich nur auf sich selbst verlassen zu können, was durchaus positiv ist.
Aus früheren Leben hegen Sie eine große Aversion gegenüber Autoritäten, Menschen, die
Macht hatten und die über Sie bestimmen konnten.
Diese Aversion werden Sie auch in diesem Leben noch sehr stark spüren und Sie werden
gegen solche Menschen rebellieren, auch wenn Sie dabei der Verlierer sind. Dies sollten
Sie heute versuchen zu ändern, denn sonst machen Sie sich Ihre größten Chancen
zunichte und können sich mächtige Feinde erschaffen.

Sie sollten einen Mittelweg finden, zwischen Ihrem Drang nach Freiheit und
Unabhängigkeit und den Anforderungen von einflußreichen Leuten, die Ihnen auf Ihrem
Lebensweg Unterstützung geben können.

Im heutigen Leben müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht wieder wichtige LebensLektionen überspringen, die Pluto Ihnen mit Ihrem Mondknoten auferlegt, sondern dass
Sie jeglicher Herausforderung mutig ins Gesicht schauen.

II.9

WÄCHTER DER ZEIT - SATURN

Saturn herrscht über die Einschränkungen, Pflichten, die Disziplin und Verantwortung.
Er ist sehr ernsthaft. Seine Stellung kann Schwierigkeiten und lange Verzögerungen in den
Bereichen bringen, in denen er steht. Saturn herrscht auch über die Zeit. Er ist daher einer der
wichtigsten Karmaplaneten, denn er ist es, der uns aufzeigt, was wir bisher falsch gemacht haben.
Er ist der Hüter der Schwelle zum Jenseits, zu früheren Leben und zu all dem Karma, daß sich die
Seele im Laufe ihrer zahlreichen Inkarnationen aufgebürdet hat. Saturn vergisst nichts.
Er überwacht unbarmherzig die karmischen Prüfungen im Leben und man kann ihn nicht
austricksen.

Saturn ist aber auch ein weiser Lehrer. Er nimmt nicht rigoros wie Pluto, sondern er gibt uns die
Zeit, die Dinge, die wir falsch gemacht haben, wieder in Ordnung zu bringen. Wenn wir Geduld
und Ausdauer zeigen, belohnt er uns mit einer reichen Ernte. Dies braucht aber eine lange Zeit,
denn es gelingt uns meist nicht, unsere Karmischen Lektionen so schnell zu lernen. Meist
brauchen wir dafür viele Jahre. Seine Geschenke die er uns dann aber gibt, sind von Dauer.
Im Karmahoroskop zeigt er alte Schulden, die wir aus vergangenen Inkarnationen noch
begleichen müssen. Saturn ist auch der Herrscher des Zehnten Hauses und des Steinbocks.

Für einen Umlauf um den Tierkreis braucht er 29 Jahre. In einem Zeichen verweilt er ca. 2,5 Jahre
und wird ungefähr für fünf Monate im Jahr rückläufig.
Alle 29 Jahre zeigt er uns unseren Reife-Prozeß. Dann prüft er, wie weit wir gekommen sind.
Dazwischen entfaltet er unsere Lektionen. Wenn er uns eine Lektion erteilen will, sollten wir diese
ernst nehmen. Wir sollten mit ihm kooperieren anstatt uns zu widersetzen. Wenn wir uns Saturn
zum Freund machen, können wir sicher sein, dass er uns reichlich belohnen wird. Er ist unser
großer Architekt des Lebens, der zwar langsam, aber stetig eine kraftvolle Festung für uns
aufbaut, wenn wir mitarbeiten.
Saturn steht körperlich gesehen für unsere Knochen und für die Zähne.
Er ist auch der Herrscher des Winters.

Wie jeder Planet hat er auch seine dunklen Seiten. Er kann Depressionen bringen, Leiden,
emotionale Distanz und Melancholie. Und er kann es uns schwer machen, generell unsere Ziele
zu erreichen. Früher wurde sein Zeichen, der Steinbock mit dem Teufel assoziiert.
Der altgriechische Gott Pan ist dem Planeten Saturn ebenfalls stark verbunden. Pan, der Ziegenähnliche Gott der Wälder repräsentiert die Rauheit der Natur, die unter grausamen Gesetzen
arbeiten kann. Es erfordert Stärke, die Schwierigkeiten die das Leben bringt, zu überwinden.
Durch Saturn's Verbindung mit dem Zehnten Haus, herrscht er auch über unsere Karriere und
unseren Stand in der Gesellschaft. Arbeiten wir mit Saturn, arbeitet er für uns und etabliert einen
stetigen Aufschwung und eine Verbesserung unserer Lebenssituation.

Saturn ist auch der Wächter der Zeit im irdischen Sinne. Menschen die es immer eilig haben und
nie warten können, werden unter Saturn noch länger warten müssen. Sie warten solange, bis
ihnen das Warten willkommen ist. Erst dann lässt Saturn auch diese Menschen vorwärts kommen.

Die Stellung des Saturns zum Zeitpunkt der Geburt ist ein sehr wichtiger Faktor im
Karmahoroskop. Sie gibt Auskunft darüber, welche Art von altem Karma man sich aufgelastet hat
und wie man früher damit umgegangen ist. Da wo Saturn im Horoskop steht, verrät er, was wir im
Vorleben falsch gemacht haben oder sogar verbrochen haben.
Die Saturnstellung zeigt auch an in welchen Lebensbereichen wir jetzt als Ausgleich für unser
Karma aus dem Vorleben, harte Einschränkungen hinnehmen müssen.

II.9.A

SATURN im Steinbock - Ehrgeiz

Der Steinbock ist der natürliche Herrscher des Saturn. Hier ist seine Heimat und von
hier aus kann er gut funktionieren.
Mit dem Saturn im Steinbock mögen Sie des öfteren die Schwere des Lebens besonders
stark spüren, als ob Sie die Welt auf Ihren Schultern tragen.
Sie übernehmen viel Verantwortung, manchmal zuviel. Sie besitzen enorme Disziplin
und persönliche Stärke. Sie wissen, wie man Ressourcen nutzt und wenn die richtige
Zeit kommt, zu handeln. Sie sind ein Planer und reden vermutlich nicht viel, sondern
machen.
Sie lassen im heutigen Leben niemals Ihre persönliche Freude vor der Arbeit gehen. Erst
wenn die Arbeit zu Ihrer Zufriedenheit ausgeführt wurde, gönnen Sie sich ein wenig
Freude und Vergnügen.
Ihr Saturn im Steinbock macht Sie ausdauernd und zäh, wenn es darum geht, Ihre Ziele
zu erreichen.

Manchmal kann Saturn ein Gefühl des Neids vermitteln, wenn Sie sehen, dass andere
schneller zu Erfolg kommen als Sie selbst, oder mehr erreicht haben.
Sie könnten dann mit Unsicherheiten zu kämpfen haben und fühlen sich vielleicht nicht
genügend anerkannt und wertgeschätzt. Sie brauchen unbedingt Anerkennung und
möchten ernst genommen werden.
Doch Sie haben eigene Waffen, um Ihre Ziele privat und beruflich zu erreichen, nämlich
Geduld und Hartnäckigkeit. Diese Eigenschaften ermöglichen es Ihnen, viele
Hindernisse, die sich Ihnen in den Weg stellen, zu überkommen. Sie sind ambitioniert
und haben einen starken Wunsch, erfolgreich zu sein.
Mit Ihrem Saturn im Steinbock haben Sie Vater-Themen und generell Themen mit
Autoritäten und vielen Hindernissen, vor allem in der ersten Lebenshälfte.
Dieses Leben lehrt Sie, Verantwortung für Ihre eigenen Aktionen zu übernehmen und
sogar für die der anderen. Sie wissen nun, wie Sie Ihre Ressourcen verwalten und haben
sich ein Gespür erarbeitet, zum richtigen Zeitpunkt zu handeln.
In Ihrem vorigen Leben hatten Sie mit Eifersucht und Neid zu kämpfen, wenn Sie den
Reichtum und das gute Leben anderer betrachteten. Vor allem, wenn andere sehr leicht
zu einem guten Leben gekommen sind, ohne sich groß anstrengen zu müssen.
Sie fühlten sich vom Leben vernachlässigt. Das ist ein Karma, das Sie in dieses Leben
mitgebracht haben.
Heute sollen Sie sich nicht mehr mit anderen messen, und deren vermeindlich gutem
Leben. Sie sollen sich heute auf sich selbst konzentrieren und sich alles selbst
erarbeiten und nicht damit hadern, dass andere vielleicht mehr haben als Sie oder es
leichter haben als Sie. Oder dass andere viel früher das erreicht haben, was Sie sich für
sich selbst gerne gewünscht hätten.
Saturn zeigt Ihnen mit seiner Stellung, dass, wenn Sie sich dessen bewusst werden, Sie
Ihre Ziele ebenfalls erreichen werden. Vielleicht ein wenig später, aber dennoch.
In früheren Leben waren Sie oft verunsichert, wenn andere mehr Anerkennung und
Erfolg hatten als Sie. Heute sollen Sie sich nicht mehr damit beschäftigten, was andere
erreicht haben. Konzentrieren Sie sich jetzt nur noch auf sich selbst.

II.10

SATURN 10. HAUS - Status und Karriere

Das Zehnte Haus ist das Domizil des Saturns. Er ist der natürliche Herrscher des
Steinbocks, dessen Heimat ebenfalls das Zehnte Haus ist.
Das Zehnte Haus herrscht über unsere Karriere und unsere höchsten Ziele im Leben,
und es steht für unseren Status in der Gesellschaft und der Öffentlilchkeit.
Dies ist eine sehr gute Saturn-Stellung, auch wenn man nicht gleich erwarten darf, dass
er seine guten Dienste sehr früh im Leben ausspielt.
Bei Saturn geht es um Ernsthaftigkeit und wenn er im Zehnten Haus steht, erfordert das
eine große Hingabe für alle Dinge, die mit der Karriere, dem öffentlichen Leben und der
Gesellschaft zu tun haben. Seine Gaben dauern, bis er sie an den Horoskopeigner weiter
gibt.

In Ihrem vorigen Leben hatten Sie einen sehr strengen Vater, der fast immer abwesend
war, weil er sich seiner Arbeit und Karriere widmete. Er war sehr traditionell.
In Ihrem vorigen Leben hatte Ihr Vater große Erwartungen an Sie, die den Beruflichen
Bereich betrafen. Dies hat Ihnen großen Leistungsdruck beschert. Sie fühlten
permanent, dass Sie den Erwartungen Ihres Vaters gerecht werden müssen. Und einen
Beweis Ihres Könnens und Ihres Erfolgs abliefern müssen.
Womöglich haben Sie sich aus den Erfahrungen aus dem vorigen Leben zu einem
Workaholic heraus kristallisiert. Sie sind es gewohnt, einen großen Teil Ihrer Zeit in die
Arbeit zu investieren. Und wenn Schwierigkeiten oder Probleme auftauchen, gehen Sie
ganz darin auf um Ihre Ziele dennoch zu erreichen.

Saturn macht Sie während diesen Lebens zu einem großartigen Organisator, der
Weitsicht besitzt, und weiß, wie ein System funktionieren muss, um produktiv zu sein.
In diesem Leben sollen Sie lernen, mit eiserner Faust alles was Ihr Berufsleben und die
Karriere betrifft, zu regieren.

Am besten wäre in diesem Leben eine Selbstständigkeit, in der Sie frei bestimmen
können und alles selbst unter Kontrolle haben.
Sie könnten in diesem Leben auch einen Hauch von übertriebener Ernsthaftigkeit
besitzen, wenn es um Arbeit und Karriere geht.
Im Laufe des Lebens werden Sie selbst zu einer Autorität werden. Und vielleicht mögen
Sie nach außen hin dann etwas streng und kühl erscheinen, aber ein Teil Ihrer
Persönlichkeit verlangt dies, um Ihre Ziele zu erreichen.

Normalerweise wäre eine Selbstständigkeit für Sie ideal. Hier können Sie sich alles so
einrichten, wie Sie es für richtig halten. Es dürfte Ihnen auch schwer fallen, unter
jemand anderem zu arbeiten.

Selbst wenn Sie sehr erfolgreich sind oder werden, kann ein Saturn am Karrierepunkt
immer wieder Kritik von außen verursachen, sodaß man das Gefühl hat, sich immer
wieder neu beweisen zu müssen.
Am Ende jedoch werden Sie im Lauf Ihres Lebens großen Respekt von anderen erfahren,
auch von der Gesellschaft im Allgemeinen.
Menschen kommen zu Ihnen, um sich Rat zu holen, oder Ihnen nachzueifern.
Sie könnten ein großer Lehrer oder Mentor in einem Sektor werden, der Sie interessiert
und für den Sie eine Karriere aufbauen.

II.10.A

SATURN Opposition JUPITER – Vorsicht und Optimismus

Saturn stand bei Ihrer Geburt gegenüber dem Planeten Jupiter. Sie haben mit diesem
Aspekt eine innere Spannung, die Sie zwar sehr diplomatisch und charismatisch macht.
Aber viele Höhen und Tiefen während Ihres Lebens können Sie mit einem Gefühl der
Unsicherheit und Resignation zurück lassen.
Die Ursache für dieses Auf und Ab ist Ihr innerer Konflikt zwischen Ihrem
Enthusiasmus und Ihrer vorsichtigen Natur.
Manchmal erleben Sie unglaubliches Glück, frenetische Aktivitäten und Erfolg. Zu
anderen Zeiten müssen Sie ernsthaften Tests und Herausforderungen ins Auge schauen,
die Sie depressiv und mit einem Gefühl der Einsamkeit stehen lassen können.

Die Frage wird sich in Ihrem Leben öfters stellen: Soll ich vorwärts gehen oder mich
zurück halten und vorsichtig sein. Dies kann zu Verzögerungen, Unentschlossenheit
und Übervorsicht führen.
Die beiden Seiten in Ihnen, Enthusiasmus und Expansion, müssen mit Saturn's
Vorsicht und Disziplin in eine Balance kommen. Seien Sie deshalb weder zu
übervorsichtig, noch zu optimistisch. Finden Sie einen Mittelweg zwischen diesen
beiden.

Sie bewegen sich vielleicht manchmal von großer Ernsthaftigkeit und Vorsicht zu
grenzenlosem Optimismus und Fortschritt.

Es dürfte vor allem in jüngeren Jahren schwierig gewesen sein, Ihre Disziplin und
Verantwortung mit Ihrer Hoffnung, Vertrauen und positivem Denken in Einklang zu
bringen.
Sie könnten große, vielleicht unrealistische Träume verfolgen, ohne die notwendige Basis
dafür schaffen zu können, um die von Ihnen gewünschte Zukunft aufbauen zu können.
In Ihrer vorigen Inkarnation vermissten Sie Selbstwertgefühl und eine eigene Identität,
auf die Sie sich verlassen konnten. Ein Resultat daraus kann das konstante Suchen
nach Bestätigung sein und das Bedürfnis, von jedem geliebt zu werden. Die Gefahr darin
besteht, dass Sie sich mit den falschen Leuten einlassen.
Eine Aufgabe dieser Saturn-Jupiter Konstellation ist, ein echtes Selbstwertgefühl und
Selbstwertschätzung zu entwickeln. Zu erkennen, dass Sie ziemlich talentiert sind und
es nicht nötig haben, dies von anderen ständig bestätigt zu bekommen.

II.11

URANUS - der Befreier

Planet Uranus wurde im Jahre 1781 von dem Astrologen William Herschel entdeckt. Uranus ist
der Herrscher des Sternzeichens Wassermann und dem Elften Haus.
Er braucht für eine Umrundung des Tierkreises 84 Jahre und verbringt ca. 7 Jahre in jedem
Zeichen.
Der Planet ist verantwortlich für die Mid-Life Krise und kann große radikale Veränderungen
bringen. Karmische Auslösungen bringt Uranus vor allem, wenn er in Opposition oder in einem
Quadrat zu sich selbst oder zu wichtigen Karma-Planeten steht. Dann kann er Krisen auslösen
und eine Revolte in den Themenbereichen der Häuser, die er berührt. Uranus Transite sind lange
und bringen im Laufe des Lebens große Turbulenzen und unerwartete Ereignisse.

Der Name „Uranus“ repräsentiert den griechischen Gott des Himmels, den Vater Saturns.
Und in der Tat ist Uranus verantwortlich für alle möglichen Phänomene des Himmels, wie Blitze,
Gewitterstürme, aber auch kabellose Kommunikation durch Satelliten. Und er steht für die Technik
und das Internet.
Wir gehen dem Zeitalter des Wassermanns entgegen und Uranus ist mit dem New Age stark
verbunden. Der exzentrische Planet herrscht über alles Innovative, über die Pioniere,
Geistesblitze und neuen Ideen.
Er ist es, der den Wissenschaftler die Eingebungen vermittelt, die in der Zukunft wichtig sein
werden. Technische Wunder und die Vernetzung der ganzen Menschheit über das Internet, sind
seine Werke.

Uranus ist der Planet der die Dinge aufmischt. Er elektrisiert sie und liebt es, alles durcheinander
zu werfen. Man sagt, dass Genie und Wahnsinn eng beieinander liegen und nur durch eine dünne
Linie getrennt sind. Uranus löscht diese Linie. Entweder bringt er das totale Chaos oder die
revolutionärsten Fortschritte. Üblicherweise bringt er meist beides zugleich. Aber die Effekte die er
in uns hervorbringt sind niemals umsonst.

Im Karmahoroskop kann er ein Indikator für einen genialen Geist sein, aber auch mentale
Krankheiten anzeigen, wie Störungen des Nervensystems, denn Uranus herrscht über die Nerven.
Und wie jeder Planet, hat auch Uranus eine dunkle Seite. Er kann chaotisches Verhalten
anzeigen, das jegliche Harmonie zerstören kann. Außerdem kann er zu solch Extremen treiben,
dass der Horoskopeigner exzentrisch wird und keine Verbindung mehr mit anderen findet.

Durch seine Verbindung zum Elften Haus steht Uranus auch für die Freundschaften, Gruppen und
sozialen Netzwerke. Er ist der Vater der Verbindungen zwischen den Menschen und erschafft
kollektive Strukturen, demokratische Organisation und löst Hierarchie auf. Hippies und liberale
Kommunen sind seine Kreationen.
Uranus ist gegen strukturierte Religionen. Er bevorzugt persönliche Visionen der Spiritualität. Er
herrscht über die Astrologie, die Grenzwissenschaften und die Paranormalen Phänomene.

Während wir uns immer weiter dem Wassermann Zeitalter annähern, werden solche Dinge immer
mehr entdeckt und erklärt werden können. Und letzten Endes als normal empfunden werden.
Uranus ist verantwortlich für alle möglichen radikalen persönlichen Veränderungen.
Er kann Menschen von einem Tag zum anderen zum Millionär machen oder ein lange
aufgebautes Imperium zu Fall bringen.

Karmisch gesehen erfordert Uranus von uns, dass wir unseren Geist offen und flexibel halten und
immer an unserem persönlichen Fortschritt interessiert sind.
Jene die offen sind für die Energie des Planeten, werden eventuell Pioniere sein in den Bereichen,
für die sie stehen. Sie werden sich mit der Kraft des Uranus verbinden und die Menschheit in ein
neues Zeitalter führen. Propheten sein, für eine neue Realität, die uns erwartet. Die Stellung des
Uranus im Karmahoroskop ist deshalb wichtig, damit wir erfahren, welches unser ganz
persönliches Territorium ist, auf dem wir in eine neue Zukunft gehen können und unsere ganze
Individualität hervorbringen können.

II.11.A

URANUS Konjunktion ASZENDENT - Exzentrik

Uranus ist der Herrscher des Wassermanns, Ihres eigenen Zeichens. In Konjunktion zu
Ihrem Aszendent verleiht er Ihnen einen recht exzentrischen Charakter und ein
unorthodoxes Leben. Ihr Denken ist unkonventionell mit vielen rebellischen
Ausbrüchen. Sie mögen keine Regeln und Vorschriften und können öfters in Konflikt mit
der Bürokratie oder Autoritäten kommen. Meistens deshalb, weil Sie keinen Wert auf die
Ihrer Gesellschaft auferlegten Gesetze legen.

Ihr Verhalten nehmen Außenstehende als chaotisch und verrückt wahr. Darüber sind
Sie sich durchaus bewusst und genießen es, zu provozieren und sich öffentlich gegen die
Normen der Gesellschaft aufzulehnen.
Sie haben vielleicht auch einen signifikanten Kleidungsstil und Ihr Erscheinungsbild ist
ebenso exzentrisch wie Ihr Verhalten.
Sie sind als ein Rebell in diese Welt getreten mit einem starken Bedürfnis, das gesamte
System um Sie herum zu provozieren, egal ob es einer Veränderung bedarf oder nicht.
Sie empfinden Provokation als eine innere Freude und selbst negative Kommentare über
Ihre Person, untermauern Ihr Ego.

Sie sind in dieses Leben inkarniert, um einzigartig zu sein, sich von den Massen
abzuheben. Geächtet zu werden ist für Sie keine Strafe, sondern eine Belohnung.
Es bestätigt Ihre Andersartigkeit. Manchmal lieben Sie es, sich wie ein Held zu fühlen
und irgendetwas in Ihrer Seele sagt Ihnen, dass Sie auch in gewisser Weise einer sind.

Sie haben eine Aura, die niemand ignorieren kann. Entweder man mag Sie sofort oder
man hasst Sie. Wie ein einsamer Wolf durchstreifen Sie Ihre Welt und Ihre permanente
innere Unruhe ist stark verbunden mit viel tiefer gehenden Fragen.
Sie sind sehr extrovertiert und sind stolz auf Ihre Einzigartigkeit. Und das dürfen Sie
auch sein.
In Ihrem Freundeskreis werden sich fast nur ebenso exzentrische und einzigartige
Figuren finden, wie Sie selbst eine sind. Sie ziehen Menschen an, die sich ebenso von der
breiten Masse abheben und ihr ganz eigenes individuelles Denken haben.

Ebenso sind Sie ein sehr spiritueller Mensch und haben Fähigkeiten, eine Menge
kosmischer Energie zu bündeln. Es ist leicht für Sie, in höhere Sphären einzudringen
und Sie erhöhen Ihre Schwingungen spielend leicht, vor allem wenn Ihr Körper
elektrisch aufgeladen ist, was sehr häufig bei Ihnen vorkommt. Ihnen passiert es oft,
dass wenn Sie jemanden berühren, förmlich Funken bei der Berührung sprühen, wie
kleine elektrische Blitze. Uranus liebt Gewitter und Stürme. Hier können Sie sich
aufladen. Dennoch sollten Sie es nicht übertreiben, denn Sie ziehen Blitze förmlich an.

Eine andere Einzigartigkeit ist Ihre Fähigkeit, Dinge zu wissen, die Sie gar nicht wissen
können. Sie können die Gedanken anderer Menschen lesen, und Sie können Ereignisse
voraussagen, die dann auch eintreffen.
In Ihren Träumen sehen Sie Ihre Zukunft und bekommen Hinweise, was Sie tun sollen,
um ein Ziel zu erreichen.
Sie haben auch die Gabe, Informationen vom kollektiven Unterbewusstsein herunter zu
laden. Im Prinzip haben Sie das Talent zum Hellsehen.
Sie werden in diesem Leben den Weg eines Einzelgängers gehen, der sich nicht unter die
Massen mischt. Der vielmehr die Massen durch seine Exzentrik beeinflusst. Sie mögen
keine Systeme und keine Schulen.

Ihr Hang zum Chaos kann magische Züge annehmen und Sie werden des öfteren in
Ihrem Leben merkwürdige Ereignisse und Dinge vor Ihren Augen sehen.
Sie haben eine Gabe für die Astrologie und glauben an das Schicksal das die Sterne für
Sie bereit halten.

II.11.B

URANUS Quadrat SATURN - Unabhängigkeit und Stabilität

Dieser Aspekt kann eine große innere Spannung erschaffen. Er liefert aber auch
gleichzeitig immense spontane kreative Energie, die Sie sehr produktiv macht, aber auch
kontrovers.
Der Aspekt gibt einen starken Drang nach Unabhängigkeit. Aber Saturn gibt Ihnen hier
auch einen starken Sinn für Verantwortung und traditionelle Strukturen. Uranus steht
für die Unabhängigkeit, die Neugier und das Ungewöhnliche. Saturn hingegen liebt
Traditionen und das Altbewährte.
Dieser innere Konflikt zwischen den beiden äußerst gegensätzlichen Planeten gibt diese
innere Spannung, die Sie vielleicht manchmal verspüren. Der Versuch,
verantwortungsvoll und loyal zu sein, während man auch gleichzeitig frei und sich selbst
sein möchte, ist eine konstante Schlacht.

Dieser Konflikt kann im Laufe des Lebens immer mal wieder zu plötzlichen Umbrüchen
führen. Zu plötzlichen Jobwechsel und neuen Ausrichtungen in Ihrer Karriere.

Wahrscheinlich sind Konflikte mit Vorgesetzten und Autoritäten am Arbeitsplatz und im
allgemeinen.
Dieser Aspekt macht es schwierig für Sie, sich Regeln zu unterwerfen, die Ihre Freiheit,
Ihren Selbstausdruck und Ihre Kreativität einschränken.
Sie können einen polarisierenden Effekt auf andere haben, die dann entweder zu
Gleichgesinnten werden, oder zu Gegnern. Sie könnten ein guter Aktivist für humanitäre
Rechte und für die Umwelt sein.

Während Ihres ganzen Lebens werden Sie eine Balance finden müssen, zwischen
Pflichtgefühl und persönlicher Freiheit. Sie müssen durch diesen Aspekt deshalb lernen,
zu kooperieren und Kompromisse zu schließen.
Arbeiten können Sie am besten entweder in einer Selbstständigkeit, oder in einem
System, in dem Sie genügend Freiheit und Spielraum haben, um eigene Entscheidungen
treffen zu können.
Durch viele Tests und Erfahrungen, die Ihnen im Laufe des Lebens in den Weg gestreut
werden, lernen Sie, eine Balance zwischen Routine und Abwechslung, Glaube und
Wissenschaft, Vernunft und Exzentrik, zu finden.

Wenn Sie zu sehr rebellieren, verlieren Sie die Unterstützung und Stabilität, die Sie
unbedingt brauchen, für Ihren Erfolg.
Wenn Sie zu sehr in der Routine stecken bleiben und sich an die Regeln halten,
blockieren Sie Ihre Kreativität und das kann die innere Spannung bis zu einem gewissen
Siedepunkt erhöhen.
Ignorieren Sie die Regeln und moralischen Codes der Gesellschaft, werden Sie schnell als
ein Außenseiter oder Geächteter angesehen.
Wichtig ist, dass Sie einen Mittelweg finden, zwischen der unkonventionellen Art Ihres
Uranus und den kalten Regeln unserer Gesellschaft (Saturn), damit Sie Ihre
Sicherheiten nicht verlieren.
Versuchen Sie auf moderate Weise Ihre Freiheit zu leben.
Wenn Ihnen das gelingt, werden Sie im Laufe des Lebens immer mehr davon
hinzugewinnen und Sie finden einen Einklang zwischen diesen beiden gegensätzlichen
Energien.

II.12

Der scharze Mond – LILITH

Lilith ist kein Planet und auch kein Stern,
sondern ein sensitiver Punkt in der Umlaufbahn
des Mondes. Er wird auch als der dunkle
Schatten des Mondes bezeichnet.
Lilith ist der zweite Brennpunkt der elliptischen
Mondbahn.
Dieser schwarze Fleck im Horoskop hat in der
Tat ein dunkles Geheimnis das für die
Karmadeutung sehr wichtig ist.
Er wurde nach der geflügelten Unterweltgöttin
Lilitu, heute Lilith, benannt. Die Sagen um Lilith
stammen aus der Altsumerischen und
Altbabylonischen Zeit und gehen zurück bis
fast 2000 v. Chr. Sie war die erste Frau Adams
und flüchtete aus dem Paradies weil sie sich
Adam nicht unterordnen wollte. Sie wollte ihm
gleichberechtigt sein. Weil es ihr verwehrt
wurde, gesellte sie sich aus Rache zu den Dämonen der Unterwelt mit denen sie tausende von
Kindern zeugte.

Ein Teil dieser mystischen Legende sagt daß man all ihre Kinder tötete, weil sie sich nicht
unterordnen wollte. Sie galt daher vor allem bei den Sumerern und Babyloniern als Rachegöttin
die aus Trauer und Wut aus der Unterwelt zurück kam und kleinen Kindern den Tod brachte, die
Männer verführte und sie danach ins Verderben schickte.

In der Jüdisch-feministischen Lehre gilt Lilith aber keineswegs als Rachegöttin sondern als kluge
weise und sehr emanzipierte gelehrte Frau, die ihre Rechte verteidigt. Da sie vor dem Sündenfall
das Paradies verließ, kostete sie nicht vom verbotenen Apfel und blieb so unsterblich.
Auch widersetzte sie sich nicht Gott sondern nur Adam. Gott teilte ihr eines Tages seinen
geheimen Namen mit und verlieh ihr dadurch unbegrenzte Macht. Er gab ihr Flügel und sie flog
frei davon.

In der Karmadeutung stellt Lilith etwas Namenloses, nicht mit logischen Begriffen erklärbares da,
das tief in unserer Seele schlummert. Gleichzeitig gilt Lilith als Symbol für die emanzipierte Frau,
die auf Gleichberechtigung und ihrer Unabhängigkeit besteht, und ihre Rechte einfordert. Sie
verkörpert die unbewusste geheimnisvolle weibliche Urenergie in unserer Seele und wird zu einer
Rachegöttin, wenn wir diese unterdrücken. Sie ist der Gegenpol zu Eva, die sich nicht gegen die
Herrschaft des Mannes auflehnte und ihm lieber diente.

Lilith steht für die Befreiung der Frau oder des weiblichen Anteils in unserer Seele. Mit Lilith's Hilfe
können wir unser Potential voll ausschöpfen. Sie hilft uns, etwas aufzubauen und es zur
Vollkommenheit zu bringen.
Doch anstatt daß wir uns daran erfreuen dürfen, verlangt Lilith, daß wir es wieder loslassen und
uns etwas Neuem zuwenden.
Meistens können wir uns schwer von etwas trennen, das wir geschaffen haben. Doch Lilith
verlangt, daß wir den Prozess des Werdens und Vergehens zulassen. Wehren wir uns dagegen,
zieht Lilith unser Ego in die Tiefe und konfrontiert uns mit den Resultaten unseres nicht
loslassens, was meist als sehr schmerzhaft empfunden wird.

Die Stellung der Lilith im Karmahoroskop verrät auch etwas über das Erbe unserer Ahnen, das oft
von Generation zu Generation unbewusst weitergegeben wird. Dunkle Geheimnisse unserer
Vorfahren, tiefste Ablehnung, Ausstoß aus der Familie oder Gesellschaft. Schlimme
Geschehnisse, die nie ans Tageslicht getreten sind sondern verschwiegen wurden. Dinge die nicht
in die Gesellschaft passten. Lilith zeigt uns im Horoskop den Bereich wo tiefste seelische oder
sogar körperliche Zerstörung verursacht wurde.

Die Position des Schwarzen Mondes im Horoskop zeigt die dunkle Seite unserer Persönlichkeit.
Eine Seite die in jedem von uns existiert, auch wenn sie jeder nach außen hin in verschiedenen
Nuancen manifestiert.
Es ist die Seite unserer Persönlichkeit die uns unausweichlich ins Verderben führt, wenn wir ihr
nachgeben und nicht versuchen, sie zu kompensieren. Diese dunkle Seite in uns beinhaltet die
Versuchungen die tief in unserem Unterbewusstsein schlummern und die uns veranlassen,
verhängnisvolle Handlungen zu begehen, auf der moralischen als auch auf der ethischen Ebene.
Unser Verhalten, wenn wir dieser dunklen Seite nachgeben, kann unsere Persönlickeit zerstören.

Lilith kann uns weder Glück bringen, noch kann sie Ereignisse auslösen, so wie es Planeten tun.
Ihr Revier ist die Psyche, unsere Leidenschaften und unsere tiefsten Verlangen.
Der Schwarze Mond generiert einen astralen Strudel der Emotionen der ein starkes Verlangen
auslöst und der unsere Wahrnehmung verschleiert, und uns so daran hindert, diese Gefühle und
Handlungen zu kontrollieren.
Lilith ist die Sex-Göttin in uns, unsere innere Versuchung und Verführung. Sie ist dieses Etwas,
dem wir nicht widerstehen können. Treiben wir es zuweit, ist sie unser SelbstzerstörungsMechanismus.

Lilith beinhaltet ein großes verhängnisvolles Karma in uns allen.
Sie zieht Menschen und Situationen in unser Leben, die einen unwiderstehlichen Magnetismus
auf uns ausüben. Sie bricht Tabus. Sie zieht Feinde in unser Leben, von denen wir denken, dass
sie unser Glück sind.
Am Ende erkennen wir es, wenn Lilith bereits zerstört hat.

Jeder von uns zieht bestimmte Arten von Menschen an. Sie spielen eine Rolle auf unserem Weg,
um uns zu prüfen und um uns Lektionen zu erteilen.

Wenn wir von „unserer Lilith“ sprechen, dann meinen wir einen bestimmten Teil in unserer
Psyche, der tief vergraben ist und uns niemals bewusst ist.
Der Schwarze Mond Lilith ist ein dunkler Charakterzug, den jeder von uns hat. Bei jedem
kommt er anders zu Vorschein. Er kann uns starke Feinde bescheren, oder selbst unser
größter Feind sein.

Sobald wir Lilith wirklich verstanden haben, werden wir friedvoller und ruhiger und können uns
mehr auf die schönen Seiten des Lebens konzentrieren, ohne verhängnisvolle neue Situationen
zu erschaffen.

II.12.A

LILITH in den FISCHEN - Andere Dimensionen

Ihre Lilith in den Fischen repräsentiert Träume, Phantasien und endlose Horizonte. Die
Unendlichkeit von Allem. Durch diese Lilith-Position werden Sie oft mißverstanden.
Lilith in den Fischen glaubt an etwas, das es nicht mehr gibt auf der Erde. Oder noch
nie gegeben hat. Das perfekte Paradies.

Lilith in den Fischen birgt die Gefahr von Abhängigkeiten zu Suchtmitteln oder anderen
Menschen. Sie ist aber auch ein guter Freund. Manchmal verleitet sie zu falschem,
vorgespieltem Mitleid und geheucheltem Interesse an jemandem oder etwas. Wenn es
aber um sie selbst geht, ist sie blockiert. Verliert die Fassung. Hier kommen große
Selbsttäuschungen hervor und jeglicher Versuch der Außenwelt, sie zu rationalem
Denken zurück zu bringen, resultiert in noch mehr Isolation.
Ihre Lilith ist überaus sensibel. In früheren Inkarnationen haben Sie emotionale
Zusammenbrüche erlitten, verursacht durch übergroße Sensibilität und die Reaktion auf
Verletzungen und Enttäuschungen von seiten Ihrer Umgebung oder der Familie.
Auf der anderen Seite ist Ihre Lilith exzellent für mediale Fähigkeiten, für öffentliche
Arbeit, das Umgehen mit Massen. Alle Tätigkeiten, die mit Gefühlen zu tun haben, sind
perfekt für Sie. Ihre Lilith-Stellung findet man auch oft bei Künstlern, wie Schauspieler
und Musiker.

Sie haben mit Ihrer Lilith große Spirituelle und Künstlerische Fähigkeiten.
Sie könnten Träume haben, die die Zukunft beschreiben, und dann eintreffen. Wenn Sie
an jemanden denken, ruft derjenige oft an oder Sie wissen im Voraus, dass Sie bald
jemand bestimmtes anrufen wird.
Sie haben damit auch telepathische Fähigkeiten.
Allerdings nehmen Sie durch diese Fähigkeiten auch sehr leicht schlechte negative
Schwingungen und Energien auf. Halten Sie sich deshalb von negativen Menschen und
Orten fern.
Ein Teil Ihrer Seele befindet sich permanent in einem Parallel-Universum, in anderen
Sphären. Und doch mag es sein, dass Sie sich gleichzeitig fürchten, auf die andere Seite
zu schauen.
Für Ihr Umfeld wirken Sie meist glücklich und absolut zufrieden, so als wäre immer alles
in Ordnung. Selbst wenn Sie Probleme haben.
Ihre Lilith hat die Eigenschaft, dass sie sich zum einen selbst gerne zurück nimmt und
der Meinung ist, dass die eigenen Belange nicht so wichtig sind. Zum anderen besteht
aber auch eine gewisse Abneigung, die eigenen Ängste und Sorgen anzuschauen.
Manchmal begräbt Lilith diese unter einem Stapel von neuen Illusionen, dass
irgendwann schon alles gut wird.

Ein anderer Aspekt Ihrer Lilith ist das Liebesleben. Sie kann hier eine große Naivität
erschaffen. In einigen Ihrer früheren Leben sind Sie dadurch oft in chaotische
Liebesbeziehungen gestolpert. Wenn Sie merkten, dass Sie betrogen wurden, war es
meist schon zu spät und eine große Enttäuschung war unausweichlich. Sie waren in
Sachen Liebe und Beziehungen sehr leichtgläubig und haben zu schnell vertraut. So
wurden Sie oft das Opfer Ihrer Leichtgläubigkeit.
Sie hatten das große Verlangen, jemanden absolut zu lieben, absolut zu jemandem zu
gehören. Dieser Wunsch war so stark, dass Sie meist die Realität völlig übersahen.

II.12.B

LILITH 12. Haus – Tor zu anderen Welten

Lilith im Zwölften Haus ist keine so einfache Position. Das Zwölfte Haus ist stark
verbunden mit unserem Unterbewusstsein und Lilith kann hier tief verborgene Ängste
produzieren. Das Zwölfte Haus herrscht auch über unseren Schlaf und Lilith kann
häufige Alpträume erschaffen. Träume, die oft eine mystische Atmosphäre haben.
Das Zwölfte Haus ist auch die Heimat des Sternzeichens Fische und des Planeten
Neptun, und wenn Lilith hier Besitz ergreift, kann sie die dunklen Seiten des Planeten
öffnen. Abhhängigkeiten in jeglicher Form, Medikamente, Drogen, Alkohol, aber auch
Abhängigkeiten gegenüber anderen Menschen sind möglich. Der Grund dafür ist, dass
die Präsenz von Lilith in diesem Haus die tiefsten dunkelsten Gedanken unerträglich
macht. Lilith hat die Tendenz hier, generell negative Gedankenmuster zu streuen.

In Ihren früheren Leben kämpften Sie mit solch dunklen Gedanken, und es ging nicht
nur um Depressionen. Lilith hatte einen Einfluß der Selbstzerstörung. Ihr Geist kreierte
damals eine Welt der Illusionen, fern jeglicher Realität.

Ein Weg, diesem Einfluß Ihrer Lilith zu entkommen ist, viel unter Menschen zu sein.
Denn dann vergessen Sie, sich nur auf Ihre eigenen eventuell negativen Gedanken zu
konzentrieren. Normalerweise gibt Lilith im Zwölften Haus sowieso eine Aversion vor dem
Alleinsein. Daher sollten Sie soviel wie möglich unter Menschen gehen, falls Sie die
beschriebenen Einflüsse auch im heutigen Leben noch verspüren.

Lilith im Zwölften Haus verabscheut die Themen dieses Hauses.
Sie hasst einsame Orte, generell Institutionen der Abgeschiedenheit von der Welt, wie
Krankenhäuser, Klöster oder einsame Gegenden. Lilith kann sich im Zwölften Haus viele
heimliche Feinde erschaffen. Entweder tatsächliche, reale, oder welche, die nur in ihrem
Geist herrschen. Sie kann allerlei Phobien entwickeln.
Da das Zwölfte Haus das Tor zu unseren früheren Leben ist, werden meist karmische
Feinde aus vergangenen Inkarnationen wieder in das heutige Leben treten und Sie mit
alten Lektionen, die noch offen sind, konfrontieren.
Sie wurden deshalb mit einer vererbten Abneigung, vielleicht sogar Phobie, gegen
Menschen geboren, in deren Gegenwart Sie sich nicht wohl fühlen und sind daher
vielleicht unbewusst permanent auf der Hut, ob nicht jemand Ihnen etwas Böses
möchte.

Das Zwölfte Haus ist das Haus des Mitgefühls mit anderen, der Leiden für andere und
der Selbstaufgabe für andere.
Lilith in diesem Haus plaziert möchte nicht leiden und auch kein Märtyrer sein. Sie
möchte sich nicht für jemand anderen selbst aufgeben. Und dies ist ein guter Schutz
den Ihre Lilith Ihnen mit gebracht hat. Denn dadurch entkommen Sie so mancher Pein,
vor allem emotionalen Verletzungen.

Auch wenn Lilith für sich selbst ständig auf der Lauer liegt, ob jemand ihr etwas antun
will, so kreiert sie doch selbst einige dunkle eigene Geheimnisse.
In Ihrem vorigen Leben zeigt Lilith, dass sie durchaus solche Geheimnisse erschaffen
hat. Meist handelte es sich um heimliche Liebesaffären, die nicht ans Tageslicht geraten
durften. Lilith ließ Sie auch kritische Informationen über bestimmte Menschen
sammeln, um über diese Macht haben zu können.

Eine andere Eigenschaft Ihrer Lilith ist, dass Sie sämtliche Traumata, schlimme
Erlebnisse, auch aus vergangenen Leben, unter den Teppich des Unterbewusstseins
kehren kann. Sie scheint sie einfach zu vergessen. Dennoch sind sie immer da, jederzeit
bereit, wieder an die Oberfläche zu kommen.
Sie versuchen immer wieder zu sprechen und dem Organismus mitzuteilen, dass da ein
Problem existiert, das tief in den dunklen Ebenen der Psyche begraben liegt.

Lilith gibt mit ihrer Position auch starke okkulte Kräfte. In früheren Leben haben Sie
diese Kräfte genutzt und auch versucht, durch Magie Dinge zu erreichen.
Die Aufgabe Ihrer Lilith in diesem Leben ist, sich mit der Dunkelheit, die unter den
Schichten der Psyche verborgen ist, auseinander zu setzen und sich ihr zu stellen. Sich
mit den Themen des Zwölften Hauses zu befassen, wo das Ego aufgelöst wird und etwas
Höherem folgt.
Eine harmonische Annäherung an diese Themen, an Traumata und Ereignisse von
früher hilft, sich selbst neu zu programmieren.
Wenn Sie Dinge in Ihrer Psyche finden oder sich an Ereignisse erinnern, die Sie
schockiert haben, schauen Sie nicht weg, sondern heißen Sie sie willkommen. Nur wenn
Sie einen vertrauten Umgang mit den inneren Ängsten Ihrer Lilith pflegen, können Sie
sie auflösen.

III

RADIX und ASPEKTE

