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Entdecken Sie Ihren 7. Sinn

Wie Sie Ihre medialen Fähigkeiten entfalten, entwickeln und im Alltag für sich nutzen können

Das Geburtshoroskop eines Menschen wird oft als die "Landkarte der Seele" bezeichnet. Tatsächlich kann Ihnen

ein guter Astrologe oder eine gute Astrologin anhand der Sternenkonstellationen bei Ihrer Geburt eine Menge

über Sie erzählen. Die oder der Astrologiekundige betrachtet dasselbe Horoskop aus verschiedenen Blickwinkeln.

Sie wollen beispielsweise wissen, wie es um Ihre Gesundheit steht oder worauf Sie in einer Partnerbeziehung

achten sollen, und immer werden Ihnen verschiedene Facetten Ihrer Persönlichkeit bewusst gemacht. Wenn Sie

zum Beispiel eine Deutschlandkarte vor sich ausbreiten und diese unter verschiedenen Gesichtspunkten

anschauen, werden Sie - obwohl Sie immer die selbe Karte betrachten - etwas Anderes sehen. Menschen sehen

nur das, worauf sie gerade ihren Fokus lenken. All die anderen Dinge nimmt man nicht wahr oder blendet sie

einfach aus, als ob sie gar nicht existieren würden.

Das Gehirn bedient sich dieses Mechanismus, weil es schlicht und einfach gar nicht in der Lage wäre, permanent

allem, was um einen herum geschieht, zu folgen. Laut Gehirnforschung kann der Verstand gerade einmal sieben

Dinge gleichzeitig registrieren, während Bauch bzw. Intuition in der Lage sind, etwa 10.000 Eindrücke zur

gleichen Zeit wahrzunehmen.

Man nennt seine Intuition oft den 7. Sinn oder das zweite Gesicht. Jeder Mensch besitzt Intuition, genau wie jeder

Mensch über einen Verstand, Hände, Füße, Augen und Ohren verfügt. Weil der moderne, aufgeklärte und

wissenschaftlich beeinflusste Mensch jedoch meist nur noch seinem Verstand vertraut, gerät das Wissen über

den 7. Sinn immer mehr in Vergessenheit oder verkümmert. Das, was man mit diesem Sinn erfasst, kann mit den

anderen fünf Sinnen nicht berührt, gehört, gesehen, geschmeckt oder gefühlt werden.

In der heutigen Zeit beschäftigen sich immer mehr Menschen mit ihrem 7. Sinn, weil sie intuitiv spüren, dass die

Welt nicht nur aus Dingen besteht, die man begreifen kann. Der 7. Sinn wird einem viele neue Möglichkeiten

eröffnen, sich das Leben im Alltag leichter zu machen - wenn man in der Lage ist, ihn richtig zu nutzen.

Dieses Horoskop soll Ihnen als Wegweiser zu Ihrem persönlichen 7. Sinn dienen. Es zeigt Ihnen einfache und

praktische Möglichkeiten auf, wie Sie jene Informationen, die Ihnen Ihre Intuition ständig zur Verfügung stellt, in

Ihrem Alltag sinnvoll einsetzen und nutzen können.

Dieses Horoskop soll Ihnen Facetten Ihrer Persönlichkeit vorstellen, die Ihnen vielleicht noch nicht oder nur

teilweise bekannt sind. In den folgenden Texten wird die Landkarte Ihrer Seele beschrieben und versucht, hinter

Ihre offensichtlichen Persönlichkeitsmerkmale zu blicken. Der Fokus wird also auf die Wahrheit hinter der

Wahrheit gerichtet.

Aber was ist eigentlich die Wahrheit?
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Sie betrachten gerade eine wunderschöne, rote Tulpe, die in einer Vase auf dem Wohnzimmertisch steht. Die

Tulpe ist in ihrer vollen Blüte und verströmt einen zarten, wunderbar süßlichen Duft. Das warme Rot ihrer

Blütenblätter, die sich schön weich anfühlen und zu einem Kelch geformt sind, löst viele Empfindungen. Das ist

Ihre Wahrheit.

Wenn Sie einen Gärtner fragen, kann dieser Ihnen vielleicht den wissenschaftlichen Namen und die Gattung der

Tulpe benennen. Und vielleicht wird er auch sagen, dass diese Tulpe übermorgen verblüht ist. Auch das ist ein

Teil der Wahrheit.

Ein verliebter Mann bringt vielleicht einen Strauß Tulpen zu seiner Angebeteten. Sie ist enttäuscht, weil er keine

Rosen gebracht hat und empfindet die schlichte Tulpe als hässlich und viel zu billig. Auch das ist eine Facette der

Wahrheit.

Und so könnte man ganzes Buch mit vielen unterschiedlichen Geschichten über diese Tulpe füllen. Alles wäre

wahr. Aber dennoch könnte man niemals die ganze Wahrheit, die es über diese Tulpe zu sagen gibt, in solch ein

Buch packen.

Auch der 7. Sinn versetzt einen nicht in die Lage, die komplette Wahrheit hinter all den Dingen auf dieser Welt zu

erfassen. Aber er wird einem dabei helfen, mehrere Teile der Wahrheit zu erkennen. Was aber noch viel wichtiger

ist: Er zeigt einem, dass nicht alle Menschen das Gleiche als wahr betrachten. Das lässt über den Tellerrand

hinaus blicken und macht offener und toleranter, was das Zusammenleben mit anderen enorm erleichtern wird.

Und genau das möchte dieses Horoskop erreichen. Lassen Sie sich anhand Ihrer Landkarte auf eine Reise in

bisher noch unentdeckte Gebiete mitnehmen.

Dieses Horoskop ersetzt nicht Ihr Geburtshoroskop - es ist aber eine hervorragende Ergänzung, die Ihren

Horizont über das Alltägliche hinaus erweitern wird.

Es kann vorkommen, dass sich Aussagen widersprechen. Dies liegt daran, dass ein Horoskop nur allgemeine

Hinweise liefert und niemals jede Möglichkeit der Deutung berücksichtigen kann.

Natürlich ist ein Mensch ein Wesen voller Widersprüche - Sie handeln ja auch nicht immer in jeder Situation

gleich. Auf der Arbeit sind Sie vielleicht zurückhaltender und ordentlicher als zu Hause oder umgekehrt. Der

Mensch spielt immer unterschiedliche Rollen, egal wo er gerade ist.

Falls Ihnen beim Lesen dieses Horoskops Aussagen begegnen, die sich zwei- oder mehrmals wiederholen, sind

diese in der Regel besonders zutreffend. Dies ist auch der Fall, wenn bestimmte Aussagen starke Gefühle in

Ihnen auslösen. Ob diese Emotionen positiv oder negativ sind, spielt keine Rolle. Falls Sie sich unsicher sein

sollten, ob dieses Horoskop auf Sie wirklich passt, sollten Sie Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin zu

Rate ziehen. Außenstehenden fallen bestimmte Eigenschaften an Ihnen eher auf als Ihnen selbst.
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Weil ein Bild viel mehr sagen kann als tausend Worte und weil Bilder besser und schneller vom Unterbewusstsein

aufgenommen werden können, gibt es in diesem Horoskop zu jeder Konstellation ein passendes Bild. Lassen Sie

dieses Bild eine Weile auf sich wirken, bevor Sie weiter lesen. Oder nutzen Sie dieses Bild als Meditationshilfe.

Dadurch wird es Ihnen leichter fallen, die Botschaften hinter den Zeilen zu verstehen und nebenbei Ihren 7. Sinn

ganz ohne Anstrengung zu aktivieren und zu verbessern.

Vielleicht nehmen Sie dieses Horoskop einfach mal in die Hand und denken an einen bestimmten Lebensbereich,

den Sie verändern möchten. Schlagen Sie eine beliebige Seite mit der Absicht auf, dort einen wichtigen Hinweis

zu finden, und beginnen Sie zu lesen. Vielleicht wird Sie gleich der erste Satz verblüffen - probieren Sie es

einfach aus.

Es beginnt so konkret und alltäglich wie möglich und wird im Laufe des Horoskops immer spiritueller. Aber

trotzdem bleiben Tipps, wie Sie Ihre Spiritualität und Ihre medialen Fähigkeiten im Alltag sinnvoll einsetzen

können, nicht auf der Strecke.

Die Sterne zeigen Ihnen nur Neigungen an, aber keine zwingend vorgeschriebenen Entwicklungen. Sie selbst

bestimmen, welchen Entwicklungsweg Sie nehmen und ob Sie überhaupt bereit sind, Ihre medialen Fähigkeiten

zu trainieren. Suchen Sie sich aus den vielfältigen Möglichkeiten, die in diesem Horoskop beschrieben werden,

jene heraus, die Sie im Herzen am meisten Ansprechen. Wichtig ist nur, dass Sie offen für etwas Neues in Ihrem

Leben sind. Dieses Horoskop kann, wenn Sie Ihren 7. Sinn entwickeln möchten, ein guter Wegweiser für Sie sein

und Ihnen bei Ihrer Suche nach dem richtigen Pfad helfen. Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr eigenes

Leben und Ihre Entwicklung. Lassen Sie sich inspirieren - dann haben die nun folgenden Zeilen ihr Ziel erreicht.

Der Uranus in Ihrem Horoskop

Man sagt, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Wenn man sich sein alltägliches Leben einmal genauer

betrachtet, trifft das meistens zu. Oftmals hat man einen geregelten Tagesablauf mit entsprechenden von sich

oder anderen Umständen festgelegten Ritualen, die sich Tag für Tag wiederholen. Vielleicht steht man zu einer

bestimmten Uhrzeit auf, geht zur Arbeit, isst, kommt nach Hause, verbringt den Abend genau so, wie man ihn

gestern verbracht hat, und geht dann zu Bett, um diesen Ablauf am darauffolgenden Tag zu wiederholen.

Für viele alltägliche Tätigkeiten ist diese gleichförmige Routine sinnvoll, denn es wäre äußerst mühsam, sich

jedes Mal beim Ankleiden Gedanken darüber zu machen, ob man erst das Unterhemd und dann die Unterhose

oder umgekehrt anziehen sollte. Aber wenn der Tag zu sehr mit Routinetätigkeiten angefüllt ist, kommt man gar

nicht mehr dazu, über sich und sein Leben nachzudenken, und darüber, ob das, was man schon seit Jahren tun,

noch dem eigenen Wesen entspricht.
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Wenn alles im Leben scheinbar zu glatt läuft, braucht man jemanden, der einen wachrüttelt. Dafür ist im

Horoskop Uranus zuständig. Schon damals, als dieser Planet 1781 entdeckt wurde, brachte er alles völlig

durcheinander. Da niemand damit rechnete, einen neuen Planeten im Sonnensystem zu finden, wurden Uranus

auch gleich Eigenschaften wie Umsturz, plötzliche Veränderung und revolutionäre Erkenntnisse zugeschrieben,

um nur ein paar zu nennen.

In dem Tierkreiszeichen und Haus, wo Uranus in Ihrem Horoskop steht, laufen die Dinge nicht so glatt und

berechenbar ab wie sonst. Uranus reißt Sie durch unvorhersehbare Ereignisse ständig aus Ihrem Alltagstrott

heraus und fordert Sie auf, schnell und oft auch unkonventionell zu handeln. In dem Bereich, in dem Uranus

steht, haben Sie auch öfters Geistesblitze. Sie sind offen für neue Impulse und zukunftsweisende Ideen.

Dort wo Uranus in Ihrem Horoskop steht, werden Sie immer wieder dazu gezwungen, Ihre mühsam erarbeitete

Sicherheit aufzugeben und neue Wege zu gehen. Solange alles in gewohnten Bahnen läuft, braucht man seine

Intuition nicht zu bemühen. Aber wenn die Dinge nicht mehr so funktionieren wie gewohnt, muss man sich öffnen

und seinen 7. Sinn einsetzen, um sich den ungewohnten Gegebenheiten anzupassen. Ohne den wachrüttelnden

Uranus, der das geregelte Leben durcheinander bringt, hätte man kein Interesse daran, seinen 7. Sinn zu

entwickeln. Mit den scheinbar "zu-fälligen" Ereignissen, die Uranus in das Leben bringt, beginnt man zu

akzeptieren, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Und das bringt den sonst so dominanten Verstand

dazu, die Herrschaft über das Leben für einige Zeit an die Intuition abzugeben.

Uranus ist der Herrscherplanet des Tierkreiszeichens Wassermann. Dort wo Ihr Wassermann im Horoskop steht,

werden Sie immer wieder aus Ihren altbekannten Bahnen katapultiert und müssen sich neuen Gegebenheiten

schnell anpassen. Diese Fähigkeiten sind sehr wichtig, um Ihren 7. Sinn zu aktivieren. Falls bedeutsame Punkte

oder Planeten in Ihrem Horoskop im Wassermann stehen, werden auch diese gedeutet.

Dieses Horoskop beschreibt Ihnen zuerst ein Bild, welcher Art die Situationen sind, die Sie immer wieder zum

Umdenken anregen. Im ersten Abschnitt erfahren Sie, was geschieht, wenn Sie den Ruf des Uranus nach

Veränderung ignorieren oder versuchen, die notwendigen Veränderungen aufzuhalten. Im zweiten und letzten

Absatz wird dann erklärt, was für Möglichkeiten Sie haben, auf die Haus- und Zeichenstellung des Uranus zu

reagieren. Falls Ihr Uranus Aspekte zu anderen Planeten bildet, werden auch diese gedeutet.

Wie viel Abhängigkeit ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit wert?
(Uranus im Steinbock)

Bild: Um genfreies Essen zu haben, versorgen Sie täglich Ihren Garten.
Es dauert wahrscheinlich eine ganze Weile, bis Sie sich mit dem Thema 7. Sinn und
Intuition beschäftigen, weil Sie zu stark im täglichen Alltag eingebunden sind. Es gibt viele
Pflichten, die Sie Ihrer Meinung nach erfüllen müssen. Sie haben immer genug zu tun,
sodass Sie kaum Zeit zum Nachdenken haben. Vielleicht wären Sie auch gerne so wie Ihre
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scheinbar sorglosen Mitmenschen, die das Leben leichter nehmen als Sie. Aber Sie sehen,
dass es auf dieser Welt so viel zu tun gibt und dass die Menschen wenig Zeit dafür haben.
So packen Sie überall mit an und übernehmen immer mehr Verantwortung. Erst wenn Sie
wirklich nicht mehr wissen, wo Ihnen der Kopf steht und Sie durch eine Krankheit, einen
Zusammenbruch oder Unfall für eine Weile außer Gefecht gesetzt sind, kommen Sie
langsam ins Grübeln. Vielleicht werfen Sie aber auch einfach von einem Tag auf den
anderen frustriert all Ihre Verpflichtungen hin, kümmern sich eine Weile um gar nichts mehr.
Sie glauben, dadurch endlich frei zu sein und das Leben genau so genießen zu können, wie
Ihre Mitmenschen es tun. Aber immer wieder nagt das schlechte Gewissen an Ihnen. Sie
können nicht frei durchatmen, weil Sie ständig an Dinge denken müssen, die Sie im
Moment gerade vernachlässigen und die Ihnen vielleicht sogar Freude bereitet haben.
Immer wieder spüren Sie, dass auch die Freiheit ihren Preis hat.

Auch wenn es anfangs schwierig erscheinen mag, gibt es jedoch einen Weg, dieses
Dilemma zu lösen. Ob Sie sich frei oder unfrei fühlen, bestimmt nämlich, wie viel Freiheit
Sie wirklich haben. Seminare, die sich mit Themen wie "innere Freiheit" oder "innerer
Reichtum erkennen" beschäftigen, können Ihnen weiterhelfen. Fragen Sie sich, welche der
vielen Verpflichtungen in Ihrem Leben Ihnen wirklich Freude bereiten. Sobald Ihnen etwas
Spaß macht, ist es keine Verpflichtung mehr. Genau so werden Sie die so lange ersehnte
Freiheit und Leichtigkeit des Seins erleben. Viele Menschen meinen immer noch, dass
man, um seinen 7. Sinn zu entwickeln, viel meditieren muss und viel Freizeit braucht. Sie
können Ihrer Umgebung zeigen, dass jede noch so alltägliche Handlung, wenn sie achtsam
und mit Liebe durchgeführt wird, zu einer Meditation werden kann. Wenn Sie einen Sinn in
Ihren Verpflichtungen erkennen und nur noch diejenigen auf sich nehmen, die Ihnen
wirklich am Herzen liegen, wird das in Ihnen ein neues Gefühl der Freiheit auslösen. Wenn
Sie spüren, dass Ihnen eine Arbeit leicht von der Hand geht, dann ist Ihr Herz dabei. Bei
allem, was Sie sich erkämpfen müssen, sollten Sie sofort Ihre Intuition einschalten und sich
fragen, ob Sie es für sich oder für jemand anderen tun - das schult täglich Ihren 7. Sinn.

Wachstum durch Lebenskrisen
(Uranus im 8. Haus)

Bild: Sie überleben einen Unfall, können seit diesem Ereignis klar und deutlich die Stimme
Ihres Schutzengels hören.
Wahrscheinlich entwickeln Sie schon recht früh ein Interesse für unerklärliche Phänomene,
weil Ihnen Ihr eigenes Leben oft als ein rätselhaftes Mysterium erscheint. Immer dann,
wenn Sie glauben, es geschafft und alles erreicht zu haben, was Sie sich wünschten,
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geschieht irgendetwas Unglaubliches und Sie stehen plötzlich wieder vor dem Nichts. Wenn
Sie beispielsweise meinen, Ihren perfekten Partner oder einen wunderschönen Beruf mit
besten Verdienst- und Karrieremöglichkeiten gefunden zu haben, werden Sie mit einer
schwierigen Lebenskrise konfrontiert. Diese kann sich verschieden auswirken: entweder
zwingt Sie ein krankes Kind oder der Tod eines Angehörigen, Ihre Karriere zu beenden,
oder Ihre Beziehung geht durch einen für Sie unerfreulichen Umstand in die Brüche. Alles
hat so schön angefangen. Aber immer wieder entwickelt es sich plötzlich zu einem
Alptraum. Dabei wünschen Sie sich nichts sehnlicher als Ruhe, Frieden und ein bisschen
Glück im Leben. Wegen der Tatsache, dass Ihnen konventionelle Wege kaum helfen, Ihre
Krisen zu meistern, suchen Sie nach neuen, außergewöhnlichen Methoden. Dadurch
kommen Sie dann mit vielen unterschiedlichen esoterischen Lehren und
Interessensgebieten in Berührung. Sie fangen an, sich und Ihr bisheriges Leben in einem
neuen Licht zu sehen.

Wenn Sie einmal damit begonnen haben, Ihr Leben und all die Dinge, die Ihnen begegnen,
zu hinterfragen, können Sie von den Antworten und Erkenntnissen, die Sie erhalten,
regelrecht gefesselt sein. Sie wollen tiefer und tiefer in das Mysterium Leben eintauchen.
Sie lassen sich von allen möglichen Lehrmeinungen und Richtungen inspirieren. Dadurch
entwickeln Sie Ihren 7. Sinn. Vielleicht fühlen Sie sich selbst zum Therapeuten berufen und
wollen Ihren Mitmenschen in Krisensituationen beistehen. Oder Sie entdecken Ihren ganz
persönlichen Zugang zu Ihren übersinnlichen Fähigkeiten, die bisher tief in Ihnen
geschlummert haben. Vielleicht mussten Sie früh unangenehme sexuelle Erfahrungen
machen und beschäftigen sich deshalb mit fernöstlichen Lehren, die Ihnen einen tieferen
Einblick zu diesem Themengebiet gewähren. Da Sie vielleicht auch schon auf die eine oder
andere Weise mit dem Tod in Berührung kamen, beschäftigen Sie sich voller Hingabe mit
diesem Thema. Wenn Ihr Leben so glatt gelaufen wäre, wie Sie es sich eigentlich
vorgestellt hatten, wären Sie an all diese verborgenen Talente wahrscheinlich nie
herangekommen. Für Sie bedeuten Lebenskrisen immer Chancen zu mehr Wachstum und
Tiefe, auch wenn Sie dies immer erst im Nachhinein erkennen werden. Mit diesem Wissen
können Sie ab heute jede Lebenskrise mit anderen Augen betrachten und sie wird für Sie
ihren Schrecken verlieren.
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Ein Leben voller abrupter Veränderungen
(Sonne Quadrat Uranus)

Bild: Sie betreten einen Raum und werfen aus Versehen eine Vase um - jeder schaut Sie
an.
Ein ruhiges, sicheres Leben voller Alltagsroutine ist absolut nichts für Ihren unruhigen und
ungeduldigen Geist. Wahrscheinlich rebellieren Sie schon früh gegen Autoritätspersonen
wie Eltern oder Lehrer, da Sie sich sehr schnell eingeschränkt und beengt fühlen. Sie sind
auch bereit, große Risiken für eine Sache, die Ihnen am Herzen liegt, einzugehen. Notfalls
brechen Sie von heute auf Morgen alle Brücken hinter sich ab und folgen Ihrer Intuition, die
Sie gerade auf einen neuen, für Sie sehr aufregenden und spannenden Abenteuerpfad
führt. Vielleicht wünschen Sie sich manchmal, dass Sie nicht so stürmisch und ungeduldig
vorgeprescht wären. Aber gerade diese abrupten Vorstöße ermöglichen es Ihnen, eine
Menge Erfahrungen zu sammeln. Sie sind oft hin und hergerissen zwischen dem Wunsch,
als Pionier und Einzelkämpfer alles auf eigene Faust herauszufinden und der Sehnsucht
nach gleichgesinnten Kameraden, die Sie auf dem Weg begleiten. Da Sie schon oft die
Erfahrung machen mussten, dass Sie sich auf nichts und niemanden wirklich verlassen
können - nicht mal auf Ihren 7. Sinn - wollen Sie sich auf tiefere Beziehungen zu Ihren
Mitmenschen lieber nicht einlassen. Sie brauchen viel Freiheit. Da Sie stets von einer
unsichtbaren Kraft angetrieben werden, kann Ihnen jede Beziehung, in der Sie
beispielsweise die Verantwortung für Kinder übernehmen sollten, wie ein Gefängnis
vorkommen.

Ihr 7. Sinn, der aus einem "guten Draht" zum aktuellen und zukünftigen Zeitgeschehen
besteht, ist eine treibende Kraft, ständig Altes hinter sich zu lassen und neue Wege
auszuprobieren. Wer bei jedem neuen Trend vorne mit dabei ist oder ihn gar prägt, bleibt
ständig in Bewegung. Aber das ist ja genau das, was Sie sich wünschen. Versuchen Sie,
nicht sofort jede menschliche Beziehung als Bedrohung Ihrer Freiheit anzusehen. Es gibt
wahrscheinlich mehr Personen in Ihrem Umfeld, die mit Ihrem unsteten Lebensweg
zurechtkommen, als Sie sich vorstellen können. Wenn Sie sich einer Gruppe von
Gleichgesinnten anschließen, müssen Sie sich nicht ständig allein durchkämpfen. Wenn es
darum geht, größere und schwierigere Projekte voranzubringen, kann Ihre Tatkraft Motor
jeder Gruppe sein. Falls Sie versuchen, Ihren rebellischen Geist zu unterdrücken, werden
Sie wahrscheinlich mit Menschen konfrontiert, die sich gegen alte Konventionen auflehnen.
Auch wenn Ihr 7. Sinn Sie manchmal auf ungewöhnliche Ideen bringt, brauchen Sie die
jedoch, um zu wachsen und an Erfahrungen zu gewinnen. Es ist nun einmal Ihre Aufgabe,
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Menschen aufzurütteln und gegen überholte Traditionen zu verstoßen. Wenn Sie lernen, zu
akzeptieren, dass Ihr Leben aus vielen abrupten Richtungswechseln besteht, wird es für Sie
immer einfacher, mit den Strömungen der Zeit mitzufließen.

Aus Alt mach Neu
(Saturn Sextil Uranus)

Bild: Auf der Arbeit erweitern Sie Ihre alte Datenbank um eine kleine Funktion, die Ihrem
Betrieb eine Menge Zeit und Geld erspart.
Es fällt Ihnen normalerweise leicht, ein bereits etabliertes System so umzuwandeln, dass
die alten Werte, die noch brauchbar sind, erhalten bleiben und durch neue Ideen ergänzt
bzw. verbessert werden. Sie erfinden das Rad nicht sofort neu, sondern arbeiten mit den
bereits vorhandenen Strukturen und machen etwas Besseres daraus. Wenn Sie sich dafür
entschlossen haben, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, arbeiten Sie mit viel Disziplin und
Durchhaltevermögen, sodass Sie Ihre Vorhaben meistens erfolgreich zu Ende bringen. Auf
Ihr breitgefächertes und fundiertes Wissen sind Sie sehr stolz. Sie sind ständig daran
interessiert, sich ausgiebig weiterzubilden. Sie wissen, dass es nicht immer reicht, nur
oberflächliche Fakten zu studieren. Sie wollen in die Tiefe gehen und die Wissensgebiete,
für die Sie sich interessieren, genau verstehen. Ihr Umfeld weiß bei Ihnen nie so recht, was
Sie gerade planen, weil Sie dazu neigen, Ihre Ideen erst dann preiszugeben, wenn Sie
diese bereits verwirklicht haben oder wenn Sie genau wissen, wer Ihnen bei welcher
Umsetzung helfen könnte. Sie gehen dann davon aus, dass Sie für Ihre Mitmenschen
mitdenken müssen und entscheiden oft Dinge über deren Köpfe hinweg. Sie denken, dass
Sie besser wissen, was Ihr Umfeld braucht und oft haben Sie damit auch recht. Aber weil
sich Ihre Mitmenschen von Ihnen übergangen fühlen, sind sie zu gekränkt, um für Ihre
guten Vorschläge wirklich offen zu sein.

Nicht jeder Mensch verfügt über so einen guten Überblick über die Dinge wie Sie und nicht
jeder hat Ihre schnelle Auffassungsgabe und Ihre Intelligenz. Aber sie werden feststellen,
dass Ihre Mitmenschen oft andere Talente besitzen, die ebenfalls von großer Bedeutung
sein können. Wenn Sie offen dafür sind, können Sie von jedem Menschen, der Ihnen
begegnet, etwas lernen, auch wenn dies Ihnen anfangs nicht so erscheinen mag. Wenn
auch Sie dazu bereit sind, sich Vorschläge Ihres Umfeldes anzuhören und diese ernst zu
nehmen, werden auch Ihre Mitmenschen viel offener auf Sie reagieren. Dadurch müssen
Sie Ihre Energie nicht mehr mit unnötigen Diskussionen, wer nun recht hat und wer nicht,
verschwenden. Ihr 7. Sinn verhilft Ihnen dazu, aus jeder Situation etwas Brauchbares zu
machen und deshalb kann es für Sie eine Herausforderung sein, wenn Ihre Mitmenschen
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die Dinge anders sehen als Sie. Aus einem anfänglichen Missgeschick wird durch Ihre Hilfe
vielleicht eine bahnbrechende neue Erfindung. Vielleicht wäre Ihr Vorschlag perfekter
gewesen und die Dinge hätten sich reibungsloser entwickelt. Aber wenn Sie sich und
anderen auch einmal erlauben, Fehler zu machen, kommt Ihr Talent, immer eine Lösung zu
finden, noch mehr zur Geltung. Dadurch bleiben Sie flexibel und anpassungsfähig. Weil Sie
dadurch immer mehr dazulernen, wächst Ihr Wissensschatz ständig weiter.

Entwickeln Sie Ihre übersinnlichen Fähigkeiten weiter
(Uranus Trigon mKnoten)

Bild: Eine magische Gestalt führt Sie durchs Leben.
Sie haben viele mediale Fähigkeiten wie Hellsehen und Telepathie. Dies ist bereits
angeboren und sollte trainiert werden. Aus Angst vor diesen Fähigkeiten neigen Sie dazu,
diese zu verdrängen. Lieber verlassen Sie sich auf andere und weigern sich, Ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen. Manchmal werden Sie von Ihren Lehrern und Helfern in die
Irre geführt, weil Sie sich nicht gut abgrenzen können und zudem ausnutzen lassen.
Selbstsicherheit und Standfestigkeit müssen Sie erst erlernen. Die Verantwortung für Ihr
eigenes Leben müssen Sie selbst übernehmen.

Ihre Richtung im Leben sollten Sie selbst bestimmen. Schieben Sie Schuld für Ihr Unglück
nicht auf andere ab. Nutzen Sie Ihre Umwelt als Spiegel. Misserfolge zeigen eigene
Blockaden, Erfolge die richtige Richtung. Mehr Selbstsicherheit bekommen Sie durch
praktische Erfahrungen. Sie sollten Ihre übersinnlichen Fähigkeiten schulen und in der
Praxis zum Erreichen Ihre Ziele im Alltag einsetzen. Sie sollten Ihre intuitiv erlangten
Botschaften stets mit der Realität überprüfen und auf Machbarkeit testen.

Das Tierkreiszeichen Wassermann in Ihrem Horoskop

Wassermann ist das beherrschende Zeichen des derzeitigen, neuen Wassermann-Zeitalters. In diesem Zeitalter

wird man quasi zum Mitschöpfer auf dieser Erde. Man erkennt den göttlichen Teil in sich und ist bereit, alte

Glaubenssätze und Ansichten über den Haufen zu werfen, um endlich zum Schöpfer seiner Realität zu werden.

Eigenschaften wie Freiheit, Gleichwertigkeit und Teamgeist werden diesem Zeichen ebenfalls zugeschrieben.
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Wenn sich Planeten oder wichtige Punkte im Horoskop in diesem Tierkreiszeichen befinden, ist man in diesen

Bereichen nicht mehr länger bereit, sich den altgedienten, gesellschaftlichen Normen zu fügen. Man möchte über

sich hinauswachsen und wird dazu gedrängt, über seinen Tellerrand hinauszublicken. Es kommt in diesen

Bereichen immer wieder zu freiwilligen oder unfreiwilligen Umbrüchen, die einen dazu anregen, seinen 7. Sinn

einzusetzen. Da man mit den herkömmlichen Methoden nicht mehr weiter kommt, ist man quasi dazu

gezwungen, seiner Intuition zu vertrauen, um einen Weg aus diesem unerwarteten Dickicht zu finden. Das Herz

wird zum Führer und der Verstand schaut staunend zu, ohne dass er viel zu melden hätte.

Dort, wo Ihr Wassermann im Horoskop steht, werden Sie immer wieder mit unvorhersehbaren Überraschungen

konfrontiert, die eine schnelle und unkonventionelle Lösung erfordern. Sie müssen quasi stets neue Wege

entwickeln und neue, Ihnen bisher unbekannte Fähigkeiten einsetzen, die Sie bisher noch nie erproben konnten.

Diese Fähigkeiten sind sehr wichtig, um Ihren 7. Sinn zu aktivieren. Falls wichtige Punkte oder Planeten in Ihrem

Horoskop im Wassermann stehen, werden diese gedeutet.

In diesem Horoskop zeigt Ihnen zuerst ein Bild, welcher Art die Situationen ist, die Sie immer wieder aus Ihrem

alltäglichen Trott herauskatapultieren. Im ersten Abschnitt erfahren Sie, was geschieht, wenn Sie den Ruf des

Tierkreiszeichen Wassermann nach Veränderung ignorieren oder versuchen, die notwendigen Veränderungen

aufzuhalten. Im zweiten und letzten Absatz wird Ihnen dann erklärt, was für Möglichkeiten Sie haben, neue Wege

zu beschreiten und die notwendigen Veränderung einzuleiten.

Das Überwinden von Hindernissen macht Sie frei
(Saturn im Wassermann)

Bild: Sie stehen am Ufer eines tiefen, breiten Flusses. Am anderen Flussufer sehen Sie Ihr
Traumhaus. Aber Sie können weit und breit keine Brücke entdecken.
Sie müssen Ihrer Ansicht nach unter den Normen, Strukturen und Beschränkungen dieser
Welt ganz besonders leiden, denn alles, was Sie sich wünschen, scheint für Sie stets
unerreichbar zu bleiben. Vielleicht sind Sie für Ihren Lieblingsberuf körperlich nicht
geeignet. Oder Ihre Hobbys und Vorlieben entsprechen so ganz und gar nicht der
Gesellschaftsstruktur, in der Sie leben. Sie haben ständig das Gefühl, dass das Leben nur
aus Kampf und unerfüllten Sehnsüchten besteht. Sie kommen sich ständig wie ein
Außenseiter vor. Da Sie nicht wissen, wie Sie sich Ihre Träume erfüllen sollen, könnten Sie
irgendwann depressiv oder zumindest unzufrieden werden. Vielleicht haben Sie sich auch
dazu entschlossen, sich mit aller Macht das zu holen, was Ihnen Ihrer Meinung nach
zusteht. Ob Sie sich nun Ihrem Schicksal resigniert ergeben haben oder gegen
Windmühlen ankämpfen: Sie bleiben stets ein Außenseiter, den keiner zu verstehen
scheint. Wenn Sie versuchen, Ihre Bedürfnisse zu unterdrücken, um bloß nicht aufzufallen,
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wird auch das Ihre unzufriedenen und frustrierten Gefühle nicht besänftigen. Sie fühlen sich
allein gelassen. Während andere ihr Glück scheinbar genießen, müssen Sie sich entweder
mit dem zufrieden geben, was Sie gerade haben oder sich jedes Bisschen Freiheit
erkämpfen.

Die Tatsache, dass Ihnen nichts geschenkt wird und Sie sich die Erfüllung Ihrer
Lebensträume hart erarbeiten müssen, kann anfangs eine bittere Erkenntnis für Sie sein.
Aber ist es nicht auch Ihr Lebenstraum, sich das, was Sie sich so sehr wünschen, Stück für
Stück zu erschließen? Würdigen Sie die Dinge, die Ihnen geschenkt werden und in den
Schoß fallen? Sie scheinen ja stets etwas Anderes zu wollen. Deshalb kann genau das zu
einer interessanten Herausforderung für Sie werden. Versuchen Sie, erst einmal die
Tatsache zu akzeptieren, dass Ihre Wünsche nicht der Norm entsprechen und dass Sie nun
einmal etwas ganz Besonderes vom Leben erwarten. Es steht Ihnen zu, mehr zu wollen
und sich auch Wege zu suchen, diese Dinge zu erreichen. Genau das fördert Ihren 7. Sinn.
Wenn Sie damit aufhören, sich selbst für Ihre Sonderwünsche zu verurteilen, werden Sie
auch das Erreichen dieser Ziele nicht mehr länger als Kampf, sondern als Herausforderung
betrachten. Sie werden Wege finden, das Unmögliche auf irgendeine Art möglich zu
machen. Das ist Ihre größte Chance, über sich hinauszuwachsen. Stellen Sie sich der
Herausforderung, sich Ihre besonderen Träume zu erfüllen. Allein dadurch werden Sie von
Ihren Mitmenschen nicht mehr länger belächelt und ausgestoßen, sondern anerkannt und
bewundert. Sie werden überrascht sein, wie viele Menschen bereit sind, Ihnen zu helfen,
wenn Sie es nur zulassen.

Akzeptieren Sie Ihren Sonderstatus
(Chiron im Wassermann)

Bild: Sie leben als einziger Weißer in einem schwarzafrikanischen Dorf.
Immer wieder haben Sie das Gefühl, nicht dazuzugehören. Egal, mit welchen Menschen
Sie auch zusammenkommen: Immer scheinen Sie ein Sonderling zu sein, ein
Außenstehender. Manchmal kann das in Ihnen auch das Gefühl auslösen, von Ihren
Mitmenschen nicht akzeptiert oder gar nicht gemocht zu werden. Vielleicht liegt das an
Ihrem Aussehen, Ihrer Sprache oder Ihren Ansichten. Irgend etwas an Ihnen passt nicht zur
allgemein gültigen Norm. Weil viele Menschen Sie aufgrund Ihrer Andersartigkeit entweder
komplett ignorieren, hänseln oder gar beschimpfen, wächst in Ihnen immer mehr das
Gefühl, dass von niemandem wirklich ernst genommen zu werden und in schwierigen
Situationen alleine dazustehen. Deshalb fühlen Sie sich ausgegrenzt und kommen sich wie
ein Ausgestoßener vor. Einerseits sind Sie ganz froh, wenn Sie alleine sein können und
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keine Demütigungen ertragen müssen. Aber andererseits haben Sie große Angst vor der
Einsamkeit. Manchmal wünschen Sie sich sehnlichst liebe Menschen an Ihrer Seite, die Sie
einfach nur so akzeptieren, wie Sie sind. Aber diese werden Sie nur dann finden, wenn Sie
selbst damit anfangen, Ihre Einzigartigkeit anzunehmen.

Können Sie sich vielleicht vorstellen, dass Sie als besonderer Mensch eine Bereicherung
für diese Welt sind? Wenn es Ihnen gelingt, sich selbst als einen wunderschönen
Farbtupfer in einer grünen Wiese zu sehen, werden Ihnen auf einmal eine ganze Menge
anderer "Farbtupfer" in Form von besonderen Menschen begegnen. Weil alle miteinander
verbunden sind, ziehen Sie automatisch besondere Menschen in Ihr Leben - weil Sie
ebenfalls etwas Außergewöhnliches sind. Achten Sie bei jedem Menschen, auch wenn er
auf Sie anfangs noch so unscheinbar wirken mag, auf Dinge, die der üblichen Norm nicht
entsprechen. Dadurch entwickeln Sie Ihren 7. Sinn. Wahrscheinlich sind Sie überrascht
über die vielen Besonderheiten, die Ihnen auffallen. Dies gibt Ihnen vielleicht ein wenig
mehr Sicherheit darin, Ihren Sonderstatus etwas gelassener zu sehen und dadurch lockerer
und unbefangener an Ihre Mitmenschen heranzutreten. Umso selbstsicherer Sie auftreten,
desto leichter fällt es Ihrem Umfeld, Sie zu integrieren. Bringen Sie als Außenstehender
Ihren frischen Wind in jede Gruppe und wirbeln Sie die Menschen ruhig etwas auf. Ihr
größter Vorteil als Sonderling besteht darin, dass Sie problemlos ein bisschen "spinnen"
dürfen, denn besondere Menschen sind nun einmal unberechenbar. Mit Ihrer
unkonventionellen Art ermuntern Sie auch Ihre Mitmenschen dazu, aus sich
herauszugehen.

Ihr viertes Haus

Das vierte Haus im Horoskop wird auch als Immun Coeli oder als der tiefste Punkt im Tierkreis bezeichnet. Daher

symbolisieren das Tierkreiszeichen und eventuell vorhandene Planeten in Ihrem vierten Haus Ihre Herkunft bzw.

Ihre Wurzeln. Auch das Unterbewusstsein, die Seele und Ihre Wohnverhältnisse lassen sich aus dem vierten

Haus ablesen.

Im Folgenden geht es um die seelische Aspekte Ihres vierten Hauses. Diese Fragen werden beantwortet:

- Was braucht Ihre Seele, um sich für den 7. Sinn oder spirituelle Themen zu öffnen?

- Welche Bedingungen sollten vorhanden sein, damit Sie Ihren 7. Sinn spüren, trainieren oder einsetzen können?

- Welche Umgebung unterstützt Ihren 7. Sinn am besten?

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem Haus befinden, verstärkt sich dessen

Einfluss.
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Zuerst wird Ihnen anhand eines Bildes aufgezeigt, was Ihren 7. Sinn fördert, damit Sie diesen besser für sich

entdecken oder trainieren können. Danach folgt ein Abschnitt, in welchem beschrieben wird, in welcher

Umgebung sich Ihr 7. Sinn am besten entfalten kann und welche Gegenstände Ihnen dabei helfen können, mehr

aus Ihrem Fähigkeiten zu machen. Vielleicht haben Sie aufgrund der Beschreibungen Lust, sich Ihren ganz

privaten Rückzugs- und Meditationsraum einzurichten. Im zweiten und letzten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie

Ihren 7. Sinn entfalten und nutzen können, und Sie bekommen Tipps, welche Art von Meditationen oder

Techniken sich für Ihre speziellen Fähigkeiten eignen könnten.

Eine wohltuende Atmosphäre schaffen
(4. Haus im Krebs)

Bild: Sie machen einen Kurzbesuch bei engsten Familienangehörigen.
Um sich für Medialität zu öffnen, brauchen Sie einen Raum, in dem Sie sich
hundertprozentig wohl fühlen und sicher sind. Dies sollte Ihr eigener Bereich sein, den Sie
nicht mit jemand anderem teilen, wo Sie keiner stören kann. Eine positive Grundstimmung
ist sehr wichtig, damit Ihre inneren Bilder Sie nicht schwächen oder deprimieren. Stellen Sie
Alltagssorgen und vor allem Kummer über andere Menschen hinten an. Kümmern Sie sich
nur um sich selbst. Geben Sie sich all das, was Sie brauchen, um sich rundherum wohl zu
fühlen und entspannen zu können.

Wichtig ist, dass Sie nicht traurig bzw. unglücklich sind. Ansonsten wäre keine Entspannung
möglich. Fixieren Sie sich nicht zu sehr auf bestimmte Bilder oder Wünsche. Vielleicht hilft
meditatives Malen oder eine andere Aktivität, welche Ihr inneres Kind fördert. Lassen Sie
Ihre Fantasie freien Lauf. Sobald Sie Ihre Zeit mit sich selbst beendet haben, kommen Sie
ganz zurück in die Realität. Wenn das Leben gerade nicht so gut verläuft, sollten Sie nicht
teilweise in innere Bilder flüchten und dort bleiben. Denn sonst würden Sie den Bezug zum
Alltag verlieren.

Der Neptun in Ihrem Horoskop

Bevor Neptun als Planet entdeckt wurde, wurde er bereits vermutet. Die Astronomen entdeckten, dass Uranus

immer wieder von seiner Bahn abwich, was nur durch einen anderen Planeten der Fall sein konnte. Also suchten

sie den Himmel verstärkt nach diesem unbekannten Planeten ab, der sich nur schwer zu erkennen gab. Dieser

Umstand brachte Neptun Eigenschaften wie Verschleierung, Unklarheit und Auflösung von Grenzen ein.
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Neptun ist ein sehr spiritueller Planet. Dort wo er im Horoskop steht, ist man besonders durchlässig und

empfänglich für die eigene Intuition - den 7. Sinn - und kann sich für mystische Erfahrungen wie Botschaften von

Engeln, seiner inneren Stimme und für Gefühle und Bedürfnisse seiner Mitmenschen öffnen. Durch Neptun

werden auch psychische Fähigkeiten wie Telepathie, Hellsehen, geistiges Heilen, usw. symbolisiert.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Bereich, der ihm die Möglichkeit gibt, mit allem verbunden zu sein. Neptun ist

der Planet, der es einem ermöglicht, die Einheit mit allem wahrzunehmen. An dem Punkt, an dem er im Horoskop

steht, kommt man diesem Einheitsgefühl sehr nahe. Bei manchen Menschen löst Neptun auch nur die Sehnsucht

nach dieser allumfassenden Verbundenheit aus. Aber wenn man bereit ist, still zu werden und in sich zu

lauschen, kann man immer mehr hinter den Schleier seiner Realität blicken. Möglicherweise vermuten Sie schon

länger, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als Sie mit Ihren fünf Sinnen erfassen können. Genauso

haben die Entdecker von Neptun auch erst einmal vermutet, dass es noch einen Planeten geben muss. Sie

mussten eine Weile still werden und den Sternenhimmel sehr genau betrachten, um das Geheimnis zu lüften.

Genauso können Sie sich auch die Arbeit mit Neptun in Ihrem Horoskop vorstellen.

Neptun zeigt einem auch Täuschungen und Enttäuschungen an, wenn man zu hohe Erwartungen an eine

Situation oder an einen Menschen gestellt hat. Man neigt manchmal auch dazu, die Dinge zu idealisieren oder

sich Illusionen hinzugeben - auch das wird Neptun zugeordnet. Wenn man versucht, mit seinem Verstand diese

Schnittstelle zwischen der eigenen Welt und anderen Welten, die Neptun einem ermöglicht, kontrollieren zu

müssen, wird man ebenfalls eine große Enttäuschung und Desillusionierung erleben. Diese Schnittstelle lässt

sich nur durch die Offenheit des eigenen Herzens aktivieren.

Der erste Abschnitt erklärt Ihnen, wo Sie für Täuschungen und Enttäuschungen offen sind und was geschieht,

wenn Sie Ihre leise Herzensstimme ignorieren. Im zweiten und letzten Absatz wird dann gezeigt, wo Sie Ihren 7.

Sinn finden, wie Sie diesen trainieren und was Sie tun können, um einen besseren Zugang zu Ihren medialen

Fähigkeiten zu erhalten. Falls Ihr Neptun Aspekte zu anderen Planeten oder Punkten bildet, werden diese auch

beschrieben.

Intuitive Kommunikation
(Neptun im 3. Haus)

Bild: Sie malen ein Bild, um Ihre Kindheitserinnerungen auszudrücken.
Schon seit Ihrer frühesten Kindheit fühlten Sie anderen Menschen gegenüber eine gewisse
Hilflosigkeit. Möglicherweise hatten Sie Schwierigkeiten, Ihre Gedanken in Worte zu fassen.
Sie fühlten sich von Ihrer Umwelt missverstanden, nicht zuletzt auch durch Ihre reiche,
fantasievolle, innere Bilderwelt. Während Sie einen sinnvollen Satz formulierten,
beschäftigten sich die anderen bereits mit dem nächsten Thema. Schließlich brachten diese
ihre Äußerungen meist schneller und lauter zum Ausdruck, wodurch Sie glaubten, Ihre
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Meinung würde sowieso niemanden interessieren. Außerdem haben Sie auch schon die
Erfahrung gemacht, dass, selbst wenn Sie versuchen, Ihre Fantasien zu beschreiben, Sie
doch nicht verstanden werden. Das hat zur Folge, dass Sie sich an gemeinsamen
Gesprächsrunden immer weniger beteiligen und sich in Ihre Welt zurückziehen.
Philosophie, außergewöhnliche Geschichten und mystische Wissensgebieten faszinierten
Sie schon seit frühester Kindheit. Nur in diesen Bereichen fühlen Sie sich wirklich wohl und
verstanden. Das könnte dazu führen, dass Sie sich in Ihre innere Traumwelt flüchten und
alltägliche Dinge wie Essen und Schlafen für Sie unwichtig werden. Mit ihrem enormen
Potential haben Sie jedoch ganz andere Möglichkeiten.

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Gedanken und Ideen Ihrer inneren Bilderwelt zu
formulieren und aufzuschreiben, werden Sie erkennen, dass Sie schriftstellerische
Fähigkeiten haben. Sie werden überrascht sein, wie interessiert Ihre Mitmenschen an Ihrem
Wissen sind, was Ihr Selbstvertrauen stärkt. Vielleicht ist es Ihnen aber auch ein Bedürfnis,
Ihre Fantasien in Farben darzustellen. Dies wird Ihnen den Mut und die Kraft verleihen,
noch mehr Zugang zu Ihrem intuitiven Potential zu erlangen. Dabei werden Sie erkennen,
dass Sie neben Ihren schriftstellerischen Talenten noch andere außergewöhnliche Gaben
besitzen, beispielsweise die Telepathie. Vielleicht haben Sie schon beobachtet, dass ein
Freund sich bei Ihnen gerade dann gemeldet hat, als Sie besonders intensiv an ihn
dachten. Oder Sie blicken Ihrem Gegenüber in die Augen und wissen, was er im nächsten
Moment aussprechen wird. Wenn Sie lernen, diesen Impulsen verstärkt zu vertrauen,
entwickelt sich dadurch Ihr 7. Sinn. Es wird für Sie bei zukünftigen Gesprächen hilfreich
sein, spontan und emotional zu reagieren, statt über Formulierungen nachzudenken. Über
diese Art der Kommunikation erhalten Sie die Anerkennung Ihrer Mitmenschen und fühlen
sich in Ihrem Alltag wohl.

Heimatloses Glück und Unglück
(Neptun im Krebs)

Bild: Menschen aus derselben Seelenfamilie leben zusammen in einem Dorf.
Ein Jahrhundert vor dem Verfassen dieser Zeilen gab es letztmalig solch eine Konstellation.
Und fast genauso lange wird es dauern, bevor sie wieder am Himmel erscheint. Es darf
angenommen werden, dass sie wiederum das Konzept von dem, was Heimat ist,
schleichend auflösen wird, und dass dies nicht im persönliche Selbstverständnis geschehen
wird, sondern auch in Bezug auf Nationen und Staaten.

Ihr 7. Sinn - Greta Garbo Der Neptun in Ihrem Horoskop - Seite 20

Erstellt von Jacqueline Bee



Meistens über ein Jahrzehnt befindet sich Neptun in diesem Tierkreiszeichen. Er
charakterisiert folglich die spirituellen Sehnsüchte, das Feingefühl, die Suche nach
Transzendenz, aber auch die Neigung zu Sucht, Flucht und Selbstbetrug einer großen Zahl
von Menschen eines gesamten Jahrgangs. Um zu erkennen, wie stark sich diese mundane
Planetenkonstellation auf den Horoskopeigner auswirkt, ist es notwendig, stärker die
Stellung Neptuns im Haus sowie seine Planetenaspekte zu schauen, speziell jene zu den
schnell laufenden Lichtern und Planeten, also zu Sonne und Mond, sowie zu Merkur,
Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Chiron und den Mondknoten.

Schein von Wirklichkeit unterscheiden
(Merkur Sextil Neptun)

Bild: Sie beschreiben einem Blinden ein Engelsbild.
Weil Sie sich unterschätzen, heben Sie andere gerne auf ein Podest und glauben aus
Schuldgefühlen heraus, anderen immer helfen zu müssen. Dadurch laden Sie sich sehr
viele Probleme anderer Menschen auf. Sie fühlen sich oft machtlos und klein, glauben
deshalb, dies durch viele Dienste an anderen ausgleichen zu können. Schnell verlieren Sie
Ihre eigene Mitte und kommen durch andere von Ihrem anfänglich gewählten Weg schnell
ab, sind leicht beeinflussbar.

Sie können Spirituelles sehr gut in Worte kleiden und Sie haben eine Begabung, Dinge die
normalerweise schwer zu beschreiben sind, klar auszudrücken und auszuformulieren.
Abgrenzungsübungen und das Aufarbeiten von unnötigen Schuldgefühlen helfen.
Übernehmen Sie nur für das eigene Leben Verantwortung. Lassen Sie andere selbst leben
und Fehler machen. Stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl und betrachten Sie sich als Teil der
göttlichen Schöpfung, wie jeder andere Mensch auch. Keiner ist größer oder kleiner. Jeder
ist gleichviel wert.
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Das Tierkreiszeichen Fische in Ihrem Horoskop

Fische ist das spirituellste Tierkreiszeichen in Ihrem Horoskop. Dort, wo es steht, hat man die größte Möglichkeit,

sich auf Themen einzulassen, die nicht unbedingt greifbar, fühlbar oder spürbar sind. Kurz gesagt: Alles, was mit

den fünf Sinnen nicht erfassbar ist, wird dem Tierkreiszeichen Fische zugeordnet.

Dazu zählen Ihre Träume, Ahnungen, Sehnsüchte und Wünsche. Auch das, was Sie idealisieren und vielleicht

nicht so sehen können, wie es wirklich ist. Ihre Verbindung zur Umwelt, wo Sie Ihre Ego-Abgrenzung öffnen und

mit anderen Verbindungen eingehen möchten, wird ebenfalls angezeigt. Die Fische stehen auch für höhere

Ideale wie Hoffnung, Wohltätigkeit und Hilfsbereitschaft. Dort, wo dieses sensible Zeichen steht, sind Sie

besonders empfänglich für die Nöte und Sehnsüchte anderer. An dieser Stelle wünschen Sie sich, mit allem, was

Sie umgibt zu verschmelzen und in eine Einheit zu treten.

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem Tierkreiszeichen befinden, verstärken

diese den Einfluss.

Im ersten Abschnitt lesen Sie, wo die Gefahren liegen, getäuscht oder enttäuscht zu werden, und wo Sie

besonders auf sich und Ihre Persönlichkeit acht geben sollten. Im zweiten und letzten Abschnitt wird Ihnen dann

erklärt, wie Sie Ihre offene Stelle sinnvoll nutzen können und wie Sie eventuellen Enttäuschungen oder

Schmerzen vorbeugen können. Sie erfahren, wie wichtig diese Schnittstelle zur "anderen Welt" für Ihren 7. Sinn

ist.

Das zwölfte Haus in Ihrem Horoskop

Weil das Tierkreiszeichen Fische diesem Haus zugeordnet wird, zeigen Planeten in diesem Haus oder wichtige

Punkte ebenfalls an, in welchen Bereichen oder Situationen Sie besonders dünnhäutig und offen für Ihren 7. Sinn

sind. Lassen Sie sich nun genauer erklären, was dieser 7. Sinn, der auch Intuition oder Medialität genannt wird,

genau ist und welche "Sinneseindrücke" oder zusätzliche Wahrnehmungen es gibt.

Das Bauchgefühl oder so eine gewisse Vorahnung (ob positiv oder negativ) kennen wahrscheinlich alle auf die

eine oder andere Art. Sie betreten beispielsweise einen Raum und fühlen sich unwohl, oder irgend eine Stimme

in Ihnen flüstert Ihnen zu, einen Regenschirm mitzunehmen, obwohl der Himmel wolkenlos und klar ist.

Dann gibt es noch die sogenannten Geistesblitze oder "Zufälle". Auf einmal fällt Ihnen die Lösung zu einem

bestimmten Problem ein oder Sie wissen plötzlich mit Bestimmtheit, wo Sie Ihren Wohnungsschlüssel suchen

müssen. Obwohl Sie schwören könnten, dort schon x-mal gesucht zu haben, werden Sie ihn finden. Niemand

kann wirklich erklären, woher diese plötzlichen "Erleuchtungen" kommen, aber sie sind definitiv vorhanden.

Im nächsten Schritt geht es um die "unglaublicheren" Fähigkeiten. Immer mehr Menschen haben schon die

Erfahrung gemacht, dass auch diese Phänomene möglich sind.
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Nehmen Sie beispielsweise das Hellsehen. Es gibt Menschen, die Dinge wahrnehmen können, die anderen

verborgen bleiben. Und es gibt Menschen, die Stimmen hören und nicht schizophren sind. Manche sind in der

Lage, Gerüche festzustellen, die mit der Nase nicht wahrnehmbar sind. Es gibt auch Menschen, die plötzlich

Dinge wissen, von denen sie zuvor nie etwas gehört oder gelesen haben.

All diese und noch viele andere Phänomene nehmen in der letzten Zeit mehr und mehr zu, und wenn ein Mensch

dazu bereit ist, sich zu öffnen, hat er automatisch einen Zugang zu verschiedensten Fähigkeiten. Jeder hat

seinen eigenen Zugang und seine eigenen "Werkzeuge", die ihm im Leben helfen.

Nicht nur der Bauch, in dem sich das so genannte zweite Gehirn verbirgt, ist wichtig, um mediale Fähigkeiten

oder einen guten Zugang zur Intuition zu entwickeln. Für die "höheren" Fähigkeiten wie Hellsehen oder

Telepathie benötigt man noch andere "Organe". Zwischen den beiden Augen befindet sich das sogenannte dritte

Auge. Dieses ist zwar nicht zu sehen, aber es gehört zu den Energiezentren des Körpers. Es ist - genau wie die

Aura - außerhalb des physisch wahrnehmbaren Körpers und steht in ständiger Verbindung mit allem, was in der

Umgebung existiert. Alle diese nicht sichtbaren Energiezentren sind dabei behilflich, jene Dinge wahrzunehmen,

die den übrigen Sinnen verborgen bleiben.

Mit Hilfe der sogenannten übersinnlichen Fähigkeiten öffnen Sie Ihre Grenzen und lösen das starke

"Ich-Bewusstsein" etwas auf. Jeder Mensch verspürt eine Sehnsucht nach dem Gefühl der Einheit in sich, möchte

dazugehören. Die medialen Fähigkeiten bringen einem der Erfüllung dieses starken Wunsches näher. Man wird

"weicher" und ist bereit, sich als das zu sehen, was man eigentlich ist. Alle Menschen, Pflanzen, Tiere und alle

nicht sichtbaren Wesen gehören zu einer Einheit. Man kann sich selbst als ein Puzzleteilchen sehen, welches zu

einem wunderschönen und großen Bild gehört. Man ist genauso wichtig für das Puzzle wie der Nachbar oder das

Haustier. Wenn man das verstanden hat, wird man mehr und mehr erkennen, dass man mit seinem Handeln und

Denken einen großen Einfluss auf die unmittelbare Umwelt ausüben kann. Man könnte sich das so vorstellen, als

ob man einen Stein ins Wasser wirft. Der Gedanke ist der Stein. Und die Wellen und Kreise, die im Wasser zu

sehen sind, sind die Auswirkungen des Gedankens bzw. der Handlung.

Das Nutzen der medialen Fähigkeiten bringt einen ganz automatisch dazu, über den dreidimensionalen

Tellerrand hinauszublicken und sich leichter in die Umwelt einzufügen. Vieles was man bisher noch nicht

verstehen konnte, wird klarer, wenn man daran arbeitet, seinen 7. Sinn zu schärfen.

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem Haus befinden, verstärken diese den

Einfluss.

Erst sehen Sie anhand eines Bildes, welchen Zugang Sie zu Ihrem 7. Sinn haben. Danach wird Ihnen

beschrieben, worauf Sie achten sollten, um sich nicht täuschen oder in die Irre führen zu lassen. Im zweiten und

letzten Absatz wird Ihnen dann erklärt, welche Art Zugang Sie besitzen und wie Sie diesen am besten trainieren

und nutzen können.
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Sich spirituell ausbilden lassen
(12. Haus in den Fischen)

Bild: Sie machen einen Fernkurs als spiritueller Lehrer oder als spirituelle Lehrerin.
Übersinnliches fasziniert Sie. Die Intuition ist stark ausgeprägt. Sie handeln oft intuitiv, ohne
nachzudenken. Das kann oft zu Misserfolgen und Fehlentscheidungen führen. Starke
Vorahnungen und Gefühle, die Sie nicht einordnen können, machen Ihnen Angst. Sie
spüren Leid und Schmerz anderer. Abgrenzung fällt schwer. Schnell verlieren Sie sich in
Visionen und finden nur schwer in den Alltag zurück.

Erdungsübungen und Selbstwahrnehmungen helfen, auch Körperwahrnehmungen. Ihren 7.
Sinn können Sie nach guter spiritueller Ausbildung nutzen. Lernen Sie, sich abzugrenzen
und auch positive Gefühle anderer zu fühlen, nicht nur negative. Nehmen Sie anderen
deren schlechte Gefühle nicht ab. Lassen Sie das Leid der Anderen dort. Überprüfen Sie
die Botschaften Ihrer Intuition auf deren Machbarkeit und Alltagstauglichkeit hin. Legen Sie
nicht sofort los.

Zum weichen Kern stehen
(Mond im 12. Haus)

Bild: Sie weinen bei einem romantischen Film
Flüchten Sie nicht in Süchte oder Träume. Ihre Sensibilität und Verletzlichkeit ist groß. Doch
das kann Sie daran hindern, konkret in der Welt etwas positives zu erschaffen.

Wenn es Ihnen gelingt, Ihrer empfindsamen Seele mehr Raum zu geben, wird es Ihnen
leichter fallen, sich zu öffnen. Dann stärken sich auch Ihre Ich-Grenzen und Sie sind nicht
mehr so verletzlich.

Der Pluto in Ihrem Horoskop

Pluto wurde erst 1930 entdeckt, weil er so klein ist, dass man sich modernerer Technik bedienen musste, um ihn

am Himmel auszumachen zu können. Obwohl er so weit weg von der Erde ist, hat er dennoch eine starke,

umwandelnde Kraft. Alle Tabuthemen wie der Tod und die Sexualität werden ihm ebenfalls zugeschrieben. Doch

wer redet heutzutage schon gerne vom Sterben oder von seinen wahren sexuellen Wünschen in einer

Partnerschaft?
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Der Pluto ist der Herrscherplanet des Tierkreiszeichens Skorpion. Dort wo dieser Planet in Ihrem Horoskop steht,

haben Sie einen Zugang zu Ihrer eigenen Macht. Auch in dem Bereich, in welchem sich das Tierkreiszeichen

Skorpion in Ihrem Horoskop befindet, verfügen Sie über eine hohe Transformations- und Regenerationskraft.

Planeten im Skorpion verstärken diese Energien noch zusätzlich.

Sobald Sie sich mit Ihrer Medialität beschäftigen, kommen Sie automatisch mit Themen wie Macht, Manipulation,

Magie und Psychologie in Berührung. Wenn Sie Ihre außersinnlichen Fähigkeiten einsetzen, ist es wichtig, dass

Sie sich genau darüber im klaren sind, welche Konsequenzen Ihre Handlungen haben. Wollen Sie mit Ihren

Gaben Macht über Ihre Mitmenschen ausüben? Oder nutzen Sie diese, um sich Ihre eigene Realität zu

gestalten? Pluto bringt Sie mit all den "dunklen Seiten" in Ihnen in Berührung, die Ihnen vielleicht anfangs noch

unheimlich oder unangenehm waren. Sie erhalten aber dadurch die Chance, tief in Ihre Persönlichkeit

einzutauchen und jene Schätze, die in Ihnen verborgen sind, ans Tageslicht zu holen. Plutos Tiefgründigkeit kann

einen erst einmal erschrecken. Aber nur wenn man bereit ist, unter die Oberfläche zu schauen und hinter alle

Masken zu blicken, die man sich im Laufe des Lebens aufgesetzt habt, findet man zum wahren Kern seiner

ureigensten Persönlichkeit.

Damit man seinen 7. Sinn wirklich zum eigenen Nutzen und zum Wohle aller einsetzen kann, braucht man die

tiefe Umwandlungskraft Plutos. Er hilft dabei, die eigene Macht sinnvoll einzusetzen. Sobald man sich in einer

bestimmten Situation machtlos und abhängig fühlt, weiß man, dass man einen für sich ungünstigen Weg gewählt

hat. Um die Kraft zu finden, eine neue Richtung einzuschlagen, hilft Pluto mit seinen gewaltigen inneren

Energiereserven.

In diesem Horoskop wird Ihnen im ersten Absatz beschrieben, welche bewussten oder unbewussten

Verhaltensmuster Sie immer wieder in Abhängigkeiten geführt haben. Der zweite Abschnitt erklärt dann, wie Sie

sich aus diesen Verstrickungen wieder befreien und Ihre Macht so einsetzen können, dass sie Ihnen und Ihren

Mitmenschen dient und so zu mehr Freiheit verhilft.

Alle wissen alles
(Pluto in den Zwillingen)

Bild: Die große Weltbibliothek ist für jedermann offen.
Heutzutage leben kaum noch Menschen, welche die Zeit erlebten, als sich Pluto letztmalig
in diesem Tierkreiszeichen befand. Es gab damals eine Explosion des Wissens und der
Ingenieurskunst. Erfindungen und Entdeckungen, die damals gemacht wurden,
beherrschen heutzutage immer noch das Leben. Die Menschen waren, im Rückblick
betrachtet, ungeheuer einfallsreich, geradezu genial und in technischer Hinsicht inspiriert
durch ihrem 7. Sinn.
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Es handelt sich hierbei um einen so genannten Generationsaspekt, den Sie mit allen
Menschen Ihrer Altersgruppe teilen. Inwieweit Sie sich vom Herdentrieb leiten und
bestimmen lassen, hängt von der Bedeutung des Planeten Pluto in Ihren Horoskop ab, also
seiner Stellung in den Häusern und seinen Winkeln zu den anderen Planeten. Generell
lässt sich nur sagen, dass Sie über diese Horoskopstellung der Magie des Kollektivs und
den Verlockungen der Macht vollkommen ausgeliefert sind, wenn es Ihnen nicht gelingt,
hinter die Fassaden der von Gesellschaft und Politik zu schauen und sich mit den
Gesetzmäßigkeiten der Massenpsychologie intensiver befassen. Pluto zeigt in dieser
Horoskopstellung Macht, Herrschaftswillen, Größenwahn und Zusammenbruch, aber auch
Regenerationskraft, Mut zur Wahrheit und heilerische Fähigkeiten des kollektiven
Unbewussten Ihrer Generation.

Erforschen Sie Ihre Kraft
(Pluto im 1. Haus)

Bild: Sie springen mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug.
Den Dingen auf den Grund zu gehen - das liegt in Ihrer Natur. Sie sind kein naiver,
leichtgläubiger Mensch und geben sich mit einfachen Erklärungen nicht zufrieden. Diese
Tiefgründigkeit macht Sie anziehend und charismatisch. Das unterscheidet Sie von den
meisten Ihrer Mitmenschen, die Sie manchmal als oberflächlich empfinden, weil sie sich
scheinbar nicht für Ihre komplizierten Gedankengänge interessieren. Mitunter strengt Sie
die Gesellschaft von solchen Menschen auch an. Dann brauchen Sie eine Zeit des
Alleinseins, um ungestört in der Tiefe forschen zu können.

Ihr Leben wird wahrscheinlich nicht in allzu geraden Bahnen verlaufen. Sie sind eine
Kämpfernatur, wenn es darum geht, Bedürfnisse durchzusetzen. Und um diese Bedürfnisse
zu erkennen, suchen Sie mitunter auch Grenzerfahrungen. So können Sie möglicherweise
durch Konfrontationen mit Krankheit und Tod an Ihre körperlichen Limits gelangen - oder
aber durch das Ausloten der dunklen Seiten des Lebens seelische Grenzerfahrungen
machen. Angst ist Ihnen dabei fremd. Sie geben sich nicht eher zufrieden, bis Sie auch den
letzten Winkel des Geheimnisses gesehen und erforscht haben. Wissen Sie erst einmal,
was Sie wollen, kann es Ihnen passieren, dass Sie so sehr um das Erreichen dieses Zieles
kämpfen und Ihre Mitmenschen nicht mehr wahrnehmen. Sie haben die Macht,
weltverändernde Dinge zu bewegen. Wenn Sie diese Macht aber unbedacht und
eigennützig einsetzen, kann sie sich auch zerstörerisch auswirken.
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Um Ihre große Kraft konstruktiv entwickeln zu können, sollten Sie sich in regelmäßigen
Abständen eine Auszeit gönnen. Ihre Medialität kann sich am besten entfalten, wenn Sie
sich der Selbstanalyse und dem Selbststudium widmen. Machen Sie sich daran, Ihre
inneren Schätze zu erforschen. Wahrscheinlich verfügen Sie ohnehin über ein Interesse an
tiefenpsychologischen Themen. Nutzen Sie es, um in Kontakt mit den tiefsten Schichten
Ihrer Persönlichkeit zu kommen und einen achtsamen Umgang mit sich selbst zu finden!
Dies kann Ihnen auch im Kontakt mit anderen Menschen helfen. Kompromisse schließen,
anderen mit Nachsicht zu begegnen: Das fällt Ihnen zunächst nicht leicht, da Sie deren
andere Art zu denken und zu fühlen nicht ganz nachvollziehen können. Wenn Sie aber die
Tiefen Ihrer eigenen Seele ausgelotet haben, können Sie auch mehr Empathie für andere
entwickeln. Dazu brauchen Sie Ihren eigenen Willen nicht aufzugeben. Im Gegenteil: Sie
können die beglückende Erfahrung machen, dass Ihnen andere helfen und zur Seite
stehen. So können Sie dann wirklich Großes erreichen, etwa im Berufsleben, wenn Sie es
verstehen, mit Ihren Mitarbeitern und Kollegen respektvoll umzugehen und diese
gleichzeitig von der Wichtigkeit Ihrer Ziele überzeugen.

Kampf und Gegenkampf
(Sonne Quadrat Pluto)

Bild: Obwohl Ihr Lehrer Sie schon fünfmal besiegt hat, spielen Sie unverdrossen mit der
selben Taktik weiter.
Manchmal sind Sie sich selbst der schlimmste und größte Feind. Druck vertragen Sie nicht,
ebenso wenig Spannung oder Konkurrenz. Ungern nehmen Sie Rat an, weil Sie anderen
grundsätzlich misstrauen. Immer möchten Sie Recht haben und glauben stets, alles
erkämpfen zu müssen. Auch könnten Sie extreme Mittel einsetzen, um zu erreichen, was
Sie wollen. Oft sind Sie frustriert und niedergedrückt, geben diese schlechte Stimmung
unbewusst an andere weiter. So kommt unbeabsichtigt das Schlechteste von Ihnen zum
Vorschein.

Lernen Sie, ausgeglichener zu werden und stärker Maß zu halten. Erkennen Sie, dass
Kampf immer Gegenkampf erzeugt. Finden Sie inneren Frieden und Ruhe. Stärken Sie Ihr
Selbstbewusstsein. Dann verschwindet das Gefühl von Machtlosigkeit, welches ansonsten
stets zum Kämpfen und zum Manipulieren verleitet. Ihren 7. Sinn sollten Sie dazu nutzen,
eigene schwierige Persönlichkeitsanteile zu transformieren. Dann erst können sie anderen
wirklich helfen. Sie können bei extrem behandlungsresistenten Personen viel bewirken und
auflösen.
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Innere Werte
(Venus Sextil Pluto)

Bild: Sie meditieren gemeinsam mit Ihrem Partner.
Sie sind vom Aussehen eines Menschen schnell angezogen oder abgestoßen. Zu sehr
verlassen Sie sich auf äußere anstatt innere Werte. Die Macht der Liebe fasziniert Sie, doch
zu viel erwarten Sie von sich und den Anderen. Sie fühlen sich zu Menschen hingezogen,
die viel an sich arbeiten. Auch glauben Sie, dadurch ebenfalls heil und vollkommen zu
werden. Oft machen Sie Ihr Glück von Ihren Liebhabern abhängig.

Je erfahrener Sie werden, um so sehr verbessert sich auch Ihre Menschenkenntnis. Mit der
Zeit merken Sie, wie wichtig die inneren Werte sind. Ihr 7. Sinn führt Sie immer zu
Menschen, mit denen Sie wichtige Erfahrungen teilen können. Sobald Sie bereit sind, auch
an sich selbst zu arbeiten, ist Ihr Glück nicht mehr länger von anderen abhängig. Lernen
Sie, das Leben zu lieben. Fixieren Sie sich nicht nur auf einen einzigen Menschen. Sie sind
bereit, tief in Ihre eigene Gefühlswelt und in diejenige Ihres geliebten Menschen
einzutauchen. Dadurch spüren Sie die Macht der Liebe, die Sie transformiert und über sich
hinauswachsen lässt.

Kein Mittelmaß
(Pluto Quincunx Medium Coeli)

Bild: Sie speisen absichtlich immer im Lieblingsrestaurant Ihres Chefs.
Oft wünschen Sie sich, die Führungsposition einzunehmen, streben nach einer
Machtposition und setzen dabei Mittel ein, die nicht immer koscher sind. Sie wissen, wie Sie
Ihre Macht einzusetzen haben, gehen dabei manchmal sogar über Leichen, besonders
wenn es um berufliche Ziele geht. Gesellschaftliche Anerkennung ist Ihnen sehr viel wert.
Ihr ordnen Sie so gut wie alles unter. Sie verfügen über ein Beziehungsgeflecht, das Ihnen
zum beruflichen Aufstieg verhelfen soll.

Sie sollten etwas von der Zwanghaftigkeit, mit der Sie Ihre beruflichen und
gesellschaftlichen Ziele verfolgen, ablegen. Wenn Sie ab und zu einen Schritt zurücktreten
und sich selbst einmal im Spiegel betrachten, dann werden Sie feststellen, dass Ihr
übertriebener Ehrgeiz viele Menschen abstößt, dass Sie sich selbst in vielen Situationen
der größte Feind sind. Wenn Sie sich in einer Position festgefahren haben, dann sollten Sie
unbedingt auf Ihre innere Stimme hören. Lassen Sie los, wenn Sie sich verrannt haben, und
fangen Sie noch einmal von neuem an.
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Das Tierkreiszeichen Skorpion in Ihrem Horoskop

Der Skorpion ist das Geheimnisvollste aller Tierkreiszeichen. Und deshalb sollte es in diesem Horoskop auf

keinen Fall vergessen werden. Es wurde schon immer mit Okkultem, mit Magie und Esoterik in Verbindung

gebracht. Auch Themen wie Tod und Wiedergeburt, Macht und Ohnmacht, Charisma oder "Dunkles und

Verborgenes" werden diesem Tierkreiszeichen zugeordnet.

Kein Wunder, dass man einen Teil der Informationen, wo die medialen Fähigkeiten - der 7. Sinn - verborgen sind,

auch an dem Ort findet, wo das Tierkreiszeichen Skorpion im Horoskop steht. In diesem Bereich beschäftigt man

sich gerne mit den mystischen Seiten des Lebens und ist auch bereit, Tabus zu brechen und über seine Grenzen

hinauszugehen. Man will verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie man diese mit Hilfe seiner

Fähigkeiten zu einem besseren Platz für sich und andere machen kann. Manchmal will man auch einfach seine

Macht auskosten und lässt sich von seinem Ego leiten, das nur das eigene Wohl und nicht das Wohlergehen aller

im Sinn hat.

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem Tierkreiszeichen befinden, verstärken

diese den Einfluss.

Zuerst wird Ihnen in diesem Horoskop anhand eines Bildes beschrieben, welche Geheimnisse Sie besonders

interessieren und welche Fähigkeiten noch unter der Oberfläche schlummern. Danach zeigt der erste Abschnitt,

wo Sie in Gefahr geraten könnten, Ihre Macht zu missbrauchen oder Dinge zu erzwingen, was sich früher oder

später nachteilig auf Sie auswirken könnte. Im zweiten und letzten Abschnitt wird erklärt, wie Sie Ihr Charisma, Ihr

geheimes Wissen und Ihre Macht so einsetzen können, dass Sie die Welt zu einem wundervollen Ort für alle

Lebewesen machen, und was Sie tun können, um die Macht über Ihr Leben voll einsetzen zu können.

Ihr achtes Haus

Wie schon früher erwähnt, sind Menschen nur ungern bereit, sich von alten Gewohnheiten und liebgewordenen

Ritualen zu trennen. Allzu leicht versinkt man in alltägliche Aktivitäten und vergisst völlig, dass man eigentlich aus

einem ganz anderen Grund hier ist. Man will nicht nur überleben, sich gut ernähren, angenehm kleiden oder Geld

für einen schönen Urlaub ausgeben. Man hat meistens auch ein höheres Ziel.

Damit Sie sich dieses höheren Lebensziels - also Ihrer Lebensaufgabe - bewusst werden, brauchen Sie etwas,

das Sie aus Ihrem üblichen Alltagstrott herausreißt. Dies sind normalerweise so genannte Lebenskrisen. Solche

Einschnitte in Ihr Leben zwingen Sie quasi dazu, umzudenken und sich mit sich selbst und mit dem Sinn Ihres

Lebens zu beschäftigen. Vielleicht denken Sie in solchen Situationen sogar über Ihren Tod und über den

eigentlichen Sinn des Lebens nach.
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Genau für diese Lebenskrisen steht das achte Haus. Es zeigt einem auch seine eigene Regenerationskraft auf

und die Art, wie man seine Krisen meistert. In solchen Lebenskrisen entdeckt man oft den 7. Sinn. Manche

fangen nach so einer Krise an, sich für alternative Heilung zu interessieren oder machen eine Ausbildung zum

Meditationslehrer. Wieder andere entwickeln nach einer Nahtod-Erfahrung übersinnliche Fähigkeiten.

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop im achten Haus befinden, verstärken diese den

Einfluss.

Zuerst wird Ihnen anhand eines Bildes gezeigt, welcher Art Ihre Lebenskrisen sein könnten und wie diese

aussehen. Danach erklärt Ihnen der erste Absatz, was Sie immer wieder in Lebenskrisen bringt und was passiert,

wenn Sie sich zu sehr im Alltagsdschungel verloren haben. Der zweite und letzte Absatz zeigt dann auf, wie Sie

aus den Erfahrungen, die Sie in den Krisen gemacht haben, lernen können und wie Ihr 7. Sinn dafür eingesetzt

werden kann, die Krisen so gering wie möglich zu halten.

Glaube an höhere Mächte
(8. Haus im Schützen)

Bild: Sie betreten eine riesige Kirche.
Sie haben manchmal eine zu optimistische Lebenseinstellung. Dies lässt Sie Lebenskrisen
falsch einschätzen. Gerne möchten Sie gut dastehen. Negatives verdrängen Sie lieber vor
sich und anderen. Krisen entstehen, weil die Realität ignoriert oder falsch eingeschätzt wird.
Wichtige Details und Anzeichen werden nicht beachtet. Deshalb stolpern Sie darüber. Sie
lernen oft nicht genug aus Ihren Lebenskrisen, weil diese lieber verdrängt und ausgeblendet
bzw. schöngeredet werden. Sie haben oft viel Wissen, können dieses aber kaum im Alltag
anwenden.

Es besteht ein starker, innerer Glaube, der schier unerschütterlich ist. Dadurch kommen Sie
schnell aus einer Lebenskrise wieder heraus. Sie philosophieren gerne über tiefere
Lebensfragen und lieben es, sich damit zu beschäftigen. Sie empfinden es als spannend,
den Sinn des Lebens herauszufinden. Ihr 7. Sinn bringt viele Erkenntnisse, die Sie auch im
Alltag einsetzen sollten. Lernen Sie, aus Wissen Weisheit werden zu lassen, indem Sie es
praktisch leben. Alles hat zwei Seiten. Verurteilen Sie Negatives nicht. Blenden Sie es nicht
aus und reden Sie es nicht schön. Lernen Sie vielmehr, es realistisch zu betrachten. Es ist
eine Stärke, auch Schwächen vor anderen zeigen zu können. Schmerz, Traurigkeit und
Verzweiflung sollten Sie nicht verdrängen. Stellen Sie sich lieber diesen Aspekten des
Lebens. Lernen Sie, alle Arten von Gefühlen zu akzeptieren und zu integrieren.
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Zum Geleit

Wenn man lernt zu verstehen, dass es mehr auf dieser Welt gibt, als der Verstand erfassen kann, ist man wieder

in der Lage, diese Welt mit Kinderaugen zu betrachten, über sie zu staunen und die Dinge wieder mit mehr

Respekt zu behandeln. Weil der Mensch glaubt, sein Wissen und sein genialer Verstand haben stets alles unter

Kontrolle, wird er - meist auf sehr unangenehme Weise - immer wieder eines Besseren belehrt. Alle sind

miteinander verbunden: ob Mensch, Tier oder Pflanze. Man sollte diese Verbindung nutzen, um die Welt zu

jenem Paradies werden zu lassen, welches man sich schon so lange wünscht. 

Mit der Bereitschaft, Respekt für alles, was einen umgibt, zu entwickeln, wird automatisch mehr Frieden

entstehen. Der 7. Sinn kann dabei helfen, die Verbindung zu allem, was ist, herzustellen und diese auch so zu

nutzen, dass das Ergebnis zum Wohle von einem selbst und allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten sein

kann. Mit dem 7. Sinn ist man in der Lage, Gefahren schneller zu erkennen und abzuwenden. Dafür braucht man

nur auf die innere, leise Stimme des eigenen Herzens zu lauschen. Wenn man bereit ist, den lauten, plappernden

Verstand eine Weile zum Schweigen zu bringen, wird man diese leisen Töne hören. Sobald das Herz gesprochen

hat, kann man den Verstand wieder einsetzen, um das, was einem das eigene Herz mitgeteilt hat, in die Tat

umzusetzen. 

Sie haben nun eine Menge über Ihren 7. Sinn erfahren, um Ihre übersinnlichen Fähigkeiten zu trainieren und Ihre

Intuition einzusetzen. Im heutigen Zeitalter der schnellen Entscheidungen sollte man mehr auf die Stimme des

Herzens hören. Das gelingt einem viel besser, wenn man seine übersinnlichen Fähigkeiten einsetzt. Jeder

Mensch besitzt sie, kann sie trainieren und zum Wohle aller anwenden.

Autoren und Urheberrecht:

Michaela Zimmermann, www.wohlfuehlseiten.net

Jürgen Hoppmann, www.arsastrologica.com
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