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Einführung in die Astrologie

Ein kurzer Blick durch Raum und Zeit

Altertum

Die ersten astrologischen Texte stammen von den Babyloniern, auch wenn man annimmt, dass sie aus der Kultur

der Sumerer, einem noch älteren Volk, übernommen wurden. Darin begegnen wir den Gestirnen als machtvollen

Göttern, die das Schicksal der Völker bestimmen, denn die babylonische Astrologie war auf die Vorherbestimmung

von Ereignissen großen Ausmaßes wie Kriege, Dürren oder Überschwemmungen angelegt. Ihre Überlieferungen

weisen sie als exzellente Beobachter des Sternenhimmels aus. Es war ihnen gelungen, die inneren

Gesetzmäßigkeiten der Himmelsbewegungen zu erkennen, denn die ersten Ephemeriden (Vorausberechnungen der

Gestirnsläufe) finden wir schon auf den Tontafeln des assyrischen Königs Assurbanipals (7. Jh. v. Chr.).

Die Griechen vertrauten sich dagegen lieber ihren Göttern und Orakeln an, die ihnen in ihrem sibyllinischen

Charakter näherstanden als die starre Himmelsmechanik der Babylonier. Nur zögernd übernahmen sie deren

Planetenmodelle, und es dauerte mehrere Jahrhunderte, bis sich die Gestirnslehre gegenüber der Götterwelt

durchgesetzt hatte. In der Alexandrinischen Zeit jedoch zerfielen die alten Vorstellungen von Zeit und Raum, und es

entstanden Erkenntnisse, die bis heute gültig sind. Der große alexandrinische Mathematiker und Astrologe

Ptolemäus erkannte als erster die Verschiebung des Sternenhimmels, aufgrund der ein Mensch, der im Zeichen des

Widders geboren wurde, zweitausend Jahre später am gleichen Ort und zur gleichen Zeit astronomisch im Zeichen

der Fische zur Welt käme. Er löste das Problem symbolisch und verlagerte den Zodiak einfach von Raum

(astronomisch) in symbolische Zeit (astrologisch). Durch diesen Akt wurde die Astrologie von der Astronomie

getrennt, denn die wirkliche Stellung der Sterne am Himmel wurde für die Astrologie nun uninteressant. Anstelle der

wirklichen Gestirne setzte sie das Modell einer zeitlichen Abfolge von Tierkreiszeichen an den Himmel, wobei der

Widder immer mit dem Frühlingsanfang beginnt, ganz egal, ob sich dieser räumlich im Zeichen der Fische oder wie

in unserer Zeit am Übergang zum Wassermann befindet.

Im Rom der Kaiserzeit war die Stellung der Astrologie stark von den Launen der Mächtigen abhängig. Die Vorliebe

zur Vorausschau war zwar ungebrochen, aber die Techniken der Weissagung wechselten sich in der Gunst der

Herrscher ab. Überflügelt wurden die Astrologen vor allem von den Auguren, Priestern, die aus dem Vogelflug den

Willen der Götter zu deuten verstanden.

Stellvertretend für die Astrologie in anderen Kulturen seien hier die Priester-Seher der Maya und Azteken genannt.

Die Zukunft der männlichen Nachkommen wurde durch das Sternbild geregelt. Nach der Geburt traten die Priester

zusammen und erstellten das Horoskop, aus dem sie die Bestimmung des Knaben herauslasen: Sklave oder

Priester, Ritualopfer oder Soldat. Sie sahen in den Gestirnen den Willen der Götter, und durch das Entschlüsseln der

himmlischen Chiffren festigten sie ihre Macht.
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Mittelalter

Im frühen Mittelalter stellte sich für die Theologen die Frage, ob sie die Astrologie als rechtmäßige Wissenschaft

betrachten oder als böses Zauberwerk verwünschen sollten. Was für die einen eine ernstzunehmende Wissenschaft

war, war für die anderen eine widerrechtliche Einmischung in die allein geltende göttliche Weissagung. Thomas von

Aquin schließlich fand einen Ausgleich: Solange sich die Astrologie der Geisterbeschwörung enthielt, könne sie die

Lehren der Kirche durch ihre kosmische Komponente bereichern. Lehrstühle wurden an den Universitäten

eingerichtet, und unter den Dozenten befanden sich die berühmtesten Astronomen jener Zeit. Es war nicht zuletzt

die Unterstützung durch die Päpste, die der Astrologie während der Renaissance zu einer Blütezeit verhalf. Böse

Zungen behaupten sogar, dass Luthers schroffe Abweisung der Astrologie ihren Ursprung in der Tatsache hatte, das

sie sich im Vatikan so ausbreitete.

Mit dem Aufkommen der exakten Naturwissenschaft verlor die Astrologie aber ihre Bedeutung. In dem von den

Lehren René Descartes (1596-1650) geprägten Zeitalter des Rationalismus war kein Platz mehr für die

ungesicherten Botschaften der Astrologie, denn sie denkt weder logisch, kausal, rational noch linear, sondern

symbolisch, ganzheitlich, irrational und analog. Zuerst verschwanden die astrologischen Lehrstühle an den

Universitäten, dann wurde die Astrologie verboten und schließlich die Astrologen als Ketzer verbrannt.

Damit war die Astrologie vorerst gestorben, aber sie wurde immer wieder zu neuem Leben erweckt, denn der

Wunsch, Verborgenes zu erfahren, ist dem Menschen angeboren. Der Astrologe, der Schamane oder das Medium in

Trance stehen genauso wie der Physiker oder der Tiefenpsychologe in einer langen Reihe, Unergründliches zu

erforschen, die ihre Ahnen in der babylonischen Astrologie, den keltischen Steinkreisen, den griechischen Orakeln

oder der römischen Wahrsagerei aus dem Vogelflug oder den Eingeweiden geschlachteter Opfertiere hat.

Neuzeit

Dass die Astrologie gerade in unserer Zeit einen solchen Aufschwung erlebt, ist zwar erfreulich, spricht aber nur

indirekt für die Astrologie, drückt sich darin doch vielmehr das Unbehagen des Menschen gegenüber den

Schattenseiten des rationalen Fortschritts aus, dessen rasender Entwicklung das Individuum nicht mehr zu folgen

vermag. Von der Voraussetzung ausgehend, dass alles, was er in der äußeren Welt anstrebt, zuerst als inneres Bild

in ihm selbst vorhanden ist, äußert sich in seinem Wunsch nach äußerer Erkenntnis gleichzeitig auch der Wunsch

nach Selbsterkenntnis.

Trotzdem kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das Geburtshoroskop die Erklärungen für die Umstände

abgibt, denen man im Leben begegnet, und dass diese in allen Fällen unverrückbar wären. Man kann eher davon

ausgehen, dass die Planetenstellungen im persönlichen Horoskop den individuellen Gesichtswinkel bestimmen, aus

dem heraus wir die Umwelt betrachten - also gewissermaßen einer Einladung gleichkommen, wie wir die an sich

unbestimmten Eindrücke aus der Außenwelt zu erleben und für uns auszuwerten haben. Demnach ist unser

Horoskop der Schlüssel, der uns aufzeigt, wie wir die Welt wahrnehmen, damit sie unserer Anlage entspricht. Nicht,
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weil dies der Wahrheit, sondern weil es der Perspektive unseres Bewusstseins entspricht. Denn die universale

Energie ist eine unpersönliche Kraft, weder gut noch böse. Sie wird erst durch die Muster unseres Bewusstseins in

weiß oder schwarz unterschieden. Die Unterscheidungen entstehen folglich im Gehirn, in unserem Denken.

Der kybernetische Ansatz der Astrologe

Die inneren Prägemuster

Fassen wir also zum Gedanken Vertrauen, dass alles, was uns aus der Außenwelt berührt, immer nur die äußere

Reflexion auf unbewusste innere Verhaltensmuster ist. Wenn ein Mensch beispielsweise an der aggressiven

Färbung seiner Umwelt leidet, dann erkennen wir darin die negative Prägung durch seine eigenen Verhaltensmuster.

Voraussetzung zu dieser Störung könnte möglicherweise sein, dass er in der Kindheit für einen Anlas so heftig

bestraft wurde, dass fortan die Angst, wieder Prügel zu bekommen, stärker wurde als der Mut, die eigenen

Aggressionen loszuwerden. Die Angst aber, Prügel zu erhalten, entspricht der inneren Vorstellung, Prügel zu

verteilen. Mit anderen Worten, nur wenn ich mir selbst vorstellen kann, andere brutal zusammenzuschlagen, kann

ich die gleiche Vorstellung umgekehrt dazu benutzen, mir das Beziehen von Prügeln durch andere aufregend

auszumalen.

Versuchen wir uns dies an einem ausführlicheren Beispiel zu erhellen. Der kleine Peter, der sich von seiner Mutter

nicht geliebt fühlt, reagiert darauf, indem er sich als unliebsam empfindet. Da er auf die Gefühle der Mutter aber nicht

verzichten kann, liefert er sich eben den Gefühlen aus, keine Liebe zu bekommen, weil er sich mit der Mutter gegen

sich selbst verbündet, um wenigstens das Gefühl der Schuld zu bekommen, wenn er schon das Gefühl der Liebe

nicht erhält: "Ich bin nicht liebenswert, weil ich nicht so sein kann, wie meine Mutter mich liebt!"

Ist der kleine Peter aber groß geworden, dann ist diese negative Fixierung immer noch vorhanden, denn jetzt

interessiert er sich nur für Frauen, die ihm seinen negativen Gefühlswert bestätigen (die ihn also auch nicht lieben

können, weil er nicht so ist, wie seine Mutter ihn liebt).

Trotzdem kann man nicht behaupten, dass der große Peter keine Gefühle kennt, sind es doch ganz im Gegenteil

sehr starke Gefühle, die er ausdrückt, nur eben auf der Haben-Seite, auf der Schuldebene, im Schattenbereich.

Darum müssen wir uns hüten, falsche Schlüsse zu ziehen, indem wir zum Beispiel annehmen, dass sich diese

Gefühle auf der unerlösten Ebene negativ in Peters Leben auswirken, denn damit würden wir die Werte polarisieren.

Die Werte folgen in ihren Auswirkungen den Ursachen, auf die sie sich beziehen. Wie wir das beurteilen, ist unsere

Sache, aber wir müssen auch wissen, dass Menschen in ihrer Geschichte mehr Leid durch die negative Fixierung

des Leidens als durch das Leid selbst entfacht haben. (Mit anderen Worten, die soziale Gewichtung des Umfeldes

bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit kann das Individuum mehr belasten als das Problem selbst.)
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Die Schwierigkeit ist vielfach die, etwas ändern zu wollen, ohne die Zusammenhänge zu erkennen. Peter wird nicht

krank, wenn er seine Gefühle auf der unerlösten Ebene ausleben kann, weil dieses Syndrom ja nicht nur Strafe,

sondern gleichzeitig auch der Versuch der Psyche ist, sich durch Einbeziehung des Schattens wieder in Harmonie

zu bringen. Anders ausgedrückt, Peters negatives Muttergefühl zwingt ihn dazu, sich im Leben Frauen zuzuwenden,

die ihm keine Liebe geben können - was in sich stimmig ist, denn nur in diesen Frauen kann er seineigenes

Mutterbild finden, weil dies der logischen Wirkung auf die vorhandenen Ursachen entspricht. Damit ist Peter mit

seinen eigenen Problemen auf eine unerlöste Art in Harmonie. Krank wird Peter erst, wenn man ihm erklärt, dass

sein Frauenbild nicht stimmt und man eine Änderung herbeiführen will, ohne die Voraussetzungen in seiner Psyche

zu berücksichtigen.

Die rückwärts wirkende Kausalität

Um das Problem aber in seinem inneren Zusammenhang zu betrachten, müssen wir das Prinzip von Ursache und

Wirkung verlassen. Dieses Prinzip ist nur der Kunstgriff unseres Verstandes, um uns die Strukturen in der Welt

einsichtiger zu machen (denn die Voraussetzungen unseres Verstandes zwingen uns, die Welt nach dem Prinzip

von Ursache und Wirkung zu betrachten).

Wir müssen begreifen, dass die Ursachen, aus denen sich die Wirkungen ergeben, selbst nur Wirkungen

davorliegender Ursachen sind, die sich auf immer weiter zurückliegende Voraussetzungen zurückführen lassen. Die

Ursache von Peters Frauentrauma, sein Mutterbild, ist lediglich die Wirkung weiter zurückliegender Ursachen, die

wiederum Wirkungen noch tieferer Ursachen sind. Peter muss sich zumindest Gedanken über die

Gesamtzusammenhänge machen, um sich mit seinem Problem spirituell auseinandersetzen zu können.

Es ist also wichtig zu wissen, dass Peters Probleme eine Folge von Wirkungsprinzipien sind, die auf Ursachen

folgen, deren Grundlagen in Peter selbst zu suchen sind. Und ähnlich, wie die Menschheit keinen Frieden finden

wird, solange sie ihr Verhalten nicht ändert, weil der Krieg exakt den Auswirkungen menschlicher Verhaltensmuster

entspricht, so wird sich Peters Frauenbild nicht ändern, indem er der Mutter jetzt die Schuld gibt. Die Mutter ist nicht

nur Ursache, sondern auch Wirkung in Peters traumatischem Verhalten, das gleichzeitig in die Vergangenheit und in

die Zukunft weist.

Versuchen wir einmal, die Ursachen in unserem Beispiel umzustellen. Dann ist Peters Frauenbild nicht mehr gestört,

weil er von der Mutter keine Liebe empfing, sondern er benutzte im Gegenteil die Mutter, die ihm keine Liebe geben

konnte, um sein eigenes, inneres Frauenbild in der Außenwelt zu gestalten. Oder noch drastischer: Peters Mutter will

ihm alle Liebe geben, doch sein inneres Empfinden ist nicht auf diese Schwingung eingestellt, und so erhält er keine

Mutterliebe. Er empfängt auf einer Frequenz, auf der die Liebe der Mutter nicht durchdringt oder umgekehrt, dort, wo

die Muttergefühle fließen, erhält er keine Signale.
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Solche Beobachtungen helfen uns zu erkennen, dass unsere objektive Wirklichkeit einem Denken entspricht, das

sich aus seinen Beobachtungen selbst ausschließt, weil es glaubt, außerhalb zu stehen und die Welt getrennt von

der eigenen Wahrnehmung zu sehen. In Wirklichkeit gibt es nur die Wechselwirkung zwischen dem Beobachter und

dem Beobachteten, wobei der Beobachter das, was er sehen will, in das zu Beobachtende einfließen lässt, um in der

Außenwelt die Bestätigung für das zu erhalten, was er sehen will.

Erst wenn er die Mutter von seinem inneren Bild "abzieht", kann er die "äußere" Frau rehabilitieren, die sonst nur

zum Opfer seiner inneren Vorstellung wird. Wenn er seine Kindheit mittels dieser Perspektive nochmals

nachvollzieht, kann er vielleicht den unbewussten Mechanismus erkennen, immer dann Liebe von der Mutter

gefordert zu haben, wenn diese durch äußere Umstände verhindert war. Dieses unbewusste Verhalten, in den

unpassendsten Momenten Gefühle auszudrücken oder zu erwarten, entspricht dem Senden und Empfangen auf

verschiedenen Frequenzen, was aber nicht die Schuld der Mutter, sondern eine gewisse Nicht-Übereinstimmung in

den Gefühlen von Kind und Mutter ist.

Die individuelle Perspektive (der Mechanismus der Zuneigung)

Wir haben an Peters Mutterproblemen gesehen, dass die Probleme nicht von der äußeren Erscheinung, sondern

vom inneren Bild herrühren, das über die Mutter nur ausgelöst wird. So können wir erkennen, dass wir eine Sache

nicht so sehen, wie sie ist, sondern nur, wie die Bereitschaft, sie zu sehen, in uns selbst vorhanden ist. Wenn

Disharmonien zur Mutter in der Psyche des Kindes angelegt sind, dann kann sich die Mutter verhalten, wie sie will -

immer wird sie vom unbewussten Verhalten des Kindes in eine Lage gezwungen, in der sich die Spannungen auch

auslösen.

Immer sind es die Gefühle uns selbst gegenüber, die uns Menschen zwingen, die Welt aus jener Perspektive zu

beurteilen, die den Gefühlen entspricht, mit denen wir uns identifizieren. Es sind die Gefühle, die uns anziehen, an

die wir uns je nach Anlagen zu binden haben und die dann über diese Bindungen die Funktionen oder Wirkungen in

unserem Leben festlegen, die wir aufgrund unserer Veranlagungen in unser persönliches Schicksal übernehmen.

Die Gefühle sind die individuellen Vorstellungen, sich genau von jenen Vorstellungen in der Welt anziehen zu lassen,

die auf der gleichen Wellenlänge liegen. Hieraus können wir lernen, dass die Schöpfer aller Bilder unsere inneren

Gefühle sind, ein System von individuellen Vorstellungen, die einerseits auf angeborene Charakteranlagen

zurückzuführen sind, andererseits aber auch auf anerzogene Verhaltensmuster, welche wiederum das Konglomerat

von Erbanlagen sind.

Es ist genau dieses Beziehungsgeflecht, das sich durch die Geschichte der Menschen zieht und gleichsam zu der

Straße wird, auf welcher Generationen vererbter Vorstellungen sich bewegen. Dieses Geflecht, das dem Verhalten

der menschlichen Psyche entspricht, sich immer auf irgend etwas zu beziehen, ist die Welt, die sich aus dem

Bewusstsein dieser Bilder nährt.
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Die Auslösung des Schicksals

Somit kann das Kind seine Eltern für den Mangel an Übereinstimmung nicht mehr verantwortlich machen, weil nur

der Mangel an Übereinstimmung in den Alltag übertragen werden kann, der sich im Kind selbst befindet. Man kann

das Auto auch nicht verurteilen, das einem über die Füße fährt, weil es einem nur dann über den Fuß fahren kann,

wenn die Bereitschaft, dies zu erleiden, in einem selbst vorhanden ist.

Im Schicksal spiegelt sich immer die Vollstreckung einer bestimmten Entwicklung. Ist man sich dieser Entwicklung

nicht bewusst, so kann man das erlittene Schicksal nur schwer akzeptieren, weil man die Voraussetzung der

Schicksalserfüllung nicht in sich selbst sieht. Wenn ich aber die Voraussetzungen zur Schicksalserfüllung nicht in mir

selber sehe, werde ich keine Verantwortung für das übernehmen können, was mir passiert.

Das, was mir begegnet, wird scheinbar ausgelöst von der Umwelt, die mich umgibt. Es sind jedoch die inneren,

unerlösten Bilder in mir, die mich zwingen, mich denjenigen Umständen in der Umwelt auszuliefern, die mich dorthin

dirigieren, wo mich mein verdrängtes, unakzeptiertes Schicksal von außen zwangsweise wieder einholt. Wenn ich

das, was in mir angelegt ist, nicht selber erfülle, dann wird das Zu-Erfüllende von außen bewirkt, wobei allerdings

das, was mir zur Schicksalserfüllung verhilft, vielleicht nicht immer sehr angenehm ist.

Wir können davon ausgehen, dass wir selbst die Verursacher unserer Erlebnisse sind. Aufgrund unserer

Vorstellungszwänge, wie wir die Welt wahrzunehmen haben, binden wir uns an das Ereignis "Leben". Gleichzeitig

beschweren wir uns aber über diese Bindung und beklagen sie als böses Schicksal, das uns von den Göttern

aufgezwungen wurde, beneiden unsere Nachbarn, eifern fernen Helden nach und streben nach Profit. Damit

erschaffen wir eine Welt, in der Kampf, Leistung und Rücksichtslosigkeit vorherrschen. Von der Wiege bis zur Bahre

wählt jeder aus dem unerschöpflichen Trog von Perspektiven diejenigen Sichtweisen heraus, die seiner inneren

Ausrichtung an die Geschehnisse in der äußeren Welt entsprechen.

Viele sprechen dann von schwerem Schicksal, wo es sich doch um die Kompensationsmechanismen der Seele

handelt, um das eigene Schicksal zu erfüllen. Ob das die Pleite ist, die sich abzeichnet, oder die Ehefrau, die

wegläuft, ob es das Auto ist, das einem über die Füße fährt oder der Blumentopf, der einem auf den Kopf fällt:

Wichtig ist zu akzeptieren, dass einem auf dem Schicksalsweg nichts anderes begegnen kann als das, was in einem

selbst angelegt ist. Auch wenn wir uns im Glauben wiegen, unser eigenes Leben zu kontrollieren, weil uns die

Verplanung der materiellen Realität dies suggeriert: In Wirklichkeit werden wir von den Wirkungen unserer

Handlungen herumgeworfen, in denen die unsichtbaren Keime künftiger Entwicklung schon eingegossen sind!
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Die mehrdimensionale Perspektive

Die Welt, so wie sie sich uns darstellt, entspricht der Summe unserer Erfahrungen, die wir durch unsere Taten mit

eben dieser Welt gemacht haben. Das entspricht gleichzeitig auch unserem Denken, in das beständig neue

Erfahrungen einfließen, was sich in einem immer wieder leicht modifizierten Weltbild niederschlägt. Nun müssen wir

aber wissen, dass wir nicht generell Erfahrungen anziehen, sondern uns nur von Erfahrungsmustern anziehen

lassen, die zu unserer Weltanschauung irgendwie in Verbindung stehen. Da diese Weltanschauung sich

wechselwirkend aus den gemachten Erfahrungen zusammensetzt, ist hier leicht nachvollziehbar, dass das

menschliche Bestreben nicht darauf zielt, die Welt kennenzulernen, sondern sich immer mehr in seinen eigenen

Erfahrungen zu bestätigen.

Setzen wir weiter voraus, dass unsere persönliche Erfahrung unserem persönlichen Wirken in der Welt entspricht

und dieses Wirken unseren ererbten Anlagen, so können wir vermuten, dass die Schaltzentrale für unsere Taten

nicht in unserem Bewusstsein sitzt, sondern in jener vieldimensionalen Persönlichkeit, in die wir uns mit unserer

ganzen Ahnenreihe (Inkarnationskette) teilen.

Unsere Horoskop-Persönlichkeit stellt also nur einen Ausschnitt unseres Gesamtwesens dar, das wir innerhalb

unseres Raum-Zeit-Kontinuums zum Ausdruck bringen. Unsere individuellen Anlagen ziehen dabei die noch

fehlenden Erlebnismuster an, um sie über den Filter des bewussten Erlebens in die Gesamtperson zu integrieren.

Wir können nun versuchen, diese Gesamtpersönlichkeit als etwas zu erfassen, das sich durch seine eigenen

Teilausschnitte (Fragmente) selbst erfährt. Genauso, wie sich der Mensch über seine Erlebnisse in der Welt

(Berührungen mit der Kollektivpsyche) selbst zu erkennen sucht, genauso sucht sich die Gesamtwesenheit durch die

Erlebnisse ihrer Fragmentpersönlichkeiten selbst zu erfahren.

Nicht nur die Gesamtpersönlichkeit prägt unser Wesen, sondern auch die Summe unserer Erfahrungen auf allen

Realitätsebenen: "Das Ich entspricht dem Geist des Ewigen, sich in die Dualität zu übertragen, und wird deshalb

zum verkleinerten Rahmen, in dessen Reflexionen sich der Kosmos erkennt!" (Der Geist der Schöpfung)

Feuer/Erde: Das kontrollierte Wachstum - Sonne Steinbock

Thema:
Verantwortung, Selbstdisziplin, Selbstverpflichtung

Ziel:
Strukturierung, Verfestigung, Vertiefung
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Wenn du deine Sonne im Steinbock hast, bescheinigt dir das eine konsequente und
wirklichkeitsnahe Vorgehensweise. Das zeigt, dass du dich gern mit Themen wie Sicherheit,
Stabilität und Ausdauer befasst, und meistens gelingt es dir, aus der Fülle der Möglichkeiten
diejenige auszuwählen, die sich langfristig am besten in die Tat umsetzen lässt. Dabei sind
Beharrlichkeit und Tatkraft, aber auch das Wissen um die natürlichen Zeitrhythmen wertvolle
und hilfreiche Verbündete.

Vor Extremen und zu großen Risiken bist du dank eines ausgeprägten pragmatischen Instinktes
und einem Sinn für das Beständige geschützt. Denke aber auch nach, und versuche dir darüber
klarzuwerden, warum du dich in deinen Sicherheitsbestrebungen und -vorkehrungen immer
bestätigen musst? Warum du Krankheit verdrängst, Schicksale als sozialen Marktwert verplanst
und das schöpferische Chaos der Natur absichtsvoll verhinderst? Was versteckt sich hinter der
Fassade der kontrollierenden Seele, die - anstatt ihre eigenen Gefühle zu leben - andere
Menschen immer wieder zu belehren versucht? Heute ist Moral keine Frage mehr der
Anpassung an äußere Gesetze; vielmehr geht es darum, zu sich selbst zu finden!

Deine Sonne in Steinbock lädt dich ein, dich deiner inneren Verhinderungen bewusst zu werden
und Schritt für Schritt vor dir selbst deine Maske abzulegen. Denn sobald du akzeptierst, dass
alles, was geschaffen wurde, in Vollkommenheit und ohne dein Zutun existiert, hast du dich
zugunsten einer inneren Erfahrung aus der Kontrolle um des Kontrollierens willen befreit.

Der Schöpfungsnabel oder Die Göttliche Lebenskraft - Sonne fünftes Haus

Das 5te Haus, vom höchsten Schöpfergeist umstrahlt, ist nicht nur das Haus der Emotionen, der
Sexualität und der Kreativität, sondern auch der Platz der Identitätsfindung und der
Selbstpräsentation.
Im Zusammenspiel mit deiner Sonne ergibt das ein Psychogramm der Flammen als
Himmelsglut oder eine Art Schöpfungsnabel, dessen Strahlen alles durchdringen und auf
dessen Schwingen du dich über dich selbst hinaustragen lassen kannst, denn Lebendigkeit,
Lebensbejahung und Vitalität sind hier zu einer gebündelten Kraft leuchtender Lebensfasern
geworden, die alles Dunkle im Licht der Kraft triumphierend durchströmen. Die alles
überstrahlende Sonne ist ein Symbol der universalen Lebenskraft, denn sie ist die spirituelle
Helle, die sich auf das alles durchleuchtende Prinzip des Bewusstseins stützt, um nicht vom
Schatten des unermesslichen Nichts verschlungen zu werden, denn sie ist auch ein Symbol des
göttlichen Lichts und das letzte Ziel deiner Reise zu dir selbst.

Symptome:
Hypertonie, Arteriosklerose, Gefahr des Missbrauchs der eigenen Kraft
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(Stolz, Hochmut, Prahlerei)
Ritual:
große Empfänge
Archetyp:
Zeus
Analogie:
die olympische Hierarchie
Kraftort:
Schloss Versailles
Kultstätte:
Akropolis
Kraftfarbe:
Rotgold
Kraftstein:
Rubin, Diamant
Räucherwerk:
Jasmin-Mandarinen-Mischung

Wasser/Wasser: Die versunkene Kathedrale - Mond in Fische

Thema:
Feinfühligkeit, Sensitivität und inneres Schauen:Sehnsucht nach Vereinigung mit dem Kosmos

Ziel:
Die geheimnisvolle, unergründliche Tiefe und die

beflügelnde Sehnsucht innerer Gesichte

Das bleiche Mondlicht, das sich auf dem schäumenden Meer deiner Gefühle und Empfindungen
spiegelt, versinnbildlicht die Erschließung deiner inneren Bilder und das tiefe Eintauchen in die
unbewussten Bereiche deines Selbst. Es repräsentiert das Bild eines Menschen, dessen
Betonung weniger auf der Mütterlichkeit der Natur als vielmehr auf ihrer instinktiven inneren
Weisheit liegt.

Der Mond im reflektierenden Gewässer der Fische bescheinigt dir ein mediales Wesen mit
hohen Idealen und großem Einfühlungsvermögen, das auf der einen Seite die Seelen seiner
Mitmenschen berührt und dir hilft, deine inneren Herzensströme wie die Frühlingsgewässer
nach dem kalten Winter wieder zum Fließen zu bringen. Auf der anderen Seite verkörpert er
aber auch die Gefahr, sich in unerfüllbaren Wunschbildern zu verlieren, denn der himmlische
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Pfad, der zu den Geistern der Tiefe in den versunkenen Kathedralen hinabführt, ist nur ein
Traum, ein trügerisches Hirngespinst wie ein U-Boot, in das du einsteigen kannst, um in die
Sehnsucht einzutauchen: in die diffuse Versponnenheit einer irrationalen Vision.

Der innere Buddha - Mond neuntes Haus

Mond in Haus 9 steht für die Welt des Glaubens und das damit verbundene Gottvertrauen. Die
Suche nach dem verborgenen Sinn ist seine innere Triebfeder, denn aus seinen Erkenntnissen
erwächst ihm die tiefe Gewissheit, Teil einer höheren Ordnung zu sein. Er zeigt, dass du dich
mit Fragen der Sinnfindung befasst und deine Glaubensgrundsätze und Wertvorstellungen einer
Prüfung unterziehst.

Dabei interessieren dich weniger objektive Befunde. Im Gegenteil: Mond in Haus 9 verkörpert
gerade die Ebene deiner höchst subjektiven persönlichen Glaubenserfahrung, die sich einer
allgemeinen Nachprüfbarkeit entzieht, ohne dadurch an Bedeutung oder Richtigkeit zu verlieren.
Es geht um das Suchen und Finden des höheren Selbst, das dir, wenn du ihm begegnest, leise
ins Ohr flüstert: 'Erfasse das spirituelle Feuer in dir. Es sind die Flammen des Lebens, die dich
einhüllen, und die nur für diejenigen von Schaden sind, die ihren egoistischen Willen den
höheren Zielen des Lebens entgegenstellen.

Sei ganz du selbst und lasse das Nirwana zu: als höchste Ekstase persönlicher Vernichtung!'
(Der innere Buddha)

Symptome:
Missionstrieb, religiöse Wahnvorstellungen, Wachstumseuphorie

(Aufblähung, Verfettung), Leberbeschwerden

Ritual:
mentale Reisen im inneren Kosmos (Alphazustand), Gottesbegegnung

und Erlösung von den Sünden (innere Versenkung)
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Archetyp:
der Heilige Geist
Analogie:
Stern von Bethlehem
Kraftort:
das Innere von Kirchen
Kultstätte:
Chartres
Kraftfarbe:
Königsblau
Kraftstein:
Lapislazuli
Räucherwerk:
Zimt-Vetiver-Mischung

Luft/Erde: Die zehn Gebote - Merkur in Steinbock

Thema:
konzentrierter Intellekt (Gedankentiefe), ökonomischer

Verstand (Systematik und Methode)
Ziel:
Verantwortungsbewusstsein, Wunsch nach intellektueller Anerkennung

Dahinter erkennen wir den von einem Streben nach besseren Lösungen beseelten Über-Vater,
der die Barrieren der Wahrnehmung zementiert, denn Merkur in Steinbock ist das Symbol der
kontrollierenden Instanz schlechthin. Als wertende Instanz verlangt er meistens Verzichte auf
die Antriebsziele des Es. In unbewältigten Konfliktsituationen kann dies zu Verdrängungen der
für das Über-Ich unannehmbaren Wünsche oder Affekte führen. Denn sobald der Über-Vater in
die von ihm selbst imaginierte materielle Welt eintritt, errichtet er die Zehn Gebote, die alles
kontrollieren, denn er lebt in einer Welt, in der der Verstand sich zum Tyrannen aufschwingt,
indem er die Triebnatur unterdrückt, und in der aus der Verachtung der Instinkte sich das Übel in
die Welt einschleicht.

In einer auf solchen Voraussetzungen gründenden Kultur unterliegt jede Lebenssphäre der
strukturellen Gewalt ihrer eigenen Selbsterhaltungsmuster, und wenn du erkennst, dass wir
nicht nur den himmlischen Frieden, sondern auch die totale Macht über unsere Feinde suchen,
bekommt der Krieg in der Strategie zur Selbsterhaltung überhaupt erst Sinn.
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Das Wort von der Kanzel - Merkur fünftes Haus

Du identifizierst dich gerne mit Rollen, die mit Bewusstseinsausdehnung zu tun haben und bist
darauf erpicht, der Umwelt ein auf Horizontserweiterung ausgerichtetes Bild zu vermitteln,
gerade weil es nicht um Wissen, sondern nur um die Identifizierung mit dem Bild von Wissen
geht. Dagegen wäre im Grunde überhaupt nichts einzuwenden, wenn es nur im Bewusstsein
deiner eigenen Projektion geschähe. Denn sobald du dich an deine selbstgeschaffenen Bilder
klammerst, anstatt sie zum Ausgangspunkt eines Weges zu machen, auf dem du dich irgendwie
auf den Weg in deine innere Heimat machst, wird die Sache beschwerlich.

Dann nämlich, wenn du nicht erkennst, dass deine Bindung an esoterische oder religiöse
Modelle weniger dem Wunsch nach Wahrheit als vielmehr dem Wunsch nach der Macht des
Wissens entspricht, um aus der Position des Wissenden heraus andere zu dirigieren. In diesem
Sinne lebst du immer noch die Inkarnation des mittelalterlichen Pfaffen, der die Gläubigen zum
Gebet aufrief, denn dein "Wort von der Kanzel" besitzt auch heute noch die feurige
Überzeugungskraft schöpferischer Vision und führt zur allumfassenden Gewichtung weltlicher
Zusammenhänge.

Symptome:
Wahrnehmungsstörungen im Bereich des Sehens oder Hörens

entsprechen exakt der Unfähigkeit, sich selber objektiv zu sehen.

Sie versinnbildlichen die Diskrepanz, die zwischen den eigenen

Vorstellungen und den Vorstellungen der Umwelt liegt.

Luft/Feuer: Der Heißluftballon / Die spirituelle Blähung - Venus in Schütze

Thema:
Geselligkeit, Kommunikation, kollektive Harmonie,

Beschäftigung mit Religion und Philosophie

Ziel:
humanitäre Ideale, Weltverbesserungs-Ideologien

(Wohlstand für alle)
Du siehst dich ins Auge Gottes mit seinen Millionen Perspektiven von Selbstwahrnehmung
katapultiert, wo du aus sicherer Entfernung zur materiellen Welt erkennst, dass Erlösung und
Zerstörung, Krieg und Frieden, Gott und Teufel dasselbe sind. Im erlösenden Liebesakt
materialisiert sich der ideelle Geist in Raum und Zeit, denn diesem Gestirn wohnt der spirituelle
"Verdauungsfurz" als innere Aufblähung von Größe inne, und die Ideale kosmischer Sinnfindung
kollidieren mit der weltlichen Trieberfüllung. Feierlich gehen alle Pforten auf, ein Licht, heller als
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ein Blitz, schießt heraus, der Raum löst sich auf, schlagartig gehen alle Lichter aus und das
gedämpfte Wimmern der Erde ballt sich zu einem letzten Schrei zusammen und bricht dann ab,
und du begreifst: Erst, wenn du das weißt, wenn du das alles begriffen hast, kannst du von
deiner Wolke heruntersteigen und an der Lösung der Probleme dieses Planeten mitarbeiten.

Die Sünde der Lust oder Das Mekka der Triebe - Venus fünftes Haus

Du verwirklichst deine Sexualität aus dem Bauch heraus und kannst dich hundertprozentig auf
deine Intuition verlassen. Lebenslust und Vitalität sichern dir einen Logenplatz im Leben, denn
du lebst alle Phantasien, verrückte oft und manchmal ganz harmlose, die du brauchst, um dich
vom täglichen Stress zu erholen. Da dich im Bannkreis dieser Konstellation die entfesselten
Gelüste von innen her erfüllen, deren Ziele einen triumphalen Einzug in die Walhallen der Sonne
geradezu herausfordern, bist du für viele der Inbegriff der Selbstüberschätzung, Angeberei und
sexuellen Selbstpräsentation. Doch weil du lustvoll liebst und deine Lust gern offen zeigst, hast
du gute Chancen, dass sich die Objekte deiner Anziehung trotzdem einfinden.

Symptome:
Eigenliebe, Selbstüberschätzung, Neigung zu Hysterie

(Unausgeglichenheit, Unzufriedenheit, Launenhaftigkeit,

Leichtsinn)

Feuer/Feuer: Der Sturmbock oder Der Rote Hahn auf dem Dach - Mars im Widder

Thema:
triebhafte Selbstdurchsetzung (Wille zur Tat)

Ziel:
"Ich will!" (Selbstverwirklichung)
Mit Mars in Widder bist du der feurige, extrovertierte Choleriker, der mit seinem unruhigen,
spontanen Feuergeist immer wieder alles über den Haufen schmeißt. Wenn sich Feuer mit
Feuer verbindet, dann ist der rote Hahn schon auf dem Dach: Wie von einer Horde besessener
innerer Dämonen getrieben, ruhst du dich selten in deiner Arbeit aus, denn du handelst um des
Handelns willen, um deine Umgebung zu "entzünden", ohne damit konkrete Ziele zu verbinden.

Im Handeln siehst du deine Aufgabe, nicht im Erreichen irgendwelcher Ziele; dabei wirst du von
einer aggressiven inneren Kraft getrieben, die ohne Rücksicht auf Scherben ihre eigenen Wege
geht. Kluges Abwarten und lange Strategie sind deine Sache nicht, denn du willst immer mit
dem Kopf durch die Wand (die Römer nannten den Sturmbock "aries", mit dem sie die Tore
belagerter Festungen niederrannten).
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Der Stacheldraht oder Die Aggression der Verhinderung - Mars zehntes Haus

Unter dieser Prägung herrscht eine solche Verspannung energetischer Ströme, dass die Lust
am Untergang zum hoffähigen Kulturgut werden kann. Es ist die Suche nach Zärtlichkeit, die
dich zwingt, dich auszuliefern, dich in den anderen einzusaugen oder durch einen Akt der
Gewalt bis an die Grenzen vorzudringen, wo sich der andere öffnet und bedingungslos
kapituliert. Das entspricht der konzentrierten Energie, die sich entweder als Brutalität nach
außen oder aber als zerstörende Kraft nach innen richtet, denn Mars in Haus 10 knüppelt sich
buchstäblich selber nieder, um auch nicht den geringsten Zweifel an der Energie-Blockade
dieser Verbindung aufkommen zu lassen.

Du hast dich der Aggression der Verhinderung zum Preis des Lustgewinns verkauft, denn das,
was dich hindert, ist gleichzeitig das, was dich motiviert, doch oft - wenn du Glück hast - ist die
Verhinderung der Zerstörung schon zerstörerisch genug, um dir zur Heilkrise zu verhelfen. Erst
wenn du ganz vorsichtig das "innere Gaspedal" loslässt (Mars) und gleichzeitig den Fuß von der
Bremse nimmst (Haus 10), damit die Psyche weder blockiert noch überdreht, kannst du dich aus
dieser seelischen Umklammerung befreien.

Symptome:
rheumatische Symptome (Arthritis, Gicht, Arthrose),

Muskelverkrampfungen, Melancholie, Depression, das

Gefühl, aus der Haut zu fahren (heraus aus der Blockade)

Feuer/Luft: Der Quantensprung - Jupiter in Wassermann

Thema:
Freiheit und Unabhängigkeit, Nonkonformismus, soziale

Reformen, schöpferische Visionen, progressive Ideen

Ziel:
das höhere Selbst
Die ganze Welt zerfließt in einer Sphäre von glitzerndem Licht, vor dir öffnet sich der Raum, und
ganz hinten, wo die Helligkeit visionären Erlebens gleichsam in den Vorhof der Erleuchtung
mündet, erwartet dich dein seelischer Begleiter, dein Führer ins Licht, denn Jupiter in
Wassermann ist der geistige Wanderer auf den einsamen Straßen des Unbewussten, der dir oft
nachts in den Träumen begegnet, und spricht: 'Du bist der Geist auf der ewigen Suche nach
Licht und der selbstgefälligen Abgehobenheit, alles aus einer überpersönlichen Warte beurteilen
zu wollen, und strebst nach Utopia, nach Überwindung aller Schranken und nach Aufhebung
von Raum und Zeit.
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Der Schatten liegt in der Ruhelosigkeit und Hektik, die dich befallen, wenn es dir nicht gelingt,
dein Spektrum auf die Bedürfnisse der Welt zu übertragen. Dann kann es passieren, dass du
deine Gaben nur noch benutzt, um dich über die Umwelt zu erheben und deine Mitmenschen für
dumm und kurzsichtig zu erklären. Erst wenn du den Teufelskreis dieser Wertungen
überwindest und der Verstiegenheit deiner Welterklärungsmodelle entfliehst, kannst du in den
Sphären der Götter jenen Regenbogen finden, dessen überirdisches Glimmen dich dann zu
deinem höheren Selbst hinzieht - spring!' (Der Führer ins Licht)

Die Arzneimittelprüfung - Jupiter sechstes Haus

Jupiter in Haus 6 versinnbildlicht auf der materiellen Ebene die Arzneimittelprüfung, die alles
aussondert, was nicht durch Stoff und Form, Bewegung und Ziel definiert werden kann. Es ist
die hohe Mauer des rationalen Erkennens, der psychische Virus der Selbsttäuschung, der alles
ausgrenzt, was sich nicht in die Gesetze der betreffenden Systeme eingliedern lässt. Auf einer
spirituelleren Ebene schenkt dir dieses Gestirn aber auch die offene Leere des Nichtwissens,
die die intuitive Vision gebiert, solange du dem Versuch widerstehst, Gewissheit zu bekommen,
wo doch keine Gewissheit sein kann.

Damit bist du zwar nicht des Problems der Ungewissheit enthoben. Aber indem du erkennst,
dass dieses Problem eine Äußerung der Widersprüche auch in den größeren
Lebenszusammenhängen ist, beginnst du den Widerspruch in sich zu akzeptieren. Wissen ist
nicht mehr ein Machtmittel privilegierter Individualität, sondern nur noch Kanal, über den sich
Kommunikation vollzieht. Die seelische Transparenz muss über die Vernunft gemanagt werden,
was natürlich einen Widerspruch in sich darstellt.

Aus diesem Widerspruch aber, sich das Unfassbare durch relatives Betrachten fassbar zu
machen, kann Großes wachsen. Logisch-intuitives Denken ist angesagt (das sich ständig
hinterfragt, ohne sich selbst in Frage zu stellen), denn hier entsteht ein Realitätsbegriff, der,
ohne seine Denkgrundlagen zu verlassen, trotzdem nicht an der Schwelle begrifflichen
Verstehens halt macht: 'Gott ist überall. Der einzige Weg für den Esel, ihn nicht zu finden, ist
der, aus ihm eine Karotte zu machen.' (Also sprach der Esel)

Symptome:
Ehrgeiz, Workaholic, übertriebene Objektivität (sieht den

Wald vor lauter Bäumen nicht), psychomotorische Störungen

und Beziehungen zum vegetativen Nervensystem
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Erde/Luft: Der Spiegelrahmen - Saturn in Wassermann

Thema:
Sprengung der Grenzen, Überwindung der Hindernisse,

Umgestaltung von Zeit und Raum
Ziel:
Umschichtung, Erneuerung, Neuorientierung am Pulsschlag der Zeit

Saturn in Wassermann symbolisiert den inneren Kampf zwischen dem rückblickenden Ordnen
und Strukturieren der Traditionen (Saturn) und dem Bedürfnis, das Traditionelle gleichzeitig und
ohne jede Einschränkung über den Haufen zu werfen (Wassermann). Psychologisch entspricht
das dem inneren Wunsch, den Grat zwischen den Sicherheiten traditioneller Werte und den
Dimensionen neuer Horizonte ohne Schaden zu passieren.

Der Zwischenraum (die schmerzhafte Pufferzone) aber bist du selbst, und je mehr du dich dem
einen Pol näherst, um so deutlicher treten die Unterschiede zum anderen hervor. Indem du mit
dem einen Auge einen Spiegel vor dir siehst und durch das andere gleichzeitig erkennst, dass
du es selbst bist, der dich sieht, erkennst du dich in beiden. Es ist das Auge Saturns, das dich
sieht, und indem es dich im eigenen Blick ansieht, ein gespiegeltes Bild in einem Spiegel,
erkennen wir auch die gedankliche Exzentrizität des Wassermanns. Denn der Wunsch, den
Rahmen zu sprengen und dich von allen einengenden Strukturen zu befreien, ist nicht leicht mit
deinem gleichzeitigen Bedürfnis nach Sicherheit zu verbinden, und der Weg kann nur über das
Ziel führen, innerhalb eines stabilen und bewahrenden Rahmens ein optimales Maß an Freiheit
zu gewinnen.

Die einschnürende Sinnfindung - Saturn sechstes Haus

Saturn in Haus 6 steht für soziale Verantwortung, Sicherheit und Ordnung und verdeutlicht die
Strukturen der Gesellschaft, an denen du dich festhältst, damit die Welt für dich nicht aus dem
Rahmen fällt, in den sie dich selber hineinerzogen hat.
Fleißig, konzentriert und ausdauernd strebst du immerfort nach Recht und Wahrheit, merkst
aber dabei nicht, dass Unrecht so lange unvermeidlich ist, solange du willst, dass Recht
geschieht. Deine Anpassung mag enorm sein, doch hat sie dein Leben erstickt, denn du
glaubst, ohne stützende Ordnung deine Identität zu verlieren, und siehst nicht, dass du dein
Selbst schon längst für eine fremdbestimmte Sinnfindung eingetauscht hast. Überhaupt ist auf
der spirituellen Ebene jede Polarisierung sinnlos: Recht und Unrecht, Ordnung und Chaos, Gott
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und Teufel bekämpfen sich nicht gegenseitig, sondern sie ergänzen einander. Sie stellen zwei
Seiten ein und derselben Wirklichkeit dar und ergeben erst in der Gesamtschau ein der
Wahrheit entsprechendes Bild der Wirklichkeit.

Beide Teile bedingen sich gegenseitig, und es ist nicht - wie Schiller meinte - der 'Fluch der
bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären', sondern es ist das Muster des einen,
das das Muster des anderen bedingt und ausgleicht. Das Gute ist nicht einfach das Gute, und
das Böse ist nicht einfach das Böse, denn bei- des ist je nach dem Standpunkt des Betrachters
sehr verschieden. Was für den einen das Gute ist, ist für dessen Feind das Böse - zumindest
solange er sein Feind ist. Das Einhalten der Gesetze wird nicht automatisch zum Recht;
Widerstand gegen unmenschliche Vorschriften zu leisten, ist gerechter, als das herrschende
Recht zu wahren, wenn es die Würde der Humanität verloren hat.

Symptome:
Angstgefühle, Entwicklungshemmungen, Sprachstörungen,

Zwangsvorstellungen, Einschnürungsempfinden, Denkzwänge

1935-1942: Die Unbeständigen - Uranus im Stier

Freiheitsliebe, Besitzfreiheit, Ungebundenheit, Ideale grenzüberschreitender Harmonie,
gemeinnützige Utopien und Überwindung sozialer Standesunterschiede, aber auch
Unbeständigkeit und materielle Identifikationsprobleme durch den beständigen Widerspruch
zwischen den beiden rivalisierenden Bedürfnissen nach Sicherheit und Freiheit

Die Lust am Untergang - Uranus zehntes Haus

Dieser Einfluss konstelliert die Herausforderung, dich immer wieder mit Leuten herumschlagen
zu müssen, die dir vor der Sonne stehen, denn nur in solchen Situationen lernst du die
Nüchternheit und Gelassenheit, die du benötigst, um mit der Gegenwart umzugehen. Hier
kommt es zur langsamen Anstauung der blockierenden Kräfte bis hin zum Punkt, an dem die
Seele erstarrt und nur noch durch den uranischen Blitz wieder lebendig gemacht werden kann,
denn hier wirst du von den Umständen bis aufs Blut gereizt, bis du die unsichtbaren Mauern
zerbrichst und den Weg der Verhinderung verlässt.

Sieh deine Situation einmal klar: Du setzt dich gern dem Widerstand der Umwelt aus, nicht, um
von ihr gehindert zu werden, sondern um das Hindernis für dich so groß werden zu lassen, dass
es sich lohnt, darüber hinwegzuspringen. Dieser Drang, das Höchste zu überwinden, setzt
wiederum die Hinderung voraus, denn was bliebe dir sonst übrig, was sich lohnt, überwunden zu
werden? So ist gerade die Überwindung der Verhinderung (die Verbindung dieses
Widerspruchs) das Ziel, das du anstrebst und das dich zu den Gipfeln der Erkenntnis führt.
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Das bedeutet, dass du den Kampfplatz zu einer Dimension ausweiten musst, wo die sich
bekämpfenden Gegensätzlichkeiten nicht nur beide Platz finden, sondern auch die Erkenntnis,
dass beide zwar verschiedene Perspektiven eines menschlichen Standpunkts verkörpern, die
aber Bestandteil einer gleichen göttlichen Summe sind. Wie sagte doch der christliche Gott zum
kriegsentschlossenen Präsidenten, als dieser ihn im Gebet fragte, ob ein gerechter Krieg gegen
das Böse nicht auch gottgefällig sei: 'Wenn du den Jüngsten Tag wirklich verhindern wolltest,
dürftest du nicht den Feind bekämpfen, nur um die Wirklichkeit deiner inneren Ängste an den
Umständen zu messen, die du äußerlich verändern kannst. Sondern du müßtest in dir zerstören,
was sich sonst in der Welt unerbittlich erfüllt: die unbewusste Lust am Untergang.' - Vielleicht ist
es Menschen wie dir vorbehalten, die gesellschaftlichen Erstarrungen zu knacken, weil sie im
Innern spüren, dass der kollektive Rahmen für die Sinnfindung und Lebenserfüllung viel zu eng
geworden ist.

Symptome:
Blockaden, Schock, neuralgische und neuritische Symptome,

gereizte Spannungszustände, motorische Störungen, Überreaktionen

Die Immanenz Gottes / Die Suche nach dem Gral - Neptun neuntes Haus

Unter dem Einfluss dieses Gestirns bist du ein Wanderer in den Grenzbereichen menschlicher
Erfahrungswelten, und dein mystisches Naturell eröffnet dir die direkte Verbindung mit dem
Unbewussten. Die Gefahr dieser Konstellation liegt in den hohen Idealen ihrer Ansprüche, die
sich im Leben nicht immer verwirklichen lassen, denn dein innerstes Streben entspricht einem
Prozess der Suche, in dem du nicht nur suchst, was du verloren zu haben glaubst, sondern
auch das, was es nirgends zu finden gibt: den Gral! Wenn Neptun dich packt, dann geschieht
dies durch die Fata Morganen ungestiller Sehnsüchte, die die Tiefengeheimnisse wie eine
Droge direkt aus der Seele in dein Erleben spülen. Deshalb besitzt du unter diesem Einfluss die
Gabe, die Welt in ihrer äußersten Entrückung zu erfahren, wie es die Empfindungen
menschlicher Wahrnehmung gerade noch erlauben.

Erst dann kannst du das Mysterium und die Macht deines Geistes erahnen und die Immanenz
Gottes in allen Dingen erfahren. Andererseits zeigt dieses Gestirn eine Sphäre cherubinischen
Elysiums an, die schnell auch zur Hölle werden kann, wenn du die geistigen Inhalte nicht
umzusetzen weißt und die (materielle) Sinnfindung übertreibst. Dieser spirituelle Wahn, der dich
erfüllt, kann dich umgekehrt auch in Gefilde führen, in denen deine Psyche nicht immer stabil
genug sein dürfte, zwischen Realität und Irrealität zu unterscheiden.

Symptome:
Wallungen, Blähungen, Schweißausbrüche; Aufschwemmung,
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Trägheit, Organschlaffheit; Leberhypertrophie,

Nebennieren- und Keimdrüsenschwäche; Selbsttäuschung,

Weltschmerz, euphorische Zustände (Sehnsucht nach

Sicherheit in der religiösen Gemeinschaft)

Die Leere des Wissens / Der skeptische Rationalismus - Pluto sechstes Haus

In seiner außerordentlichen Ambivalenz scheint Pluto in Haus 6 manchmal beinahe für das
ungeheure Spiel gegensätzlicher Kräfte in der Psyche selbst zu stehen, denn er liebt es,
Verborgenes aufzudecken, durchschaut alles bis ins letzte Detail, kommt Geheimnissen gern
auf die Spur und weist auf die Fähigkeit hin, in Widersprüchen zu denken und Unergründliches
in paradoxer Form zum Ausdruck zu bringen.

Normalerweise verkörpert er aber den skeptischen Rationalismus des Zeitalters der Vernunft
und vermag sein Auge dabei auf die Gesetzmäßigkeiten zu richten, die für die gesellschaftlichen
Maskeraden und Verhaltensweisen verantwortlich sind. Damit lernst du deine Welt als
Wechselspiel von Bildern und Ideen zu verstehen, die durch den Zeitgeist für eine Weile
meinungsbildend werden können. Es ist dies die offene Leere der Wissens, die die innere
Erkenntnis gebiert, solange du dem Versuch widerstehst, Sicherheit zu erwarten, wo es doch
keine Sicherheit, keine Erkenntnis und keine feste Wahrheit geben kann.

Weil du die Wahrheit aber überall entdeckst, wo sie nicht ist, nur da nicht, wo sie steckt, nämlich
in dir selbst, verstärkt sich oft die innere Leere, mit der du dich draußen in der Welt konfrontiert
siehst: Die Auflösung von Wertesystemen, die Infragestellung der Tradition, der
Zusammenbruch von Ideologien und das Fehlen einer globalen Vision. Von Krise zu sprechen,
wäre eine Untertreibung. Du bist mitten drin im großen Umbruch, und niemand kann dir sagen,
wohin der Weg jetzt führt.

Symptome:
Gedankenüberreizung, Zwangsneurosen, nervöse

Überempfindlichkeit (auch Zimperlichkeit und Verdrängung

können Nährboden für vergiftende seelische Kulturen sein)

Das kreative Schöpfertum -Aszendent in Löwe

Weg:
großzügig, herrschend, mitreißend, überschäumend

Ziel:
Identitätsfindung, schöpferische Fähigkeiten, Selbstpräsentation
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Hier wird dein spontaner Selbstausdruck in den Brennpunkt der Umwelt gebracht, wo er sich
voller Schwung und durch überschäumende Lebens- und Liebesfreude über seine Umgebung
erhebt. Im Grunde wirst du von der instinktiven Liebe nach dir selbst beherrscht, denn das
löwenhafte "Hier bin ich"-Verhalten ist nichts anderes als die Rückbindung der Aufmerksamkeit
der Umwelt auf sich selbst. Als Löwe-ASZ brauchst du zwar Widerstand, dies aber bitte wohl
dosiert: nicht zu wenig, weil du es liebst, kämpfen zu müssen, aber auch nur soviel, wie es dir
schmeichelt, ihn brechen zu können.

Die Konfliktbereitschaft - Medium Coeli in Widder

Sportliche, aggressive Durchsetzungsfähigkeit, rasche Entscheidungen in materiellen Belangen,
energische Selbstpräsentation, kraftvolles, energisches Engagement in wirtschaftlicher
Richtung, Rücksichtslosigkeit, Zielbewusstsein, energischer Wunsch nach Anerkennung

Die Vogelperspektive - Mondknoten elftes Haus

Ziele, die es zu erreichen gilt:
Streben nach Aufhebung gefühlsmäßiger Bindungen; Botschaften der höheren inneren Führung;
Erfassen von neuen Strömungen und Reformbewegungen; Verwirklichung von Zukunftsvisionen

Karma, das man überwinden muss:
Emotionaler Schöpferdrang; ich-betonte Selbstpräsentation; Liebesleben und Selbsterfüllung
durch amouröse Abenteuer; übertriebenes Zurschaustellen schöpferischer Fähigkeiten

Karma - Sonne Aspekt Mond

Frau
Als Kind wolltest du dich mit dem Vater verbinden, um deine frühkindliche Sehnsucht (Mond)
durch die Verschmelzung mit der Sonne zu krönen. Dazu hättest du aber zuerst die Mutter
vernichten müssen. Daher versuchtest du, die Beziehung deiner Eltern zu zerstören, um dich
selber anstelle der Mutter zu plazieren. Da dies natürlich scheiterte, versuchtest du dich
wenigstens mit der Mutter zu identifizieren, um dadurch eine tiefere Bindung zum Vater
herzustellen, weil diese den Vater schon "besaß". Du warst also ohne weiteres bereit, die
eigene Identität aufzugeben und dich mit dem rivalisierenden Elternteil zu verbinden, um dich
dadurch mit der geschlechtsspezifischen Polarität in Berührungskontakt zu bringen.

Da dein inneres Mutterbild dunkle Züge aufweist (da es dir den Vater wegnimmt), du dich mit
diesem Bild aber trotzdem identifizieren musstest, um den Vater zu besitzen, sehen wir hier
deutlich, wie du dich mit deinem ambivalenten inneren Frauenbild (Schatten!) verbandest, um
die fehlende Hälfte auszugleichen und damit Vollständigkeit zu erreichen!
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Durch das ursprüngliche Bild der "Großen Mutter" (aus der das Männliche hervorging) ist ein
Teil von dir aber auch daran interessiert, die Mutter zu "begatten" (Unterwerfung als Strafe), und
zwar über das "Vorstellungsbild des Vaters", mit dem du dich ebenfalls identifizierst. Also
überträgst du die Perspektive des Vaters auf einen Geschlechtspartner, der das Dunkle im
Weiblichen (Mutterbild) jetzt sucht, nur um dich diesem zu verweigern. Damit willst du dich (und
deinen Partner) für das Verhalten deiner Eltern bestrafen, die das Kind "draußen ließen", denn
jetzt ist ein Teil von dir das Kind, "das draußen bleiben will"!

Gibst du dich aber hin, dann ist es nur die "Vorstellungsrolle des Hingebens", weil du dich mit
deiner Weiblichkeit nicht identifizierst, sondern die Rolle nur spielst, um den Partner anstelle des
Vaters "besitzen" zu können.

Mann
Als Kind wollte sich die Tochter mit dem Vater verbinden, um ihre frühkindliche Sehnsucht
(Mond) durch die Verschmelzung mit der Sonne zu krönen. Dazu hätte sie aber zuerst die
Mutter vernichten müssen. Daher versuchte sie, die Beziehung ihrer Eltern zu zerstören, um
sich selber anstelle der Mutter zu plazieren. Da dies natürlich scheiterte, versuchte sie sich
wenigstens mit der Mutter zu identifizieren, um dadurch eine tiefere Bindung zum Vater
herzustellen, weil diese den Vater schon "besaß". Sie war also ohne weiteres bereit, die eigene
Identität aufzugeben und sich mit dem rivalisierenden Elternteil zu verbinden, um sich dadurch
mit der geschlechtsspezifischen Polarität in Berührungskontakt zu bringen.

Die Rolle beim Knaben ist vertauscht, ansonsten gilt für dich genau dasselbe. Da dein inneres
Vaterbild dunkle Züge aufweist (da es dir die Mutter wegnimmt), du dich mit diesem Bild aber
trotzdem identifizieren musstest, um die Mutter zu besitzen, sehen wir hier deutlich, wie du dich
mit deinem ambivalenten inneren Männerbild (Schatten!) verbandest, um die fehlende Hälfte
auszugleichen und damit Vollständigkeit zu erreichen!

Du möchtest deine Mutter besitzen und identifizierst dich mit dem Vater, um wenigstens in
übertragenem Sinn an der Sexualität mit der Mutter teilhaben zu können. Du machst das
Vaterbild zu einem Teil deines eigenen Verhaltens, von dem aus du dein eigenes, kindliches
Verlangen dirigierst. Dadurch identifizierst du dich mit einem Verhaltensmodell, das dir nur auf
bildhafte Weise (nämlich in der Identifikation mit dem Vater) Sexualität erlaubt, in wirklichem
Sinn (in der Erinnerung als Kind) aber jede Körperlichkeit verweigert.

Die Rolle des "Kleinen Erwachsenen" wird später in die Überich-Position des "Allmächtigen
Vaters" übertragen, welcher Sexualität und Körpernähe nur in der Vorstellung zulässt, in
Wahrheit aber nicht erträgt, weil er den "Altar der Mutter" unter keinen Umständen beflecken
will.
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Da du jeder Frau die Züge der Mutter verleihst, die dir Sexualität "nur über die Identifikation mit
dem Vater" erlaubt, musst du dich einerseits mit dem Vater identifizieren, um überhaupt an dein
Frauenbild herankommen zu können. Andererseits musst du dich in dieser Vaterrolle
gleichzeitig von deinen eigenen (kindlichen) Gefühlen distanzieren, weil es sich für das Kind
nicht schickt, mit der Mutter zu "schlafen". Damit bist du buchstäblich in die Zwickmühle deiner
inneren Ureltern-Bilder geraten, die dich auch als Erwachsenen (via Identifizierung mit der
eigenen Kindrolle) "draußen lassen"!

Karma - Sonne Aspekt Merkur

Vorgeburt
Unter diesem Gestirn wird ein schlauer Dieb oder geschickter Händler inkarniert, oder - besser
noch - ein Kurier: ein Mittler zwischen den Parteien, dessen Aufgabe es war, Informationen zu
sammeln und an die zuständigen Gremien weiterzuleiten. Seine Heimat war das schnelle
Denken, das blitzschnelle Erfassen kausal-logischer Zusammenhänge. Innerhalb von
Widersprüchen fühlte er sich wohl, weil jegliche Realität für ihn sowieso immer das Resultat
gedanklicher Vorstellung war (und niemand besser als er wusste, dass die Widersprüche nur in
unseren Köpfen existieren). Moral kannte er nicht, sein Bereich war das zweidimensionale
Denken, und wenn man ihn festlegen wollte, wich er aus, denn nur ein emotionsfreier und
denkunabhängiger Charakter war in der Lage, zwischen den Parteien zu vermitteln, also
zwischen oben und hinten, hell und dunkel, links und rechts, Leben und Tod.

Frau/Mann
Heute ist dieses Gleichgewicht gestört. Verständnis und Toleranz werden nicht mehr entwickelt,
die inneren Ängste nicht abgebaut. Die merkurischen Energien sind nicht mehr in der Lage,
zwischen den Widersprüchen der aus den unerlösten Persönlichkeitsschichten aufdämmernden
Sonnenkräfte zu vermitteln. Das führt auf der materiellen Ebene zu Fehlurteilen, weil die Umwelt
ja immer zum Sündenbock des eigenen, unerlösten Wollens wird. Missverständnisse, Lügen
und Irrtümer sind an der Tagesordnung, Zukunftspläne zerschlagen sich, Kontaktbemühungen
scheitern, denn du kannst dieses innere Störungsfeld nicht loslassen, weil es ein Teil deiner
eigenen Ich-Betrachtung ist.

Hintergrund
Wenn du das sonnenhafte "Ich bin" mit dem merkurischen "Ich denke" verbindest, dann erhältst
du die kombinierte Aussage, die deinem intellektuell-materiellen Weltbild entspricht: "Ich bin,
weil ich denke" oder "Ich denke, weil ich bin!" Mit anderen Worten, die Welt, so wie sie sich dir
darstellt, entspricht der Summe deiner Erfahrungen, die du mit eben ihr gemacht hast. Das
entspricht gleichzeitig auch deinem Denken, in das beständig neue Erfahrungen einfließen, was
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sich in einem immer wieder leicht modifizierten Weltbild niederschlägt. Nun musst du aber
wissen, dass du nicht generell Erfahrungen anziehst, sondern dich nur von Erfahrungsmustern
anziehen lässt, die zu deiner Weltanschauung irgendwie in Verbindung stehen. Da diese
Weltanschauung sich aber gleichzeitig wechselwirkend wieder aus den von dir gemachten
Erfahrungen zusammensetzt, ist hier leicht nachvollziehbar, dass dein intellektuelles Bestreben
nicht darauf zielt, die "Welt" kennenzulernen, sondern dich nur immer mehr "in deinen eigenen
Erfahrungen" zu bestätigen.

Karma - Sonne Aspekt Mars

Vorgeburt
Mars repräsentiert das dynamische Prinzip innerhalb der Götterhierarchie. Dadurch fungiert er
sozusagen als "Geburtshelfer" oder "Steigbügelhalter" der Sonne, der das in der Außenwelt
durchzusetzen pflegt, was dir als Ich-Anlage (Sonnenprinzip) zur Verfügung steht. Er ist der
unbekümmerte Gott des Zwistes, der das Machtprinzip der Sonne ohne Rücksicht auf Verluste
durch sein aggressiv-handelndes Verhalten zum Ausdruck bringt. Nichts ist ihm dringender als
das Vorhandensein spielerischer Freiräume, wo er seine kindliche Zerstörungslust loswerden
kann. Auch braucht er äußere Widerstände, um sich mit der ganzen Wucht seiner impulsiven
Spontaneität dagegenzuwerfen.

Kind
Vielleicht hast du in deiner Kindheit die Erfahrung gemacht, dass deine knabenhafte Wildheit
von der Umwelt unterdrückt oder gar verhindert werden wollte, doch du ließest dich nicht so
leicht einschüchtern, und damit verwandelten sich die Angriffe der anderen in Stimuli für die
eigene Individualität. Die Brandungswellen des täglichen Überlebenskampfes wirkten sich
fördernd auf deinen Energiehaushalt aus, das Selbstvertrauen wuchs und alle Hürden wurden
restlos überwunden, denn diese Konstellation zeigt eine Fülle von Energie, die sich aus
Schwierigkeiten nährt, an Hindernissen "explodiert" und sich durch Überwindung großer
Widerstände krönt.

Frau
Deshalb bist du unter diesem Einfluss auch sehr begeisterungsfähig und phantasievoll. Man
könnte dich als immer "up to date" bezeichnen, denn du bist die erste, die sich für neue Trends
begeistert, bevor die anderen überhaupt reagieren. Gleichzeitig kannst du aber auch sehr
überheblich sein, und wenn es dir nicht gelingt, dich in den Mittelpunkt zu stellen, fühlst du dich
schnell frustriert.
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Du bist nicht nur deines spontanen Übermuts wegen sehr reizend, sondern auch durch deine
echte Freude und dein überschäumendes Temperament. Du rennst zwar gerne gegen
Widerstände an (und sei es nur um der Aufregung willen), aber da sich hinter deiner Neigung
zum Prahlen und Aufschneiden die kindlich-naive Erwartungshaltung verbirgt, dass dir im Leben
alles gelingt, kann das deine Anziehungskraft kaum mindern.

Mann
Die Kunst, die impulsiven Visionen dieses Gestirns in starre Alltagsmodelle einzupassen, ist
eine große Herausforderung für jeden "Krieger", der sein Ego kreativ zum Ausdruck bringen will.
Auf den ersten Blick ist das Ego zwar ein Interessenverband von falschen Angleichungen an die
Umwelt (übertriebene Selbstdurchsetzung aus ungelösten Autoritätskonflikten), doch auf den
zweiten hilft es uns, durch Reibereien mit der Umwelt die äußere Schale abzuschleifen und zum
inneren Wesenskern vorzudringen.

Diesem Aspekt entspringt nicht nur ein strahlender Geist, der neue Ziele spürt, sondern auch ein
flammendes Herz, das zu den Gipfelzielen führt. Er trifft einen Mann, dem die Jagd nach
Freiheit, die Lust nach Abenteuer und das Aufstoßen neuer Türen über alles geht, der diesen
Drang durch eine einnehmende, mitreißende Persönlichkeit umzusetzen pflegt, was ihm trotz
Ungeduld und Hektik die Gefühle seiner Umwelt sichert. Innerhalb der aktiven, spirituellen
Dimension seines Feuergeistes ist er unbesiegbar, denn er verkörpert nicht nur das spontane
Vordrängen, sondern er vermittelt auch die große Vision, für die sich jedes Kämpfen lohnt.

Da Mars den äußeren Punkt anpeilt, die Sonne aber das innere Ziel darstellt, sehen wir hier, wie
gut die Verbindung funktioniert, wenn sich das Zentrum des Wollens direkt in der Vision des
Geborenen befindet, denn es wird immer Dinge geben, für die man kämpfen muss. Sind diese
Ziele aber nicht nur auf die Durchsetzung des persönlichen Egos ausgerichtet, sondern auch auf
Inhalte, die in den Verwirklichungsabsichten schöpferischen Handelns liegen, dann kann Mars
glänzend als verlängerter Arm des Sonnenprinzips funktionieren.

Karma - Sonne Aspekt Uranus

Vorgeburt
Zwischen Uranus und Sonne fehlt die cherubinische Harmonie, und zwar deshalb, weil beide
"Sonnen" sind. Unsere Sonne reflektiert den bewussten und sichtbaren Teil und Uranus den
visionären, unbewussten. Denn Uranus ist der Übermittler unsichtbaren Lichts und zieht alle
Ziele, welchen die Sonne auf der Erde leuchtet, am Ende aller Tage in die unsichtbare Welt zu
sich, zur Lossprechung von unserenmateriellen Bildern, oder symbolischer: zur Loskettung von
unseren Fesseln am Tage des "Jüngsten Gerichts".
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Dieses Gleichnis steht für die Entwicklung des Menschen, die zentrierten Fixierungen an die
überlieferten Bilder früher oder später in den größeren Rahmen erleuchteter
Schöpfungsvisionen überzuführen, was aus materiellerer Sicht aber ebenso berechtigt auf einen
Weg ins Chaos schließen lässt. In diesem Sinn ist Ende und Anfang, Zerstörung und Aufbau
identisch und Uranus die Synthese von Tod und Leben, Frühling und Fäulnis, was dem
innersten Wesen des Unsichtbaren entspricht.

Gerade diese Antipoden, die in der Verbindung ihrer Kräfte unmittelbar ins Licht führen, zeigen
gleichermaßen tiefstes Dunkel an, solange sie noch unvereinigt sind. Und das ist beim Start ins
Leben meist der Fall.

Karmisch ziehst du die Ablehnung deiner Mutter an, die sich gegen die Rolle der
Schwangerschaft wahrscheinlich wehrte, sei es, dass sie sich in ihrer Weiblichkeit selbst nicht
darstellen wollte, sei es, dass sie sich in der Rolle der Erzieherin überfordert sah.
Möglicherweise injizierte aber auch eine Ablehnung der eigenen Mutter bzw. der eigenen
Weiblichkeit tief im Unbewussten ein ablehnendes Gefühl gegenüber der eigenen Mutterrolle.
Dabei kommt es zur Bedrohung bereits im Mutterbauch (Schwangerschaftsgefährdung).

Kind
Diese Gefährdung, welche sich in den Strukturen deiner Seele schon während der Empfängnis
spiegelt, wird zur ersten Erfahrung der Geburt. Sie nistet sich als unterschwellige
Lebensbedrohung in deinem instinktiven Lebensverhalten ein und wird von dort aus als
unbewusste Abwehr gegen jegliche Anpassung an die Bedingungen der Umwelt in den Alltag
einbezogen. Wie eine unterschwellige Angst, die hochsteigt, eine Reaktion auf das Leben,
etwas abzuwehren. Dadurch kommt es zur ständigen Rebellion, zum Ausbruch.

Deshalb warst du schon als Kind ungemein kreativ und beweglich, hattest aber Schwierigkeiten,
dich in eine Sache zu vertiefen, denn die innere Angst, ständig auf der Hut sein zu müssen
(vorgeburtliche Bedrohungsangst!), verhinderten Konzentration und auch Routine. Aber sie
verliehen dir auch einen unerschöpflichen Drang nach immer neuen Abenteuern.

Die karmische Voraussetzung, dich in deinen Gefühlen nicht spüren zu können, zwang dich zu
Handlungen, in deren Verrücktheiten du deine innere Unruhe unterzubringen versuchtest.
Umgekehrt war die kühle Beziehung zu deinen Eltern aber auch Voraussetzung, die Umwelt zu
provozieren, weil du dich nur in den Reaktionen der anderen spüren konntest.
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Frau
Dein inneres Dilemma ist die Angst, dich selber als Mensch nicht akzeptieren zu können, und
darum wird auch Konkurrenz und Widerspruch nicht gut ertragen. Die Angst vor
Auseinandersetzung ist so groß, dass du dich bei den leisesten Anzeichen von Herausforderung
von allen bestehenden Banden losreißt, um jedem Streit, der immer wieder das Geburtstrauma
auslöst, aus dem Weg zu gehen.

Die Voraussetzungen sind daher nicht gut, weil die unterschwellige Erinnerung an die
Gefährdung im Mutterleib die Identität als eigene Wesenheit erschwert. Und da diese innere
Verunsicherung der Welt nicht gezeigt werden will, versteckt sie sich hinter Widerspruch und
Exzentrizität.

Für dich als Frau sind die Voraussetzungen dabei insofern etwas besser als beim Mann, weil du
dich mit der Mutter leichter identifizieren und die Schwangerschaftsgefährdung dabei auf den
Mann übertragen kannst, den du an Kindes Statt jetzt "adoptierst". Deine Selbstsicherheit ist
dabei nicht so groß, wie du es dir selber gerne vorlügst. Das kompensierst du dadurch, indem
du darauf bestehst, alles machen zu dürfen, nach was es dich zu tun gelüstet. Deshalb
verlangst du nach einem Mann, der dir das Gefühl gibt, stark und unabhängig zu sein, indem er
sich dir unterwirft und dich damit in die Mutterrolle katapultiert, in der du über seine Existenz
verfügst. Damit ist die Voraussetzung erfüllt, das Vorgeburts-Trauma zu wiederholen, allerdings
mit vertauschten Rollen. Jetzt bist du die Frau, welche den Mann quält (das Kind gefährdet!),
weil er gleichzeitig mit seiner Unterwerfung auch deinen Respekt verliert.

Unter diesem Aspekt ist es sehr schwer, Verantwortung für Kinder zu übernehmen, weil du ja
immer selber auf dem Sprung bist, auszubrechen, sobald dir die Umwelt auf die Füße tritt.
Panikartige Angstzustände können bei werdenden Müttern ausbrechen, wenn die embryonalen
Erinnerungen aus der Tiefe auftauchen und sich ins Bewusstsein drängen. Als Verhinderung
dieser Bewusstwerdung kann es zum symptomatischen Verhalten kommen, dich von allem
loszureißen (abzutreiben!), was dich mit den vorgeburtlichen Assoziationen konfrontiert.

Mann
Dein inneres Dilemma ist die Angst, dich selber als Mann nicht akzeptieren zu können, und
darum wird auch Konkurrenz und Widerspruch nicht gut ertragen. Die Angst vor
Auseinandersetzung ist so groß, dass du dich bei den leisesten Anzeichen von Herausforderung
von allen bestehenden Banden losreißt, um jedem Streit, der immer wieder das Geburtstrauma
auslöst, aus dem Weg zu gehen.
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Die Voraussetzungen sind daher nicht gut, weil die unterschwellige Erinnerung an die
Gefährdung im Mutterleib die Identität als eigene Wesenheit erschwert. Und da diese innere
Verunsicherung der Welt nicht gezeigt werden will, versteckt sie sich hinter Widerspruch und
Exzentrizität.

Unter diesem Aspekt ist es sehr schwer, Verantwortung für Kinder zu übernehmen, weil du ja
immer selber auf dem Sprung bist, auszubrechen, sobald dir die Umwelt auf die Füße tritt.
Panikartige Angstzustände können bei "werdenden" Vätern ausbrechen, wenn die embryonalen
Erinnerungen aus der Tiefe auftauchen und sich ins Bewusstsein drängen. Als Verhinderung
dieser Bewusstwerdung kann es zum symptomatischen Verhalten kommen, dich von allem
loszureißen (abzutreiben!), was dich mit den vorgeburtlichen Assoziationen konfrontiert.

Karma - Mond Aspekt Merkur

Vorgeburt
Auf der Tiefenebene kann man diesen Aspekt auch als Öffnung bezeichnen, durch die man das
"Modell des Kosmos" sieht, denn er symbolisiert die Transformationsfläche, wo sich das
Unzusammenhängende jetzt strukturiert. Unterschwelliges Gefühlsverhalten wird in die
Erinnerung hochgespült, um dort von den Denkmechanismen "sortiert" zu werden. Mond/
Merkur ist nichts anderes als der Versuch, die unstrukturierten, gefühlsmäßigen Taten und
Entscheidungen in die vielfältigen Schubladen unserer Denkmodelle einzureihen.

Wenn Sonne/ Merkur dem Verhalten entspricht, die Welt so zu beurteilen, wie man sie sieht,
dann ist unter Mond/ Merkur das Prinzip dominierend, die Welt so zu sehen, wie man sie fühlt.
In Abänderung des Sonne/ Merkur-Zitates "Der Mensch soll streben, zu werden, was er ist"
(Goethe), könnte man Mond/ Merkur mit der Zeile postulieren: "Der Mensch soll endlich
aufhören, zu fühlen, was er denkt!" Der Zustand unter dieser Konstellation wird von einem
starken Missverständnis geprägt zwischen dem, was man fühlt und dem, was man zu fühlen
"denkt".

Nach Gurdjieff könnte man das Gefühl (Mond) mit einem Droschkenpferd vergleichen, den
Verstand (Merkur) aber mit dem Kutscher, der das Gefährt für jeden antreibt, der bezahlt. Der
Fahrgast schließlich, unser Ego, wechselt ständig. Und so wie die Motivationen und Ziele im
Leben ständig wechseln, so wechseln auch Ziel und Richtung der Fahrt: "Das Universum selbst
ist nur ein Spielwerk des Bestimmten und des Unbestimmten, und das wirkliche Bestimmen des
Bestimmbaren ist eine allegorische Miniatur auf das Leben und Weben der ewig strömenden
Schöpfung. Mit ewig unwandelbarer Symmetrie streben beide, auf entgegengesetzten Wegen
sich dem Unendlichen zu nähern und ihm zu entfliehen. Mit leisen aber sicheren Fortschritten
erweitert das Unbestimmte seinen angeborenen Wunsch aus der schönen Mitte der Endlichkeit
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ins Grenzenlose. Die Natur selbst will den ewigen Kreislauf immer neuer Versuche; und sie will
auch, dass jeder einzelne in sich vollendet einzig und neu sei, ein treues Abbild der höchsten
unteilbaren Individualität." (Friedrich Schlegel)

Kind
Ein Geburtsschock (der Fötus wurde bedrängt, als der Gebärmutterkanal noch nicht offen war;
vgl. "Krankheitsdispositionen") könnte der Grund gewesen sein, der das Vertrauen in die
eigenen Gefühle untergrub. Deshalb konntest du keine emotionalen Bindungen zur Außenwelt
aufbauen. Es bestanden keine gefühlsmäßigen Beziehungen zu den Eltern, die Nähe wurde
bestenfalls "gespielt", alle Kontakte hatten eine zweckbestimmte Färbung.

Durch diese schon früh auftretende Gefühlsabwehr entstand natürlich auch keine Beziehung
zum eigenen Körper. Da du dich selbst nicht spürtest, wurde das fehlende Gespür durch ein
Gefühlsmuster ersetzt. Das innere Gefühl, ins Bodenlose zu fallen, wurde durch einen
"begrifflichen" Rahmen aufgefangen, der die Leere "ausfüllte": Alles wurde definiert, jede
Unklarheit in den Gefühlen unterdrückt und nach speziell dafür erarbeiteten Kriterien
katalogisiert. Der Körper wurde abgelehnt, alle körperlichen Funktionen abgewehrt und die
Absonderungen und Ausscheidungen als ekelerregend empfunden. Im spontanen Entfalten
gehindert, wurdest du aber nicht von den Eltern unterdrückt, sondern du unterdrücktest dich
selber, indem du den Machtapparat der Eltern für die eigene Unterdrückung benutztest. Du
wurdest nicht gedrillt, sondern drilltest dich selber, indem du dich von den Eltern drillen ließest!

Frau
Die innere Entfernung zu den eigenen Empfindungen, die du in der Kindheit über die Eltern
reflektiertest, wird später stellvertretend über die Vernunftskanäle ausgelebt. Du bist mit
Argumenten schnell zur Hand, wenn es gilt, über Gefühle zu reden. Du versuchst dir die
Gefühle, die du durch dein Abwehrverhalten nicht spüren kannst, einzureden, bis du sie zu
spüren glaubst. Damit hast du die Gefühle zum Teil jenes "Vorstellungsrahmens" gemacht, mit
dem du die Gefühle gleichzeitig "kontrollierst".

Konflikte auf der Gefühlsebene lässt du nicht zu, indem du die Ratio entweder vernebelst oder
die Vernebelung anderer versachlichst ("esoterisierst"). Dazu trinkst du viel schwarzen Kaffee
und schreibst Tagebücher oder Briefe, weil das Koffein die allgemeine Sauerstoffzufuhr durch
Erhöhung des Blutdrucks steigert (mehr "Durchblick") und Tagebücher, weil du über den
Intellekt versuchen willst, die Ängste vor dem Fühlen abzubauen und das Vertrauen in dir selbst
zu finden. Es ist ein durchaus ernstzunehmender Versuch, den aufwühlenden Emotionen durch
die Übersetzung in Sprache sozusagen den Stachel zu nehmen, die bedrohlichen Gefühle
(Mond) also gewissermaßen zu neutralisieren und auf eine Ebene zu heben, auf welcher ihnen
verstandesmäßig (oder merkurhaft) begegnet werden kann.
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Im Konflikt zwischen "bildhaftem Sehen" und "begrifflichem Erkennen" ist die Verbindung
zwischen Kopf und Bauch verlorengegangen. Da du dich in deinen Gefühlen nicht mehr spüren
kannst, führt jede emotionale Nähe zur Beklemmung und zum Wunsch, die Beziehung möglichst
rasch wieder abzubrechen. Als mögliche Fluchtwege bieten sich die Versplitterung in viele
Aktivitäten (Flucht durch Inflation) oder der Rückzug in eine über der Sache stehenden
Unverbindlichkeit an, weil jedes gefühlsmäßige Festlegen den eigenen Schutzmechanismus
gefährden kann. Jede tiefe Bindung wirkt beklemmend, jedes emotionale Abenteuer wird mit
einem intellektuellverbalen Rahmen überfrachtet. Das fördert Gefühle von Sinnlosigkeit, und in
dieser Phase erlebst du dich oft in einem Lebensrahmen, der eng und unerträglich geworden ist.

Umgekehrt kann ein Aufbrechen der Blockaden klaustrophische Alpträume evozieren, in denen
die verdrängten Geburtserinnerungen aufplatzen und nach Ausdruck streben: Wo die Ruhe im
Mutterleib (Mond) durch die Kontraktionen des Uterus (Merkur) unterbrochen wurde, was sich
im Leben (auf traumatischer Ebene) mitunter als "Abstieg in die Unterwelt" (Regression zu
frühkindlichem Verhalten) darstellt.

Mann
Die Beziehung zur Mutter ist stark gefühlsorientiert und von gegenseitiger Sympathie geprägt,
was aber in unbewusster Übereinstimmung verdeckt wird. Das führt zu einem
partnerschaftlichen Verhalten, das trotz gegenseitiger Resonanz von einem Gefühl des
Unverstandenseins begleitet wird, weil du nicht gelernt hast, deine Gefühle anzunehmen. Die
innere Entfernung zu den eigenen Empfindungen, die du in der Kindheit über die Eltern
reflektiertest, wird später stellvertretend über die Vernunftskanäle ausgelebt. Du bist mit
Argumenten schnell zur Hand, wenn es gilt, über Gefühle zu reden. Du versuchst dir die
Gefühle, die du durch dein Abwehrverhalten nicht spüren kannst, einzureden, bis du sie zu
spüren glaubst. Damit hast du die Gefühle zum Teil jenes "Vorstellungsrahmens" gemacht, mit
dem du die Gefühle gleichzeitig "kontrollierst". Gelingt es dir nicht, dieses Verhaltensmuster
abzulegen, so können diese Sublimierungen in den somatischen Bereich abgleiten, wo sich
"gefühlsmäßige Sprachlosigkeit" z.B. in Form von Asthma und Erstickungsanfällen zeigt.

In weniger akuten Fällen können diese angestauten Gefühlsblockaden aber auch zu
unkontrollierten Redekrämpfen ausufern, die vom bewussten Willen kaum zu bremsen sind.
Dann wirst du durch den Strom deiner überfließenden Gedankenmuster gezogen und hörst dich
selber reden, ohne in der Lage zu sein, auf dein eigenes Mundwerk Einfluss zu nehmen.
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Im Konflikt zwischen "bildhaftem Sehen" und "begrifflichem Erkennen" ist die Verbindung
zwischen Kopf und Bauch verlorengegangen. Da du dich in deinen Gefühlen nicht mehr spüren
kannst, führt jede emotionale Nähe zur Beklemmung und zum Wunsch, die Beziehung möglichst
rasch wieder abzubrechen. Als mögliche Fluchtwege bieten sich die Versplitterung in viele
Aktivitäten (Flucht durch Inflation) oder der Rückzug in eine über der Sache stehenden
Unverbindlichkeit an, weil jedes gefühlsmäßige Festlegen den eigenen Schutzmechanismus
gefährden kann. Jede tiefe Bindung wirkt beklemmend, jedes emotionale Abenteuer wird mit
einem intellektuellverbalen Rahmen überfrachtet. Das fördert Gefühle von Sinnlosigkeit, und in
dieser Phase erlebst du dich oft in einem Lebensrahmen, der eng und unerträglich geworden ist.

Umgekehrt kann ein Aufbrechen der Blockaden klaustrophische Alpträume evozieren, in denen
die verdrängten Geburtserinnerungen aufplatzen und nach Ausdruck streben: Wo die Ruhe im
Mutterleib (Mond) durch die Kontraktionen des Uterus (Merkur) unterbrochen wurde, was sich
im Leben (auf traumatischer Ebene) mitunter als "Abstieg in die Unterwelt" (Regression zu
frühkindlichem Verhalten) darstellt.

Karma - Mond Aspekt Jupiter

Vorgeburt
Da der Mond die Suche nach den Wurzeln ausdrückt und Jupiter die äußere Fülle,
versinnbildlicht diese Konstellation den Himmel, wie er in den Bilderbuchvorstellungen der Alten
(mit Petrus an der Himmelspforte und harfespielenden Engeln auf den Wolken) einst
vorgekommen sein mag. Die himmlischen Räume, von Licht und Harmonie durchdrungen,
waren in den Köpfen unserer Väter ein Synonym für Seligkeit und Heimat.

"Gieße deine Träume in den Alltag aus", heißt die moderne Übersetzung dieses alten Wahns.
"Ausgießen" heißt vor allem: "Breite dich aus. Entdecke die Urfrau, den Urmann in dir. Entwickle
deine Medialität. Erlebe die Verschmelzung mit allen Dingen, das Einssein mit Gott. Akzeptiere
die heilende Kraft deiner Gedanken und die hilfreiche Macht deines Willens. Erfasse den
inneren Buddha, der du bist, und damit das spirituelle Feuer in dir. Sei ganz du selbst und lasse
deine psychischen Kräfte zu: das tiefste, heiligste und eigenste Ur-Fließen!"

Hintergrund (Kindheit)
Nachdem du einmal geboren bist, vergeht kein Tag, ohne dass deine kosmische Wahrnehmung
nicht verhindert werden will. Kanäle werden vorgegeben, innerhalb derer du handeln und dich
bewegen darfst. Denn nur, was die kollektive Meinung für richtig hält, darf zum Maßstab
kindlicher Entwicklung werden. Du aber willst nicht lernen, um zu wissen, sondern du willst an
dein inneres Wissen wieder erinnert werden (und fühlt dich dann am Schöpfungsnabel, wenn
das ganze Universum klingt). Was das merkurorientierte Denken nicht für möglich hält (Mond/
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Merkur bzw. Merkur/ Jupiter), für das Mond/ Jupiter-Empfinden ist es selbstverständlich: der
innere Austausch mit allen Tier- und Pflanzenformen, mit Viren, Krankheitskeimen und Erregern,
ja sogar mit der sogenannten "toten" Materie wie Stein, Metall und Erde.

Schon in der traditionellen Astrologie wird Jupiter mit Eigenschaften wie Glauben, Religion und
Weltanschauung in Verbindung gebracht, und im Zusammenwirken mit den lunaren
Schwingungen kristallisiert sich das Eintauchen in die visionären Tiefenschichten heraus: dort,
wo sich das Wissen auch ohne menschliches Zutun miteinander austauschen kann. So heißt es
im "Eintritt in das Leben zur Erleuchtung" des indischen Meisters und Bodhisattvas Sántideva
(II.37): "Wie eine Traumerfahrung wird all das, was ich nun genieße, eine Erinnerung werden.
Das Vergangene, was es auch sei, werde ich nicht wiedersehen."

Frau
Der Mond ist der Teich, in dem sich Jupiter spiegelt, und so wie der Mann im Weib die
Spiegelung seiner inneren Wünsche sieht, so siehst du im Mann die Versuchung durch dein
eigenes Überbild. Du bist die Sphinx, von deinen weiblichen Trieben besessen, von deinen
innersten Sehnsüchten motiviert. Du lebst dein Gefühl für Einheit aus der Tiefe deines Bauches
heraus. Was immer du auch tust, du tust es ganz, und wen du liebst, dem gibst du dich in deiner
ganzen Verführbarkeit hin. Bis in alle Schichten deines Wesens berührt und fordert dich der
innere Gott, denn Ganzheit entsteht nicht durch das Beherrschen äußerer Kräfte, Ganzheit fließt
aus der tiefen Verbindung mit dem innersten Kern der Schöpfung: der Liebe. So wie der Lotus
seine Nährstoffe aus dem Schlamm zieht, so ziehst du deine Kreativität aus der Tiefe deiner
animalischen Triebspannung.

In seiner positiven Verkörperung symbolisiert dieser Einfluss sexuelle Schöpferkraft, also
Befruchtung und alle Formen kreativer Zeugung. Grundlage ist das Bedürfnis nach religiöser
oder mystischer Erfahrung, in übertragenem Sinn die Sehnsucht nach dem Embryo-Zustand des
Eingebettetseins in einem heilen Rahmen. Auch beschäftigst du dich viel mit Meditation und
schließt dich mit anderen Frauen zusammen, um die innere Sehnsucht zu stillen und den
"Regenbogen am Ende aller Wege" gemeinsam zu suchen. Nur in der inneren Erkenntnis
kannst du ihn finden, wenn du entdeckst, dass alle Wesen Schwestern, alle Erscheinungen
Ausdruck einer einzigen kosmischen Schwingung sind.

Mann
Als harmonischer Mond/ Jupiter-Typ entwickelst du dein geistiges Potential aus dem Fundus der
Liebe, vor allem aus der Liebe zu deiner Mutter. Diese Haltung der Verehrung ist zwar auch eine
versteckte Form von Sexualverdrängung - dein spirituelles Engagement entspricht der
Sublimation deines Mutter-Eros -, aber immerhin, es funktioniert! Die übertriebene Idealisierung
der Mutter entspricht dem Streben nach Befreiung von instinktgebundenen Zwängen, was dich
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unentwegt nach jener reinen Form von Liebe suchen lässt, die letztlich wohl nur im Göttlichen zu
finden ist. Da es dir aber gelingt, diese Göttlichkeit auf schöne Frauen in der Außenwelt zu
projizieren, erleben wir in dir den "Herrn der Triebe", der sich mit dem "Streben nach den
höchsten Zielen" brüderlich verbunden hat.

Unter diesem Einfluss zeichnest du dich durch Großzügigkeit, Offenheit und Freimut aus.
Lebensfreudig entwickelst du ein tiefes Vertrauen in die kosmischen Abläufe und versuchst mit
der Flamme der Begeisterung deine Mitmenschen zu motivieren, das goldene Zeitalter schon
auf Erden zu schaffen. Bis in alle Schichten deines Wesens berührt und fordert dich der innere
Gott, denn Ganzheit entsteht nicht durch das Beherrschen äußerer Kräfte, Ganzheit fließt aus
der tiefen Verbindung mit dem innersten Kern der Schöpfung: der Liebe. Dabei bist du von
lichterfüllten Paradiesvorstellungen durchdrungen, träumst von einem kommenden Atlantis und
siehst das Leben als ein Füllhorn unbegrenzter Möglichkeiten an. Auch verfügst du über eine
stark sinnliche Komponente, in der ästhetische Freuden und Sinnengenus einen großen Platz
einnehmen. Du suchst Befriedigung in Wohlstand und Erkenntnis. Überfluss und Fülle sind für
dich ideale Lebenssituationen, sowohl in sexueller wie in geistig-spiritueller Hinsicht.

Karma - Mond Aspekt Saturn

Vorgeburt
Saturn/ Mond weist auf ein Karma hin, die eigenen Gefühle ohne Rücksicht auf die anderen zu
sehr auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ausgerichtet zu haben. Nun findet die Seele
ihr eigenes Verhalten wie in einem Spiegel wieder, wenn sie von den Gefühlen ihrer Umwelt
abgeschnitten ist.

Dabei erfährt die Psyche, wie schwer es ist, in einer Eiswüste Wärme und Geborgenheit zu
finden. Sie durchlebt Frustration im Kleide von Isolation, weil sie die Abgeschnittenheit von ihren
Wurzeln spürt. Kränkungen verstärken diese Gefühle. Sie ist sehr sensibel und versteckt sich
hinter einer immer dickeren Mauer, um sich vor der Kälte zu schützen, weil sie noch immer nicht
gelernt hat, die Schmerzen als Auswirkung ihres eigenen Verhaltens zu akzeptieren.

Hintergrund (Geburt)
Unter diesem Gestirn gab es schon während der Geburt Probleme, denn du spürtest in dir die
innere Erkenntnis aufdämmern, gar nicht ins Leben heraustreten zu wollen. Es scheint, dass
damit eine unbewusste Abwehr verbunden war, eine Art Warnung, die sich während der Geburt
auf dich übertrug, um dich vor dem Leben, in das du hinausmusst, in acht zu nehmen.
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Diese Angst, die sich gerade in dem Augenblick manifestiert, wo du "hinausmusst", schlägt sich
nieder im Reaktionssyndrom, dass du zurückschreckst, wieder "hineinwillst", in die Gebärmutter
zurück, zu den Urquellen des Geborgenen. Du wirst von dieser Angst, die dich beim Eintritt in
die Welt umweht, psychisch auf die Quellen des Unbewussten zurückgeworfen. Und da du
zwischen deiner leiblichen Mutter und den kollektiven Urmüttern nicht unterscheiden kannst,
erfolgt keine Ablösung vom Mutterprinzip. Du bleibst in den Schleiern des Unbewussten
verhangen, die Psyche wird nicht abgenabelt, und die ungestillte Sehnsucht wird in der
Identifikation mit dem Mutterprinzip gesucht.

Ohne eigenes Empfinden suchst du dir die Geborgenheit in den Träumen, in den
Brunnenstuben der Phantasie. Denn die Welt kommt mit ihrer Rolle als Gebärmutter, als
Mutterprinzip nur schwer zurecht. Aber gerade das müsste hier vorausgesetzt werden können.
Gefühlsgeborgenheit und Harmonie müssten ständig aufgebaut werden, damit die Seele im
Alltag Vertrauen findet, und schon die geringste Störung, die geringste Unfreundlichkeit kann zu
Verstimmungen führen. Du forderst von der Umwelt die beständige Lieferung von
Gefühlsübereinstimmung.

Kind
Unter Mond/ Saturn hängst du am Rockzipfel der Mutter, obwohl sie dir Liebe und Geborgenheit
verwehrt. Da du aber die Anlage in dir trägst, Liebe nur über den Umweg der Ablehnung
entgegennehmen zu können, hingst du dich an den Rockzipfel mütterlicher Autorität wie an
einen Bulldozer, um im unüberschaubaren Sumpf der Gefühle wenigstens einen ordentlichen
Weg gebahnt zu bekommen.

In den Alltag übertragen, sieht das aber so aus, dass die Mutter mit ihrer eigenen Existenz
schon überfordert war und für dich keine Aufmerksamkeit mehr übrig hatte. Dadurch wurdest du
gezwungen, dich dem Umstand anzupassen, von der Mutter in Frage gestellt und nicht geliebt
zu werden. Auf psychologischer Ebene bedeutet dies die Notwendigkeit für dich, dich mit deiner
Peinigerin gegen dich selber zu verbünden, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erreichen: "Ich
bin nur liebenswert, wenn ich so bin, wie meine Mutter mich liebt!"

Frau
Als Frau empfindest du unter Saturn die schmerzliche Abgespaltenheit der eigenen Weiblichkeit
(Mond). Grundlage dessen dürfte wahrscheinlich die kühle Beziehung zur eigenen Mutter
gewesen sein, welche zuviel Gewicht auf Recht und Ordnung legte und dir die spontane,
weibliche Seite zu unterdrücken half. Infolgedessen kannst du dich mit der eigenen Weiblichkeit
nur schwer identifizieren, weil du dir durch das Vorbild der Mutter in dieser Rolle minderwertig
und lächerlich vorkommst.
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Mit diesem Aspekt fühlst du dich innerlich allein und öffnest dich als Frau dem Partner erst -
wenn überhaupt - nach langem Zaudern. Du scheust jedes gefühlsmäßige Engagement, aus
Angst, zurückgewiesen zu werden. Du kannst dich nicht öffnen und erschrickst andererseits
beim Gedanken, dich nicht preisgeben zu können. Diese Kälte aber, gegen die du dich wehrst,
verkörperst du gerade selber.

Als Erzieherin und Mutter legst du großen Wert auf die Kontrolle der Gefühle deiner Kinder,
damit sich diese den Anforderungen der Gesellschaft korrekt einzupassen lernen. Die Kinder
befinden sich damit in der Klemme, Unterdrückung als Liebe angeboten zu bekommen ("Ich
meine es ja nur gut!"), was dich dazu legitimiert, deine Zuneigung nicht in Gefühlen ausdrücken
zu müssen.

Der Schwerpunkt liegt auf Recht und Ordnung, weil du dich in deiner blockierten Spontaneität
an sichere Strukturen ausgeliefert hast, ohne zu bedenken, dass du damit nur dein Karma
weiterreichst, ohne es aber loszuwerden.

Mann
Aus dieser frühen Prägung heraus suchst du dir im Leben (zur Erfüllung des Karmas) eine Frau,
die dich in Frage stellt, um dich mit deinem eigenen "In-Frage-Gestellten" zu identifizieren und
aus dieser Schlupfloch-Rolle heraus Liebe zu deiner dunklen Weiblichkeit zu empfinden. Das
entspricht im realen Leben einer triebbetonten, instinkthaften Frau, welcher du dich völlig
auslieferst - in der ganzen Embryonalität deiner kindlichen Gefühlsnatur.

Wenn du aber nicht den Mut findest, dich der Verkörperung deines inneren Bildes im äußeren
Leben anzuvertrauen, dann siehst du dich plötzlich der Hölle deiner eigenen Vorstellungen
gegenüber. Dann taucht "Lilith", der du dich in der Welt nicht auszuliefern traust, als Dämon in
deiner Psyche auf. Die Angst und der Schrecken in der Konfrontation mit deiner inneren Frau
lässt dich erstarren. Und aus dieser Erfahrung heraus wirst du dazu neigen, deine Gefühle zu
verdrängen, aus Angst, dass diese sich unkontrolliert in dein Leben einbringen. Dadurch wird es
dir unmöglich, dich unbelastet und ohne Skepsis auf neue Beziehungen einzulassen. So
versuchst du, alle gefühlsmäßigen Entscheidungen deinem Kopf zu überlassen und hoffst
vergeblich, durch praktische und nachvollziehbare Werte die in den Fluten des Traumas
versunkene Identität wieder ans Tageslicht zu befördern.

Als Erzieher und Vater legst du großen Wert auf die Kontrolle der Gefühle deiner Kinder, damit
sich diese den Anforderungen der Gesellschaft korrekt einzupassen lernen. Die Kinder befinden
sich damit in der Klemme, Unterdrückung als Liebe angeboten zu bekommen ("Ich meine es ja
nur gut!"), was dich dazu legitimiert, deine Zuneigung nicht in Gefühlen ausdrücken zu müssen.
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Der Schwerpunkt liegt auf Recht und Ordnung, weil du dich in deiner blockierten Spontaneität
an sichere Strukturen ausgeliefert hast, ohne zu bedenken, dass du damit nur dein Karma
weiterreichst, ohne es aber loszuwerden.

Karma - Mond Aspekt Pluto

Vorgeburt
Wie der Mond, so steht auch Pluto für das Gefühlsnaturell. Allerdings verkörpert er eine andere
Dimension dieser Gefühlsnatur. Während der Mond sich auf das Selbstbildnis beschränkt, auf
eine Gefühlsübereinstimmung mit der Umwelt, fördert Pluto die Tendenz, die alten Bilder zu
zerstören, und erzwingt somit durch seine Destruktivität Wachstum. Die Notwendigkeit, alte
Lebensstrukturen zu eliminieren, um sich dadurch neu zu formen, und der Drang, Tabus zu
durchbrechen und über sich selbst hinauszuwachsen, um das Mysterium des Lebens zu
ergründen, kann bis zum Selbstvernichtungswahnsinn führen. Dieses Verhalten ist der
Instinktnatur nicht fremd, wo sich die Starken behaupten und die Schwachen einfach
aufgefressen werden. Die Naturgesetze, welche diese Abläufe steuern, werden durch Pluto
symbolisiert.

Damit hilft der Fürst der Unterwelt dem Menschen, sich seiner Gefühle (Mond) immer bewusster
zu werden. Erst wenn wir die Wünsche unseres Egos, welche in den Polaritäten von Gut und
Böse schmachten, überwinden, kommen wir in den Besitz der Urkraft, welche durch die
Vorstellung im Menschen die Dualität überhaupt erst ausmacht. Wenn wir das
Göttlich-Schöpferische außerhalb von uns als einen Teil von uns selber erkennen, als einen Teil
des Schicksals, dann erst können wir uns als der erleben, der wir sind.

Nur wenn wir alle Kontrollbedürfnisse und Übergriffe zurücklassen, können wir Raum und Zeit
überspringen und das Wunder in uns selbst vollbringen, die Gegensätze in uns selber zu
verbinden.

Frau
Durch die persönlichen Gefühle (Mond) manövrierst du dich gerne in die Lage, die
Folgerichtigkeit des Ewigen (Pluto) zu bekämpfen, dem du aber gleichzeitig auch wieder
unterliegst. So bekämpfst du das Schädliche und das Böse, verdrängst Krisen und den Tod, um
unbewusst über dein Schicksal diesen Kräften im Kleid von Krankheit, Unfall, Umweltzerstörung
oder Krieg doch wieder zu begegnen.
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Auf der inneren Ebene drückt Mond/ Pluto das Symbol der verschlingenden Mutter aus, welche
nicht nur von ihren Besitzzwängen völlig beherrscht, sondern im Ausleben ihrer Triebe
gleichzeitig von unbändiger Geschlechtslust überwältigt wird. Dir ist zwar klar, dass sich alles im
Kreise dreht, doch gefühlsmäßig kannst du dich diesem Kreislauf nicht unterwerfen, weil du
deine Besitztümer nicht aufgeben willst. Du wehrst dich gegen den Ablauf der Natur, weil du die
Objekte deiner Gefühle und Begierden nicht loslassen kannst, um deine Identität nicht zu
verlieren.

Da du aber dein eigenes Selbstbild zerstören und transformieren musst, können wir hier den
ewigen Willen ersehen, der sich ins persönliche Wollen einbringt: Indem du den Besitz deiner
Objekte dadurch verlängerst, indem du dich mit den Objekten identifizierst und damit deine
eigene Persönlichkeit in den Brennpunkt bringst, kannst du mit dem Verlust der Objekte
gleichzeitig deine Identität verlieren, weil die Objekte die Eigenschaft haben, beim Verlust die
auf sie übertragenen Persönlichkeitsmerkmale vom Absender abzuziehen.

Mann
Durch die persönlichen Gefühle (Mond) manövrierst du dich gerne in die Lage, die
Folgerichtigkeit des Ewigen (Pluto) zu bekämpfen, dem du aber gleichzeitig auch wieder
unterliegst. So bekämpfst du das Schädliche und das Böse, verdrängst Krisen und den Tod, um
unbewusst über dein Schicksal diesen Kräften im Kleid von Krankheit, Unfall, Umweltzerstörung
oder Krieg doch wieder zu begegnen.

Mond/ Pluto verkörpert das Verhaltensmuster, eigene Bilder auf die anderen zu projizieren, sich
mit der Umwelt zu identifizieren und die eigenen Bilder in der Verkörperung von anderen
Personen dann wieder zurückzubekommen.

Da du aber dein eigenes Selbstbild zerstören und transformieren musst, können wir hier den
ewigen Willen ersehen, der sich ins persönliche Wollen einbringt: Männer versuchen durch die
Verschmelzung mit dem Weiblichen die nötige Verwundung zu erreichen, um der eigenen
Unvollständigkeit bewusst und für die Leiden der anderen offen zu werden.

Pluto/ Mond charakterisiert dich als einen durch das Weib kastrierten Mann, der durch den
Verlust seiner Männlichkeit und die schmerzende Wunde am eigenen Leib die spirituelle Seite
seiner Persönlichkeit entwickeln und den Weg der Priesterschaft beschreiten kann, der ihm
einen besseren Zugang zu seinen unterentwickelten Persönlichkeitsanteilen bietet. Nämlich die
Akzeptanz seiner weiblichen Seite, die er in vorgeburtlichen Zeiten so sehr verdrängte, dass er
ihr heute unter umgekehrten Vorzeichen ausgeliefert werden musste, um seine innere
Vollständigkeit durch die Vernichtung seines Egos zu erreichen. Denn der wahre Heiler ist für
die Wunden der anderen erst dann empfänglich, wenn er selber leidet. Nur wem jeder
persönliche Standpunkt entzogen wurde, ist für überpersönliches Verständnis bereit.
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Karma - Mars Aspekt Pluto

Vorgeburt
Mars/ Pluto steht für die vielen kleinen Tode, die dich immer wieder zwingen, Abschied zu
nehmen und Vertrautes hinter dir zurückzulassen, das deinem Schicksal im Wege steht. Da du
dich aber gerne mit deinen Gewohnheiten identifizierst und die vertrauten Verhaltensmuster nur
ungern aufgibst, legst du dich oft quer - mit dem Ergebnis, dass du alles Dunkle auf die bösen
Feinde projizierst, die von außen auf dich zukommen, damit du die notwendigen Veränderungen
über äußere Einwirkungen und Schicksalsschläge "ohne jede Schuld" erleiden kannst. Mars
ahnt auf seiner niederen Bewusstseinsstufe nicht, dass diese Schatten Verkörperungen aus
seinem eigenen Unbewussten sind - also Teile von ihm selbst.

Da Mars die bewusste Kraft darstellt, die zur Durchsetzung persönlicher Ziele zur Verfügung
steht, und Pluto den dunklen Urgrund symbolisiert, aus dem sich alle bewussten Handlungen
speisen, kann zur Verbindung dieser beiden Gestirne nur gesagt werden, dass durch den
Raster der Vergangenheit eine Vision der Zukunft in die Gegenwart übertragen wird.

Pluto bringt laufend die veralteten Verhaltensstrukturen zum Vorschein, die von Mars eliminiert
werden müssen, wenn man für das Neue aufnahmebereit sein will. Dieser Vorgang läßt sich im
Frühjahr beim Sprießen der Saat besonders gut beobachten, weil das Saatkorn gerade durch
seine eigenen Kräfte zerstört wird, wenn der innere Wachstumsprozess in Erscheinung tritt.

Ähnlich muss man sich Liebe und Tod im Lauf der menschlichen Entwicklung vorstellen. Die
sexuelle Kraft zeichnet sich dadurch aus, dass sie als Vermittlerin zwischen Geist und Materie
der menschlichen Seele ermöglicht, in den körperlichen Leib geboren zu werden. Gleichzeitig
zwingt sie den Menschen, seine innere Spannung im Geschlechtsverkehr zu lösen und durch
Zeugung und Vermehrung die nie zu befriedigende Spannung immer weiter in Raum und Zeit
hinauszutragen, bis sein Bewusstsein zum göttlichen Allbewusstsein zurückkehrt.

Frau
Das Sonderbare an diesem Verhalten aber ist, dass du dir absolut nicht im klaren darüber bist,
was dich im Innersten bewegt. Da Mars die Energie symbolisiert, die du für die Durchsetzung
deiner persönlichen Ziele in der Welt zur Verfügung hast, Pluto aber die Urmuster betrifft,
welche diese Energien dirigieren und die inneren Bedingungen für die äußeren Zwänge
anzeigen, können wir nur vermuten, dass die zwanghaften Kräfte, die unter dieser Konstellation
zum Ausbruch kommen, irgendwie der Transformation deiner eigenen Personalität dienen.

Akron Geburtshoroskop - J. im Steinbock Ingress 2020 Karma - Mars Aspekt Pluto - Seite 42

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Als Frau wirst du versuchen - falls du keine Amazone bist -, die zwanghaften männlichen
Energieströme, die zu groben Verletzungen moralischer und sozialer Werte führen können,
dadurch loszuwerden, dass du deine eigenen Aggressionen auf die Männer überträgst und
deren asoziales oder gar kriminelles Verhalten zur eigenen Spannungsauslösung bekämpfst. Du
wirst den Kampf gegen die Brutalität als deine ureigenste Aufgabe empfinden und dich mit einer
fanatischen Hingabe dem Pfad der Gerechtigkeit zuwenden, was der Bekämpfung deines
eigenen "Sündenbocks" in der Gestalt der anderen entspricht.

So versuchst du dich im anderen zu erlösen, indem du ihn zum Ausleben seiner Aggressionen
bringst (und dadurch zur Annahme von Schuldgefühlen), ihn aber gleichzeitig zu retten suchst,
sobald er die Rolle deines Schattens spielt und in dir dadurch den Wunsch auslöst, ihn durch die
Opferrolle in deiner eigenen Inszenierung wieder zu erlösen. (Vgl. "Mythologisches Modell":
Brunhilde verrät Siegfried, weil sie sich verraten fühlt, sühnt aber ihren eigenen Irrtum, indem sie
ihm ohne Zögern in den Tod folgt!)

Mann
Auf der instinktiven Ebene bedeutet das, dass du als Held getrieben wirst, deine eigene
menschliche Form zu zerstören, so wie das Saatkorn seine eigene Form zerbricht, wenn der
plutonische Wachstumszyklus in Erscheinung tritt. Hier verbindet sich der Zwang nach
Selbstdurchsetzung mit anderen Motiven: Du hängst an heroischen Vorstellungen, welche dich
zwingen, über die eigene Form hinauszuwachsen und diese dadurch zu zerstören.

Das Sonderbare an diesem Verhalten aber ist, dass du dir absolut nicht im klaren darüber bist,
was dich im Innersten bewegt. Da Mars die Energie symbolisiert, die du für die Durchsetzung
deiner persönlichen Ziele in der Welt zur Verfügung hast, Pluto aber die Urmuster betrifft,
welche diese Energien dirigieren und die inneren Bedingungen für die äußeren Zwänge
anzeigen, können wir nur vermuten, dass die zwanghaften Kräfte, die unter dieser Konstellation
zum Ausbruch kommen, irgendwie der Transformation deiner eigenen Personalität dienen.

Karma - Jupiter Aspekt Saturn

Vorgeburt
Hier gilt es, die Erkenntnisse, die du in so vielen Leben zu suchen nie müde geworden bist,
endlich als Illusion zu begreifen. Dieses geistige Nomadentum, ständig durch größere Gebiete
des Bewusstseins zu reisen und dir stets größere Brocken an Erkenntnis einzuverleiben, bis du
dich geistig überfressen hast, wird durch Saturn unterbunden. Damit ist dir die Chance gegeben,
den Weg zum Wissen, den du stets gesucht und nie gefunden hast, als Pfad zu erkennen, der
nur zur eigenen Vorstellung des Wissens führt; denn die Wege zur eigenen Mitte führen im
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Grunde auch nur wieder über unsere kollektiven Sehnsüchte nach den Göttern, die wir
Menschen mit unserem Kommentar versehen und je nach Glaubensrichtung als persönliches
Credo ausleben.

Kind/Eltern
In der Unentschiedenheit der inneren Gefühle benutzt du schon früh die Umwelt, dir die
Entscheidung abzunehmen, weil du unter diesem Gestirn vom Gewissen sehr geplagt bist, ob
du richtig handelst oder nicht. Später ziehst du dann meistens Ereignisse in dein Leben, in
denen du deinen frühkindlichen, durch die Eltern geprägten Entscheidungen nochmals zu
begegnen hast.

Als Elternteil hast du umgekehrt die Gabe, deinen Kindern das Beste nach großzügigen
Maßstäben aufzuzwingen und dich somit als Förderer von eigenen Gnaden zu empfinden. Du
schöpfst die erzieherischen Möglichkeiten völlig aus und wünschst dir von deinen Kindern, dass
sie dir dafür auch Dankbarkeit entgegenbringen. Das wiederum erweckt in ihnen Aggression,
weil sie unbewusst die Übergriffe spüren, sich bewusst aber nicht durchzusetzen vermögen, weil
die Eltern das Recht immer auf ihrer Seite haben.

Frau/Mann
Es mag schwierig sein und dir manchmal auch recht hart erscheinen, den Sinn im Alltag zu
begreifen, wenn der erdige Saturn die Höhenflüge Jupiters auf den Boden der Realität
zurückbringt. Aber es ist ein notwendiger Schritt, die Visionen zu disziplinieren, wenn du dir
einen realistischen Zugang zu den inneren Anlagen, wie sie diese beiden Planeten
repräsentieren, eröffnen willst. Denn Saturn bündelt die Schwingungen Jupiters und bringt ihn
den materiellen Gesetzmäßigkeiten unserer Gesellschaft näher, weil durch seine
strukturierende, bezugsetzende Art das überschäumende Wachstum und der spontane
Größenwahn Jupiters in einen realitätsnäheren Rahmen gesetzt werden.

Natürlich wird diese Berührung von deiner jupiterorientierten Seite als Einengung und
Frustration empfunden, je nach Inhalt und Art der Lernerfahrung, die dir beibringt, dass du nicht
alles bekommen kannst, was du dir wünschst. Andererseits ist es gerade die Blockade in den
wuchernden Expansionsgelüsten, die dir zeigt, was jenseits deiner Wachstumsvisionen
unternommen werden muss.

Hast du dich gegen Jupiter entschieden, dann begegnest du in der Umwelt häufig den
schöpferischen, kulturellen Werten, von denen du beständig angezogen wirst, obwohl du sie
verdrängt und deinem Realitätsbild geopfert hast. Hast du dich aber gegen Saturn bekannt, so
wirst du von deiner Entscheidung dadurch wieder eingeholt, indem du in deiner jupiterhaften
Toleranz plötzlich die anfängst zu kritisieren, welche diese Toleranz nicht leben und für eine
strukturierte, durchrationalisierte Welt plädieren.
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Psyche - Sonne Aspekt Mond

Die energetische Struktur
Wenn die Sonne den Willen verkörpert, sich zu entfalten und damit das zu verwirklichen, was
man gemäß seiner inneren Anlage in die äußere Welt mitbringt, dann entspricht der Mond dem
Rückzug zu den Ufern des Unbewussten. Der Mond ist das Sinnbild der nährenden Mutter in
realer wie symbolischer Gestalt, und jener Teil der Psyche, der sich mit diesem Symbolgehalt
verbindet, sehnt sich danach, in die Unschuld und Unverantwortlichkeit des Mutterbauches
zurückkehren zu können, denn der erste Schrei ist unausweichlich mit der Geburt aus dem
Mutterschoß verbunden, mit dem Entsteigen aus den unergründlichen Wassern oder aus den
tiefen Brunnenstuben der Natur.

Das erste, von dem sich das Kleinkind ablösen muss, ist die Mutter, die "Große Mutter", denn zu
allererst ist für das Neugeborene "der Körper der Mutter" die ganze Welt, Mutter und Welt sind
völlig eins. Das Ich des Neugeborenen ist noch vollständig mit dem verschmolzen, was man
"das innere Bild der Großen Mutter" nennt.

Da die Sonne das Streben symbolisiert, eigenständig zu werden und damit das zu verwirklichen,
was man von seiner inneren Anlage her ist, sehen wir hier, wie das von der Sonne symbolisierte
Ego einen intensiven Kampf gegen die Mondverkörperung der "Großen Mutter" führt.

Hierin erkennen wir auch das kollektive Problem des Mannes, sich von der Brust der Mutter
abzulösen, und es ist nur allzu leicht verständlich, dass er sich dabei seines
Selbstverwirklichungsdranges bedient. Es bedarf des maskulinen Prinzips der Sonne, um das
instinktive, unstrukturierte und gefühlsmäßige Umfeld der (Großen) Mutter mit materiellen Zielen
aufzufüllen. Dadurch gelingt es dem Ich, aus seiner somnambulen Verschmelzung mit der
Mutter zu erwachen und sich zu einem abgenabelten, eigenständigen Wesen zu entwickeln.
Trotzdem bleibt die unbewusste Sehnsucht, sich zur Einheit mit dem Weiblichen
zurückzuentwickeln, und da sich das Männliche dieser Sehnsucht bewusst ist, beginnt es, das
Weibliche systematisch zu unterdrücken. So entwickelte sich die Herrschaft der Väter, das
Patriarchat.

Die Gesellschaftsform des Patriarchats oder die Unterdrückung der Instinkte entspricht der
Angst des bewussten Ichs, in die Schlünde des Überwundenen zurückzusinken und von den
Urgründen des Unbewussten wieder verschlungen zu werden ("Das Ewigweibliche zieht uns
hinab!"), impliziert dieses doch einen Rückfall in die unkristallisierte, undifferenzierte und
verfließende Embryonalität.
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Die persönliche Struktur
Sonne und Mond verkörpern die Erbsünde, ohne die es im Leben keine Entwicklung gäbe. Sie
sind die Pfeiler, auf denen die Vertreibung aus dem Paradies beruht, der Sturz in die Polarität
und damit die menschliche Entwicklung. Wenn die Urmutter auch noch dem Pluto-Prinzip
entspricht ("Stirb und Werde"), aus dem sich der Schöpfergeist (Uranus) gebärt, so macht die
"Große Mutter" nach und nach den individuellen Eltern Platz (Sonne/Mond-Prinzip), wobei das
Kind sich in den geschlechtsungleichen Elternteil verliebt und gegen den gleichgeschlechtlichen
Rivalität empfindet. Daher auch sein Versuch, die beiden zu trennen, was ja gerade seinem
inneren Zustand entspricht, in seinem seelischen Energiestrom "getrennt zu sein".

Tiefenpsychologisch zeigt sich hier der Wille zur Konfrontation mit dir selber. Du willst dich aus
der Ruhe bringen, um mit deinem unbekannten (verdrängten) Teil konfrontiert zu werden. Bis du
den Weg aber gefunden und dem anderen Teil begegnet bist, wirst du deine Selbstdarstellung
immer wieder ändern, weil du nicht merkst, dass die "gesuchte Hälfte" ja mit der "suchenden"
identisch ist. Ein auffallender Lebenshunger ist vorhanden, verbunden mit dem Gefühl, im Leben
einiges verpasst zu haben. Das nährt das innere Bedürfnis, neue Wege zu gehen, und so
änderst du deine alten Verhaltensmuster, was auch das Risiko verstärkt, dich auf unbekannte
Pfade zu verirren. Es ist dies eine Suche nach neuen Ufern, die nicht unbedingt zum Finden
führen muss, sondern über den Umweg eines möglichen Scheiterns, über das Betreten
schwankender Lebensstege Einsicht in die unentwickelten Dimensionen der Individualpsyche
vermitteln kann.

Psyche - Sonne Aspekt Merkur

Die energetische Struktur
Wenn Sonne und Mond den Schöpfungsanfang verkörpern, ohne den es keine Entwicklung
gäbe (Adam und Eva), dann symbolisieren Sonne und Merkur das "Wirklichkeitsmodell", über
das wir mit der Welt verbunden sind, denn wir verstehen immer nur das, was wir verstehen
können. Dieses Verständnis nährt sich aus Modellen, die wir uns selber eingerichtet haben.
Deshalb können wir nicht sagen, dass wir verstehen, wenn wir verstehen, weil das, was wir
verstehen, immer nur gerade "dem" entspricht, "was" wir verstehen. Innerhalb unseres
Verstehens verwirklichen wir nur die uns eingeprägten Denk- und Verhaltensmuster, die mit
Wirklichkeit überhaupt nichts, mit den uns eingetrichterten Modellen aber alles zu tun haben.
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Es gibt also keine Welt da draußen, die wir zu ergründen haben. Es gibt nur unsere
Verhaltensmuster, die uns zwingen, Fragen zu stellen, damit die Antworten uns genau das
sagen, was wir zu erfahren gelernt haben. Wir haben die Modelle von unseren Eltern
übernommen, und diese übernahmen sie ebenfalls von ihren Ahnen. So läßt sich die Reihe auf
der Suche nach dem Ursprung beliebig fortsetzen. Erst wenn wir uns bewusst sind, dass wir
ohne diese Modelle nicht einmal wüssten, wie wir den Kaffeelöffel zu halten haben, sehen wir in
unserem Verhalten die Muster der kollektiven Wirklichkeitsmodelle durchschimmern.

Gegen die Modelle wäre auch nichts einzuwenden. Das Problem ist nur, dass wir uns an die
Muster klammern und stur annehmen, dass sie der Wirklichkeit entsprechen, statt die
Verantwortung für die Fragen zu übernehmen, mit denen wir uns nach der Wirklichkeit
erkunden. Von ihnen hängt es ab, welche Antworten wir erhalten, und daraus ist der Umfang
unseres Weltbildes zu ermessen, das wir auf diesen Antworten errichten. Es ist müßig zu
fragen, ob außerhalb der von uns realisierten Perspektive noch weitere Wirklichkeiten existieren.
Wir können es nicht wissen, und so dominiert der von Sonne/Merkur verkörperte Gedanke, dass
alles Bestehende nur aufgrund der Wahrnehmung des Beobachters existiert, beziehungsweise
auf der Voraussetzung des Beobachters, die Dinge so wahrzunehmen, wie er sie
wahrzunehmen gelernt hat.

Die persönliche Struktur
Willst du die äußere Welt verändern, so musst du zuerst die innere erkennen. Genauso, wie
jede Antwort von der ihr vorangegangenen Frage abhängt, hängt jede Erkenntnis von der ihr
vorausgehenden Bereitschaft ab, etwas zu erkennen. Deine Begriffswelt ist das Ergebnis der
Wirkungen Merkurs, die aus dem Rohmaterial schöpferischer Ursubstanz materialisiert wurde.
Die Methode, Symbole zu schaffen und miteinander zu kombinieren, entspricht exakt deinen
merkurischen Anlagen und Fähigkeiten. Damit erschaffst du dir eine begriffliche Welt, die du der
instinktiven Welt überlagerst, bis du selbst überzeugt bist, dass die begriffliche, von dir selber
geschaffene Realität der Wirklichkeit entspricht.

Merkur steht also weniger für kreatives Denken als mehr für die dem Gedächtnis einverleibten
Muster, wie du die angelernten Denkinhalte wiedergibst. Nur das reflexartige Zusammenbinden
deiner Lernerfahrungen ermöglicht dir das gezielte Anwenden komplizierter Handlungen, und
das bedeutet wiederum, die Handlungen so zu automatisieren, dass nicht jeder einzelne
Denkschritt einzeln nachvollzogen werden muss. Damit lieferst du dich gleichzeitig aber auch
diesem Handlungsschema aus ("da du alles, was du erfährst, nur an dem messen kannst, was
du schon weißt"), weil du durch das pausenlose Kombinieren angelernter Inhalte keinen
Freiraum mehr hast, dir über die Grundlagen deiner Denkformen bewusstzuwerden.
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Jedes Denken ruft aus dem unermesslichen Strom schöpferischer Ideen immer wieder neue
Versionen des Denkens hervor. Es gibt nie ein Ende für das, was du mit Denken umreißt und
alles, was du mit Wirklichkeit bezeichnest, ist ein Abbild dessen, wie deine Sinne dir die Welt
beschreiben. Du schaffst dir deine Realitätsebenen durch die Wirkungen deiner Vorstellungen
und gleichzeitig erschaffen dir die Wirkungen deiner Vorstellungen erst die Identität eines Ichs.
So bringt sich dieses Gestirn innerhalb deiner Vorstellungsbilder immer mehr hervor, denn das
Denken vergisst sich im Denken, weil es sich ausschließlich auf sich selber konzentriert. Das
führt zu Verwirrungen und Krisen, wenn deiner Psyche für die Durchschreitung ihrer subjektiven
Realität die nötige Kraft abgeht. Zwar weißt du, dass sich dir der größte Teil deiner Erfahrungen
beständig entzieht, doch wenn du mit den anderen Seiten deiner vieldimensionalen Existenz
wirklich konfrontiert wirst, kann dir das Gefühl für eine gesunde Ich-Perspektive verloren gehen.

Psyche - Sonne Aspekt Mars

Die energetische Struktur
Sonne und Mars verkörpern die Kraft, die uns das erfahrbare Universum durch die Einwirkung
unseres Schöpferwillens sichtbar macht. Da sich hinter diesen Eingebungen Visionen
verbergen, die auf dem Sprung sind, sich zur Begrifflichkeit konkreter Realitätsvorstellungen zu
gestalten, erkennen wir den schöpferischen Antrieb, der sich hinter diesem Gestirn verbirgt:
Sonne und Mars sind die Voraussetzung dafür, dass überhaupt etwas passiert!

Es sind die inneren Handlungsabsichten, welche die zukünftigen Potentiale erahnen und die
Türen zu neuen Inhalten aufschließen, ganz egal, ob es sich um die Anschaffung eines neuen
Wagens oder die Durchführung einer Nordpol-Expedition handelt. Mars/Sonne symbolisiert den
Anstoß zu jeder Veränderung und Entwicklung, in der die alten Grenzen herausgefordert und
bezwungen werden wollen: Der Geborene schickt sich an, etwas in Gang zu setzen, von dem er
selber keine Ahnung hat, wohin es führt.

Deshalb verkörpern Mars und Sonne die Kraft zur Durchführung, die am Anfang allen Wollens
steht, auch wenn die Ziele noch nicht klar sind. Die unergründliche Imaginationskraft wird stets
beginnen, sich in einer Idee zu verdichten und diese mit der nächsten zu einem Schöpferimpuls
zu verknüpfen, der sein exoterisches Ebenbild in der Zeugung, sein allegorisches aber in der
Paradiesvertreibung hat.

Die Generation der "Beatniks" könnte man in gewisser Hinsicht als marsbetont und sonnenhaft
umschreiben, da sie ihre Bedürfnisse direkt und ungeschminkt ausdrückten. Als Vorläufer der
"Hippie-", "Freak-" und "Underground-Bewegung" waren sie die ersten, die eine gesunde Portion
Aggression und Selbstverkörperung in die späten Fünfziger einbrachten und damit aus dem
Geist des Rock'n'Roll mehr als nur ein schickes, akzeptiertes Freizeitvergnügen machten.
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Sie waren die ersten, die sich wieder zu sagen getrauten: "Ich will!" Dabei scheuten sie keine
Risiken, diese Worte auch unter Beweis zu stellen. In einer exzellenten Weise waren sie naiv
und absichtslos. Sie trampten kreuz und quer durch die Staaten, lebten ohne festen Wohnsitz,
predigten freie Liebe und taten dies aus dem einzigen Grund, sich und ihre Ideale
auszudrücken. Auch wenn sie gegen die bürgerlichen Ideale protestierten, feste
Partnerbindungen und Jobs ablehnten, so ging es ihnen doch nie nur um den Protest, sondern
vor allem darum, ihre persönliche Philosophie zu leben und ihre Überzeugung auszudrücken.
Das taten sie in einer eigenen Kultur, in der sie die Suche nach neuen Erlebnissen musikalisch
und literarisch umsetzten.

Die persönliche Struktur
Unter dieser Konstellation musst du lernen, mit deinen Aggressionen umzugehen, denn sie sind
für die individuelle Entwicklung wichtig. Du musst lernen, für die Folgen deiner Handlungen
einzustehen und dich mit deinen kriegerischen Trieben in der Psyche auszusöhnen, denn wie
stark du der göttlichen Hingabe oder der spirituellen Vereinigung auch immer wieder erliegst -
die aggressiven Triebe schlafen nie!

Du solltest dich mit ihnen arrangieren, denn wenn du sie verdrängst und in den Keller
abschiebst, treten sie als Reaktionen (Aggressionen, Verletzungen, Infektionen) von außen
wieder auf. Nimmst du sie aber an, dann kannst du zu einem Kurier jener ansteckenden
Begeisterung werden, die durch einen zielgerichteten, sprühenden Tatendrang besticht und
nicht nur durch den Zwang, beständig gegen die Umwelt anrennen zu müssen!

Psyche - Sonne Aspekt Uranus

Die energetische Struktur
Menschen mit harmonischen Uranus/Sonne-Aspekten (Trigon, Sextil) fällt es naturgemäß
leichter, das Resultat dieser bedrohlichen Voraussetzungen - nämlich spirituelle Einsicht - mit
ihrem Leben zu vereinen. Sie stehen mit höheren Dimensionen in Verbindung und können
unbewusst zu Wellenbrechern des noch unentdeckten Zeitgeists werden, wenn andere dem
Geist der Zukunft noch völlig fassungslos begegnen.

Unter aggressiveren Aspekten (Konjunktion, Quadrat, Anderthalbquadrat, Quincunx, Opposition)
muss man durch das Fegefeuer des unvorstellbaren Erkennens bewusst hindurch, und man
kann die neuen Erkenntnisse auf den Fundamenten des überlieferten Wissens nicht mehr
unterbringen. Damit ist man gezwungen, diesen Aspekt durch sein eigenes psychisches Chaos
solange darzustellen, bis man die Plattform jener geistigen Radnabe erklommen hat, in deren
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Zentrum die Widersprüche aller Lebensläufe zusammenfallen, weil diese nur in unserem
Bewusstsein existieren. Man hat Schwierigkeiten, den Wald vor lauter Bäumen zu erkennen,
weil man von seinen eignen Visionen einfach überfahren wird.

Die ganze Umwelt wird dabei zum Käfig: Man wird durch ihre Wünsche ständig eingepfercht.
Die seelische Rastlosigkeit drängt ins Erleben: Man will vor der Bedrohung davonlaufen. Da in
dieser Gefährdung aber die eigne Schwangerschaftsgefährdung eingebettet ist, will man im
Grunde vor sich selbst davonlaufen.

Dieses "Vor-sich-Davonlaufen" wird durch die Beständigkeit in einen Lebensrhythmus
umfunktioniert, in dem die Unruhe ein Teil des persönlichen Verhaltens wird. Es kommt zum
ständigen Anrennen gegen die gewohnten Pfade, zum ständigen Ausbruch aus den von der
Gesellschaft angebotenen Verwirklichungsmöglichkeiten. Der Gedanke schon an die
Einbindung in die Gesellschaft wird zur Bedrohung eine unbewusste Aversion gegen alle
unausgesprochenen Anforderungen und Erwartungen.

Die Befreiung aus den Erwartungen der Welt entsteht in einem freiwilligen Überdrehen der
Ansprüche, indem man die Forderungen der Umwelt übertreibt und sich die Felder der Tätigkeit
aussucht, welche die Unruhe absorbieren: in denen Hektik und Aufhebung des Alltäglichen
schon einbezogen sind. So will man die Angst von sich aus lösen, indem man die Angst immer
wieder hervorzwingt und ihr bewusst begegnet. Auf dem Höhepunkt dieses Prozesses kann der
Wunsch nach Wiederholung hochsteigen, nach Wiederholung der vorgeburtlichen Prägung,
welche durch den bewussten Suizidversuch eine unbewusste Schwangerschaftsbedrohung
wieder ausgleicht.

Aus dieser Blockade im seelisch-körperlichen Erleben wächst der Wunsch im Inneren, die
ganzen Voraussetzungen, die zur Blockade führten, wieder aufzuheben. Da es aber die eigenen
Mechanismen sind, die in den Alltag hochgehoben, über geeignete Bezugspersonen nur auf die
projizierten Probleme zurückreflektieren, haben wir hier das Syndrom vorliegen, ständig über
seine eigene Hülle hinauszuwachsen und einen Blick in den Himmel tun zu wollen, von dem
man annimmt, dass er jenseits der eigenen Probleme liegt.

Die persönliche Struktur
Die latente Unruhe unter diesem Zeichen dürfte ihre innere Ursache in den vorgeburtlichen
Begleitumständen haben. Du warst unerwünscht, solltest nach den Wünschen deiner Eltern
vielleicht gar nicht geboren werden; auf jeden Fall ging der Geburt die Bedrohung des
Ungeborenen voraus.
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Durch diese unterschwelligen Bedrohungen schon im Embryonalzustand fühlst du dich in deiner
Existenz nicht nur bedroht, sondern innerhalb der Bedrohung auch nicht ernstgenommen. Denn
irgendwie ist es dir bewusst, dass du deine Existenz nur dem Umstand verdankst, dass nicht
einmal deine Verhinderung ernstgenommen wurde und die erwogene Abtreibung wahrscheinlich
nur aufgrund eines Versäumnisses unterblieb.

Dadurch fühlst du dich dauernd unter Druck gesetzt. Unterschwellige Vernichtungsängste
assoziieren sich dir zur immerwährenden Gefährdung. Sie bestimmen deinen emotionalen
Background, wachsen sich zum unbewussten Verlangen aus, aus deiner eignen Form
herauszubrechen und dabei die Hülle zu sprengen.

Schließlich mutiert der innere Zug nach Unabhängigkeit zu einer Bewegung aus der Form, und
du versteigst dich zu der Annahme, tun und lassen zu dürfen, was du willst. Du fühlst dich in der
Lage, alles in Frage zu stellen und ohne Rücksicht auf Verluste zu neuen Ufern aufzubrechen.

Auf dem Gipfel dieses Aktes, alle Werte zu zerbrechen, um die unbewusste Erinnerung an die
eigene Vernichtung loszuwerden, kann die Krise ausbrechen, die dich zwingt, dein Karma nicht
nur anzunehmen, sondern als Motor zur Einsicht zu benutzen, dass deine Realität durch die Art
deiner eigenen Wahrnehmung geschaffen wird und demnach die Verantwortung für alles, was
dir von außen zustößt, bei dir selber liegt.

Dadurch läßt sich die Möglichkeit ableiten, dass du umgekehrt auch in der Lage bist, dich durch
Einsicht und bewusste Kenntnisse zu ändern. Dein Bewusstsein ist die Steuerungszentrale
dieser Kräfte, welche die Möglichkeiten haben, deine eindimensionale Wahrnehmung in die
aufgebrochene Wirklichkeit einer mehrdimensionalen Kosmosophie zu tragen.

Psyche - Mond Aspekt Merkur

Die energetische Struktur
Der Mond ist jenseits polarer Denkinterpretationen mit einem geruchlosen und unsichtbaren Gas
zu vergleichen, das jede Bildvorstellung wie einen Luftballon aufbläst. Seine
polaritätsauflösende, Raum und Zeit transzendierende Energie ist unerklärt und läßt sich
vielleicht am ehesten mit jenem inneren Gefühl umschreiben, das sich nach etwas
Unbestimmten sehnt ...; nach der Dimension des Unbewussten vielleicht, was den diffusen
Schmerz mit einer numinosen Sehnsucht stillt. Eine Kraft also, die vermittelt, selbst zu scheinen,
wobei sie aber nur die Sehnsucht reflektiert; eine Kraft aber auch, die die Bilder unserer Seele
zeugt, indem sie sie mit unseren unbewussten Energien anreichert und dadurch erst sicht- und
spürbar macht.
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In diesem Spiegelspiel ("dem Spiel der Schöpfung mit sich selber") wird der Mond durch die
verstandesorientierten Merkurkräfte natürlich hinterfragt und strukturiert. Ohne die
bezugsetzenden Kräfte des Denkens würden sich die unergründlichen Gefühlskräfte des
Mondes zu einem kolossalen Ballon aufpumpen, weil es nichts mehr gäbe, was dieses
Hochschaukeln am eigenen Empfinden unterbinden würde. Der Mensch verlöre jeden Halt, weil
sich die Urgefühle in ihm überschlügen; alle Emotionen lösten wahre Kettenreaktionen aus, was
auf der Gefühlsebene dem historischen "Urknall" gleichkäme. Der merkurische Intellekt hält
diesem Chaos aber jene überlebenswichtige Verlogenheit entgegen, die diese infernalen
Abgründe in verstandesmäßige Strukturen zu "verpacken" weiß. Auch dies ein Aspekt unserer
verkehrten Perspektive, indem wir die Pole umgedreht haben, denn nicht der Mond entspricht
den "Vernebelungen des Geistes", sondern es ist im Gegenteil Merkur, der die "Wahrheit in
Denkmustern verschleiert", denen wir dann einfach das Etikett "Realität" umhängen. Wenn wir
uns aber fragen, was das ist, das uns die "Wirklichkeit" kreiert, dann müssen wir erkennen, dass
es das verstandesmäßige Denken selber ist, das sich zur Wahrheit kürt. In Wirklichkeit
symbolisiert jedoch der Mond die Wahrheit, auch wenn uns dies durch die Brille kollektiven
Denkens unfassbar erscheint. Die Wahrheit braucht keinen Halt, kein Zentrum, alles geschieht
unmittelbar aus sich selbst heraus. Dagegen sind alle unsere Gedanken "Fata Morganen", um
die Wahrheit zu verschleiern und der Tatsache nicht ins Auge blicken zu müssen, dass alles zu
Erfassende unseren eingeübten Denkmustern entspringt.

Die kollektive Struktur
Mond und Merkur symbolisieren in ihrem Zusammenspiel die Wechselwirkung von Gefühl und
Denken (die rechte bzw. linke Hälfte des Großhirns). Du möchtest wissen, wie Gefühle
entstehen, und du möchtest sie mittels deines Intellekts ausloten, damit du sie besser
beherrschen kannst. Die meisten gefühlsmäßigen Reaktionen (Ängste, Abwehrverhalten) sind
noch Relikte aus der Steinzeit der Entwicklung, was sie ihren Wirkungen aber keineswegs
beraubt, denn die Steinzeit entspricht tiefenpsychologisch dem bewahrenden Matriarchat, das
sich nach der Einbindung in die ursprünglichen Zyklen der Naturkräfte zurücksehnt. Wissen wir
das, verstehen wir auch die großen Ängste, die plötzlich ausbrechen, wenn dieses innere
Verlangen mit den Errungenschaften moderner Technologien in Berührung kommt.

In der Entwicklungsgeschichte des Individuums zeigen sich die durch Mond und Merkur
repräsentierten Reflexe in ihrer Entstehung besonders deutlich. Direkt nach der Geburt schälen
sich die Mondhaften Saug- und Schluckreflexe heraus, unbewusste Gesten nach den Quellen
innerer Heimat, die sich in der Berührung mit der Mutterbrust erfüllen. Später gesellen sich dann
die merkurhaften Greif- und Haltungsreflexe dazu, indem sich der Säugling an der Mutterbrust
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festhält. Damit ist aus dem Sehnen ein Streben geworden und man sieht, wie aus dem hilflosen
Sehnen (Mond) ein kontrolliertes Streben (Merkur) wird, das nach dem Objekt seiner
ich-betonten Wahl verlangt.

Langsam beginnt sich ein persönliches Erleben herauszubilden, denn um das Ende des dritten
Lebensjahres formuliert sich das Ego, das der dominierenden Umwelt ein eigenes Ich
entgegenzustellen beginnt. Damit steht den "Reaktionen der Objekte" ein "erlebendes Subjekt"
gegenüber, welches die Signale der Umwelt auswertet und auflistet. Die Realität erwacht und
wird in immer deutlicheren Bildern wahrgenommen. So sprießen Gedächtnisinhalte (Merkur) aus
dem unbewussten Reflexverhalten (Mond) und lassen das menschliche Verhalten aufblühen,
das sich nach seinen eigenen Mustern ausrichtet.

Neugier und Nachahmungstrieb im Kind wachsen sich über ein ständig wachsendes Wissen
schließlich zu den Erfahrungsmechanismen (Weltbildern) der Erwachsenen aus, nämlich die
Welt so zu spüren, wie sie sie wahrzunehmen gelernt haben. In der reifenden Ausgestaltung
seines Intellekts übernimmt es diese frühen Muster automatisch in sein Weltbild, ohne sich
deren "Ausrichtung nach anderen" (Fremd-Eintrichterungen durch die Eltern) aber bewusst zu
sein.

Die persönliche Struktur
Wenn Verstand und Psyche harmonisch miteinander in Verbindung treten, kann das Ergebnis
nur Kreativität sein (oder Erkenntnis), also Schöpferisches, das sich aus den Urnebeln des
Unbewussten nährt. Das symbolisiert das Aufbrechen innerer Gesichter und das Hervorkeimen
einer spirituellen Erkenntnis, in den scheinbaren Zufälligkeiten vergangener Ereignisse den
inneren Zusammenhang zur eigenen Entwicklung zu ermitteln. Unter disharmonischen Aspekten
können die Widersprüche zwischen Fühlen und Denken aber nicht so spielerisch ummäntelt
werden (da bieten sich keine Modell-Lösungen emotionaler Probleme an). Dein Intellekt vermag
die Gefühle nicht in den Griff zu kriegen, wodurch sich irrationale Handlungen in den Alltag
einschleichen. Irrtümer und Fehleinschätzungen in den von Merkur dominierten Zonen sind die
Regel, Nervenstörungen infolge psychischer Ursachen angesagt. Jede Orientierung am
Machbaren verlorengegangen, nisten sich hartnäckige Fehlerquellen und Versagensquoten ein,
deren Ursache einerseits in der Fehleinschätzung der Gefühle, andererseits in einer
Vernebelung der Ratio liegt.
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Psyche - Mond Aspekt Jupiter

Die energetische Struktur
Jupiter und Mond deuten auf eine übertriebene Bedeutung der Gefühle hin. Die Geborenen
werden von ihren emotionalen Höhenflügen geprägt: Es ist für sie leichter, telepathisch an jeden
beliebigen Platz im Universum zu gelangen, als sich beispielsweise um die Hausarbeit zu
kümmern. Sie benötigen die Unterstützung ihrer Umwelt, um den eigenen Alltag organisatorisch
überhaupt bewältigen zu können.

Dieser negativen Entwicklung setzt sich aber oft auch eine idealistische, humanitäre
Geisteshaltung entgegen, die sich, statt von atomgespeisten oder mit Lichtkraft betriebenen
Zeitmaschinen zu träumen, mit religiösen oder sozial engagierten Ideen auseinandersetzt. Die
expansive Sehnsucht nach dem Unbekannten kann durchaus auch in selbstlose und religiöse
Themen münden. Die Geborenen können sich für die Verwirklichung transzendenter
Erfahrungen einsetzen, die von der allgemeinen Meinung unbeachtet werden, und ihre Anlagen
somit auf eine Weise loswerden, die für die Umwelt nützlich ist.

Dieser Konstellation lassen sich auch die weisen Frauen zuordnen, die sich mit Magie befassen,
insbesondere mit deren schützenden und heilenden Wirkungen. Durch die Mond/Jupiter-Optik
befinden wir uns in einem Netz, das alle Schöpfungsformen miteinander verbindet. Dadurch
haben wir die Möglichkeit, zu kosmischen Sendern und Empfängern zu werden und damit alle
Schwingungen von Erde, Lebewesen und Universum zu einem großen Kommunikationsnetz zu
verknüpfen. Davon gehen alle animistischen Kulte aus, also Vorstellungen, die auf der Annahme
beruhen, die Seele (Anima) sei ein alles umfassendes Kommunikationsmittel: Jedes Wesen und
jeder Gegenstand ist beseelt und dadurch kommunikationsfähig.

Wir spiegeln uns in allen Lebensformen und alle Lebensformen reflektieren sich in uns; daher
können wir ohne das Verständnis selbst der kleinsten und unscheinbarsten Lebensformen gar
nicht existieren. Es ist alles vernetzt im großen Bewusstseins-Computer, deshalb kann jeder
Botschaften aussenden oder empfangen. Gleichzeitig repräsentieren die Auswirkungen dieser
feinstofflichen Austäusche das kosmische Chaos oder all das, was geschieht. Ob es sich aber
um kybernetische und quantenphysikalische Ansätze handelt (Merkur/Jupiter), mit denen man
Trance und Ekstase herbeiführen kann, oder ob es Rituale sind, um die Umweltzerstörungen mit
der magischen Kraft der Meditation zu bannen, es ist immer die Rück-Orientierung nach der
"Großen Göttin" oder das Bestreben nach einer spirituellen Erneuerung der Erde, die das
Verhalten unter diesem Zeichen bestimmen.
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Die persönliche Struktur
In voller Ausreifung symbolisiert diese Konstellation eine ihre Träume in den Dienst einer
höheren Absicht stellende Seele und charakterisiert dich damit als Esoteriker/in. Bisweilen
steigerst du dich in unrealisierbare Vorstellungen hinein und wirst von deinen überschäumenden
Gefühlen weggetragen, aber den Göttern ist eben immer ein Tribut zu zahlen für das Verlangen,
das den versteckten Wahrheiten unseres Seins ein Stück näher rücken will.

Durch die Mond/Jupiter-Perspektive rückst du Mythen wie Atlantis oder Thule in ein visionäres
Zentrum und wähnst dich als Außerirdisch-Inkarnierter, der seine wahre Heimat wiederfinden
will. Damit werden aus biederen Verwaltern oder schlichten Kassiererinnen "kosmische Kuriere",
die sich in ihrer Unscheinbarkeit nur tarnen, nachdem sie vom Orion "herübergechannelt" sind.

Psyche - Mond Aspekt Saturn

Die energetische Struktur
Wie Saturn sich auch immer anbietet, immer ist er ein Wegweiser, der uns über den Entzug von
menschlichen Bedürfnissen zwingt, die Ursachen zu diesen Wirkungen zu suchen und den
Heimweg unterm Schutt der eignen Vorstellung zu finden. Denn die Sehnsucht nach "der Mütter
Quelle" ist doch geradezu der Heimweg und gipfelt in der Frage, was für Voraussetzungen in
der eignen Psyche solche Wirkungen erst sinnvoll machen: nämlich diesen Bedürfnissen nicht
zu unterliegen, die man sowieso nie befriedigen kann, und statt dessen den Rahmen der
Gefühle in jenem größeren Zusammenhang zu suchen, der im Gewölbe unserer unbegriffnen
Psyche eingekerkert ist!

Solange wir natürlich nicht bereit sind, unsere persönliche Perspektive zu erweitern, dürfen wir
in unseren Gefühlen auch keine Paradieszustände erwarten. Es ist die Aufgabe der
Mond/Saturn-Verbindung, uns durch diese Kälte hindurchzustoßen, bis der Leidensdruck größer
ist als unsre Angst vor unserer Psyche - unsre Angst vor Umwertung der Werte und dem Verlust
der Welt.

Denn diese Konstellation läßt einen Menschen Schwierigkeiten im Gefühlsleben nur so
anziehen, eine Schwäche, die wahrscheinlich schon in der Mutterbeziehung vorgezeichnet lag.
Voraussetzung dazu war möglicherweise eine Mutter, die sich unbewusst weigerte, Mutter zu
werden. Ihre Unzufriedenheit in dieser Rolle könnte sich auf das Kind übertragen haben,
welches Schuldgefühle entwickelt und zur Tilgung dieser Zinsen psychologisch ungeboren zu
bleiben wünscht, unabgenabelt, im Mutterbauch.
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Ist das Kind ein Junge, wird er sich in seinem späteren Leben den Frauen zu unterwerfen
haben, zum Zeichen seiner Schuld. Er wird sich dem weiblichen Ungeheuer in seiner eigenen
Psyche ausliefern müssen mit der naiven Kindlichkeit seiner ganzen Gefühlsnatur.
Ablöseprozesse gelingen ihm nicht, da er von den Schuldgefühlen, welche die Frauen in ihm
auslösen, abhängig ist. Er lebt sich ja nicht selber, sondern tarnt sich in einer Vorstellung von
Buße für die Unzufriedenheit der Mutter. Andererseits erkennt er seinen Sinn nur in der
exemplarischen Bestrafung durch die Frau. Die Reflexion aus der Begegnung läßt ihn die
eigene Bedeutung erst erkennen; er ist im eignen Fühlen auf die Reaktionen aus der Umwelt
angewiesen. Die Ehe wird dabei zur seelischen Prothese, zur Abdeckung der
"nicht-durch-sich-selber-auszufüllenden-Leere", weil einem erst die Reaktion des Partners die
eigne Vorstellung ausfüllt, wer man jetzt ist.

Als Frau hat man sich vom Bild der eignen Weiblichkeit gelöst und von der Vorstellung, sich als
Frau und Mutter zu bewähren. Was einem bleibt, ist die Freiheit, durch Überkompensation eine
strategische und geschäftige Tüchtigkeit zu erreichen, die an den biologischen Bedürfnissen des
eigenen Leibes vorbeizielt. Oder eine gesittete Wohlanständigkeit, die auf das Ich verzichtet und
nirgends aneckt.

Die persönliche Struktur
Unter diesem Aspekt finden wir Mütter, die nicht fähig sind, ihren Gefühlen Ausdruck zu
verleihen. Dadurch bleiben Kinder in der Abwehrhaltung gefangen und entwickeln keine
seelische Kraft.

Du tust dich im späteren Leben schwer, deine eigenen Empfindungen zu formulieren oder
überhaupt Entscheidungen zu treffen, weil du deine realen Werte nicht entwickelt hast.

Du überträgst die Verantwortung auf Autoritäten, welche dir die Entscheidungen abnehmen. Du
machst dich von ihnen abhängig, um ihnen die Verantwortung zuweisen zu können.

Oder du drehst den Spieß um und machst ein geeignetes Opfer von deinen eigenen
Vorstellungen abhängig. Damit reduzierst du es auf die Kindrolle und zwingst es in ein Verhalten
nach den eigenen, erzieherischen Anschauungen, um aus ihm einen "wohlgesitteten" Menschen
nach den Bildern deiner eigenen anerzogenen und gefühlsblockierten Wohlanständigkeit zu
machen.

Als Auslösungen können schwere Depressionen auftreten, wenn Ablöseprozesse (Mutter-,
Heimat- oder Partnerschaftsbindungen) nicht durchgestanden werden und "auf den Magen
schlagen".
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Du musst versuchen, dir der Ursache der Krise in der fehlenden Ablösung vom inneren
Mutterbild bewusst zu werden. Ablöseprozesse gelingen erst, wenn du dich von der eigenen
inneren Autorität (Saturn), die du auf die Umwelt überträgst und die in er mütterlichen Gewalt
zum ersten Mal hochgespiegelt wurde, löst und die dadurch entstehenden Verlustängste als
abgespaltenen Teil von dir selbst bewusst zurücknimmst.

Psyche - Mond Aspekt Pluto

Die energetische Struktur
Vieles spricht dafür, dass Plutos "Folgerichtigkeit" den Mythos der Unsterblichkeit verkörpert,
der sich durch die Aufeinanderreihung von Toden und Anfängen zu einem geistigen Wachstum
strukturiert, dessen Ende die Auflösung von Zeit und Raum sein wird. Das einzelne Individuum
muss sich entwickeln, ob ihm dies passt oder nicht, und die einzelnen Entwicklungsphasen
fordern ihren Tribut in Form von Höhepunkt und Krise, Blüte und Zerfall.

Leider haben wir die Beziehung zu diesem Naturkreislauf verloren und leben nach den Bildern,
durch die wir uns die Welt vorstellen und die irgendwie mit "Wohlstand ohne Elend" oder
"Sommer ohne Ende" zu tun haben. Veränderungen sind nur dann akzeptabel, wenn sie einen
Vorteil bringen, und wir schrecken instinktiv vor der Unerbittlichkeit des plutonischen Prinzips
zurück, weil wir unbewusst die Anpassung des Ewigen an unsere Welt der Vorstellung
verlangen. Darin sind wir mit Faust zu vergleichen, der von Mephisto fordert, bestimmte
Augenblicke bis in alle Ewigkeit dauern zu lassen. Umgekehrt kann sich das Schicksal aber nur
konkretisieren, weil sich die Inhalte stets verändern. Dies hat den Drang zur Veränderung in der
Psyche des Menschen zur Voraussetzung.

Die persönliche Struktur
Mond/Pluto wird durch die matriarchalische Göttin regiert - ein mächtiges Mutterbild, welches
das Kind mit der Rechten nährt und mit der Linken verschlingt.

Dadurch erlebst du die Beziehung zu deiner Mutter als Einschließungs- und Erstickungstrauma
und du musst später dieses Mutterbild zerstören, um innerlich wieder frei zu werden.

Da dieses schreckliche Muttergesicht aber der Disposition in dir selber entspricht, können wir
erkennen, dass die starke Aggression gegen die Mutter nur der Umweg zu deinen wahren
inneren Gefühlen ist.

Schon die starke bestimmende Mutter war nichts anderes als ein Erfüllungsgehilfe deines
unbewussten Karmas, um dir zu helfen, dich neu zu strukturieren und deine alten
Gefühlsstrukturen zu zerstören, denn unter Mond/Pluto besteht der Zwang, dich aus den
veralteten, sinnlosen Gefühlswindungen herauszuschälen, weil du dich in ihnen nicht mehr
weiterentwickeln kannst.
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Oder du suchst dir Menschen, denen du - stellvertretend für das eigene Unvermögen, dich
selber zu befreien - hilfst, aus ihren seelischen Verstrickungen herauszufinden, indem du sie
nach den Bedingungen deiner eigenen Erlösungsmuster formst. Hier finden wir dann die
"Supermütter" und "Erziehungsgeneräle", die im völligen Unwissen um die wirklichen
Zusammenhänge die anderen zwingen, sich nach Methoden auszurichten, die nicht einmal für
sie selber stimmen.

Schicksalskrisen ziehen sich wie ein roter Faden durch dein Leben, weil durch das starke
Gefühlsengagement und die intensiven Beziehungen zu anderen Menschen immer genügend
Außenreize in den "Hexenkessel" (Schmelztiegel) einfließen, um das Loslassen der Gefühle und
die Selbstfindung in Bewegung zu halten.

Lösungen sind da zu erwarten, wo du im besitzergreifenden Verlangen, Mitmenschen zu
"Filialen" eigener Strukturen auszubauen, deine eigene Unsicherheit erkennst.

Psyche - Mars Aspekt Pluto

Die energetische Struktur
Mars versinnbildlicht das Ich eines Menschen oder wenigstens jenen kleinen, persönlichen Teil
seines Ichs, der ihm schon bewusst geworden ist. Pluto und Mars sind neben Uranus die
Planeten, durch die wir am meisten mit einschneidenden Eingriffen und äußeren Veränderungen
konfrontiert werden. Während die Aktionen von Mars aber auf bewussten Motivationen ruhen,
beruhen die von Pluto und Uranus verkörperten Tatsachen auf der Folgerichtigkeit kosmischer
Ursprünge. Das Gefährliche von Mars/Pluto liegt in der Möglichkeit, die instinktiven Kräfte für
eigenmächtige Zwecke einzusetzen, welche außerhalb der persönlichen Kontrolle skrupellose
und diabolische Züge annehmen können, die nur noch als Besessenheit und Wahnsinn zu
charakterisieren sind.

Der Betroffene ist von dem Zwang besessen, seine instinktiven Triebkräfte einzusetzen.
Gleichzeitig aber wird er, wenn er einer bestimmten Idee ergeben ist, diese Besessenheit als
eine karmische Mission erkennen. Oft werden solche Menschen unmittelbar in Kämpfe
verwickelt oder von Krisen, Umwälzungen und Revolutionen angezogen, welche das
Erlösungsmoment von Gewalt und Tod schon in sich tragen. Oder sie können die
größenwahnsinnige Tendenz haben, alles Unvollkommene und Schwache zu zerstören.
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Wenn Mars/Pluto aktiviert wird, kann der zwanghafte Wunsch entstehen, sich gegen alle
Schwierigkeiten zu behaupten, der Gefahr ohne Zögern ins Auge zu schauen und den Teufel
geradezu herauszufordern. Hier verbindet sich der Zwang zur Selbstdurchsetzung mit anderen
Motiven: Man hängt an heroischen Vorstellungen, welche einen zwingen, über sich
hinauszuwachsen. Diese Inhalte, die archetypische Muster in sich tragen, verlangen, dass wir
das unbewusste Wirken der Instinkte zu höheren Zielen transformieren, damit kreative und
geistige Ventile geschaffen werden, ohne sich selbstzerstörerisch zu manifestieren.

Nur ein hochentwickelter Geist ist in der Lage, dieses "Stirbund-Werde"-Prinzip Plutos zu
erfahren, weil er erkannt hat, dass Wille und Weg eins geworden sind. Was wir Freiheit des
Geistes nennen (Mars), ist der Zwang zu unserem eigenen Wachstum (Pluto). Real kann daher
nur sein, sich an die eigene Natur anzupassen, was im eigentlichen Sinn aber nicht mehr
Anpassung, sondern schon Entwicklung ist.

Die persönliche Struktur
Die Ellbogenmentalität, alles aus dem Weg zu boxen, was sich dir entgegenstellt, mag im
Umfeld eines brutalen Vaters wurzeln, der alles aus dem Weg räumte, was ihm zum Erreichen
seiner Ziele hinderlich erschien.

So wirst du den Spieß später umdrehen und gegen die Umwelt so agieren, wie du von ihr selber
behandelt worden bist. Das ist kein unnatürlicher Prozess, deinen angestauten Aggressionen zu
begegnen; unangenehm ist nur dieser ewige "Actio-Reactio"-Mechanismus, nämlich genau das
in die Umwelt abzustrahlen, was dir einstmals selbst widerfahren ist.

Es kann natürlich auch vorkommen, dass du durch Niederlagen so sehr verunsichert worden
bist, dass du das verlorene Potential über Personen zurückzubekommen versuchst, die das
verkörpern, was du selber darzustellen dich nicht traust: äußere Gewalt. (Der Ohrfeige ist es
egal, ob du sie austeilst oder erhältst!)

Umgekehrt kannst du dich von den Hindernissen aber auch herausfordern lassen und dir einen
persönlichen Sport daraus machen, alle Widerstände aus dem Weg zu fegen, da du die
Selbsteinschätzung vom Erreichen deiner Ziele abhängig machst. Mars ist in mancher Hinsicht
wie ein kleiner Bub, der sich im Mittelpunkt des Universums wähnt und darauf besteht, dass sich
die Dinge um ihn drehen.

Da aber Pluto die Bedingungen, unter denen Mars agieren kann, anzeigt und gleichzeitig auf
Transformationen hinweist, kannst du hier sehen, wie selbst Mord und Totschlag zum göttlichen
Baustein in der unerbittlichen Folgerichtigkeit des Schöpfungsplanes werden und auf die
karmischen Urmuster zurückweisen, die sich einmal in die Welt gesetzt, in immer neuen
Verästelungen zu immer komplizierteren Verflechtungen auswirken, deren Ausdruck unser
karmisches Verhalten ist.
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Weil dein persönliches Verhalten zwar nie richtig, aber genauso wenig falsch, sondern nur
immer folgerichtig ist, kann die Lösung nur heißen, dass es keiner Lösung bedarf, weil es auch
keine Probleme gibt.

Man könnte natürlich auch optimistischer argumentieren und dir empfehlen, durch geistige Reife
eine weitere Perspektive zu gewinnen, die groß genug ist, um deinen ungebändigten Egoismus
in den Griff zu bekommen (aber nicht so groß, um einzusehen, dass es nicht das Wirken dieses
Aspekts sein kann, dich in deinen eigenen Auswirkungen zu torpedieren).

Innerhalb des Zusammenspieles aller Gestirne steht Mars für das spontane Durchsetzen
kurzfristiger Ziele, die ebenso ein Teil vom Ganzen sind wie die durchrationalisierten,
ausbalancierten Strategien. Durch die Beteiligung von Pluto geht es aber weniger um die Frage,
diese Durchsetzungszwänge in den Griff zu bekommen, als um die Tatsache, eine Ebene zu
finden, wo sie sich weniger kriegerisch auf dein gesellschaftliches Leben auswirken.

Psyche - Jupiter Aspekt Saturn

Die energetische Struktur
Aus der Perspektive Jupiters ist das Sichtbare eines jeden Dinges nur die in Zeit und Raum
gehobene Reflexion seiner inneren Spannung und damit nur ein Symbolträger oder Archetyp
jener kosmischen Urerfahrung, die hinter dem eigentlichen Sichtbaren liegt. Für Saturn
hingegen existiert kein Ding aus sich heraus und nur für sich unabhängig vom Betrachtenden,
denn es existiert nur in Beziehung zu anderen Dingen, und in jeder Beziehung existiert es
anders - je nach den Wertmaßstäben und in der Perspektive des Betrachtenden.

Wir sehen also, auf einer höheren geistigen Ebene drücken die Prinzipien dieser beiden
Planeten fast dasselbe aus, unterschieden nur durch die mehr intuitive Einfärbung Jupiters, die
tief innerlich immer einen Gott oder wenigstens einen Sinn voraussetzt, der unserem Leben
Bedeutung zuerkennt, und die mehr analytische Seite Saturns, die allem misstraut, was sie nicht
versteht, und welche vom spirituellen Kuchen nur das analytisch Erfassbare annimmt.

Im normalen Alltag liegen die Dinge jedoch etwas anders. Die Möglichkeiten, die beiden
Qualitäten "gut und böse" zu verschmelzen, bleiben zwar unangetastet, nur ist ihre Integration
unter einem Gesichtswinkel, der beide Teile gleich gut und wichtig sieht, in unserer materiellen
Gesellschaft kaum zu verwirklichen, weil deren eingeimpfte Ziele einseitig auf Erfolg, Wachstum
und Leistung ausgerichtet sind. Das macht einen Jupiter/Saturn-Typen schon in seiner Kindheit
skeptisch. In seiner Ausrichtung auf die Welt misstraut er deren Werten, die er intuitiv zu
durchschauen spürt, und stellt sich gegenüber deren Ansprüchen taub.
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Unter dem einsetzenden Druck der elterlichen und lehrermäßigen Gewalt kann das kindliche Ich
seine intuitiv erkannte Mitte aber nicht mehr verteidigen und muss sich meist einem der beiden
Pole des in ihm liegenden Aspekts verpflichten. Ist es Jupiter, dann opfert er in Saturn die
kritische Analyse und die reale Einschätzung zur Erreichung seiner Ziele und handelt sich von
Jupiter dafür eine spontane Lebensfreude und Visionen seiner inneren Träume ein. Ist es aber
Saturn, dann tauscht er sich für die Erreichung seiner äußeren Ziele das Gefühl einer inneren
Sinnlosigkeit ein.

Beides ist aber für sich allein genommen an diesen hier implizierten Möglichkeiten zu
leichtgewichtig. Denn in der Welt da draußen gibt es nichts, was sich nicht rührt, nichts, was sich
nicht ändert oder wandelt. Jedes Ding tritt in Erscheinung, entwickelt sich und verschwindet
wieder aus dem Dasein (Jupiter). Von einer anderen Perspektive aus betrachtet, tritt aber weder
etwas in Erscheinung noch verschwindet etwas aus dem Dasein. Es ist alles schon immer da,
unabänderlich, ewig (Saturn).

Die persönliche Struktur
Voraussetzung für diese Ausprägung dürfte die mangelnde Entwicklung deiner intuitiven,
spontanen Mitte in der Kindheit gewesen sein. Das unbelastete, naive und fröhliche Verhalten
deines Kindseins wurde durch die Realitätsansprüche der Erwachsenen schwer belastet. Du
wurdest aus deiner Identität herausgerissen und sozusagen in die Polarität gedrängt, deine
innere Mitte aufzuteilen in das, was für die Phantasie schöpferisch und befruchtend war und
das, was im Alltag nutzbringend angewendet werden konnte, die schöpferische Phantasie aber
nicht ausfüllte.

Dadurch fühltest du dich immer ein bisschen zwischen innerer Wahrheit und materiellem
Streben hin- und hergerissen und trägst heute jenen Teil, den du nicht verwirklichen konntest,
als feindliches Bild in dir, in welchem sich die Umwelt spiegelt. Wirst du dabei in deinem
Jupiterbild gehemmt, so sind der innere Glaube, die schöpferische Phantasie und die intuitive
Wahrnehmung verdrängt, und du setzt statt dessen auf die Tugend saturnaler Realitätsfindung,
welche die Sicherung deiner Lebensbedingungen gewährleistet, gleichzeitig aber das Streben
nach höheren Dingen den Zielen eines regelmäßigen Einkommens opfert. Das
entgegengesetzte Manöver bringt dich in die umgekehrte Lage, den gesellschaftlichen
Anpassungszwängen Lebewohl zu sagen und der Jupiter-Vision entgegenzufliegen, die dir sagt,
dass alle realen Ansprüche aufzugeben sind, um das hinter der Realität liegende göttliche Licht
anzuziehen.
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Die Krise stellt sich für dich entweder als Verlust aller Lebensfreude (Jupiterhemmung) dar oder
als Einbuße jeglichen Realitätsverständnisses (Saturnhemmung). Lösung kann nur aus der
Einsicht kommen, die beiden entgegengesetzten Prinzipien wieder zu vereinen. Du musst also
versuchen, sowohl deine Träume zu realisieren, als auch deine Realität zu erträumen.

Das heißt, dass du deine Träume durchaus in die Realität einpassen kannst, wenn du nur lernst,
deinen Alltag zu erfassen und demnach zu erfahren, wo du deine Träume verwirklichen kannst
und wo nicht. Auf jeden Fall muss die Zukunft in den Träumen realistisch vorhanden sein, damit
dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Illusion und Wahrheit in jenen höheren Zustand
überführt werden kann, wo beide zum sich ergänzenden Teil im anderen werden: Der Weg ist
das Ziel in sich selber!
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