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Entdecken Sie Ihren 7. Sinn
Wie Sie Ihre medialen Fähigkeiten entfalten, entwickeln und im Alltag für sich nutzen können
Das Geburtshoroskop eines Menschen wird oft als die "Landkarte der Seele" bezeichnet. Tatsächlich kann
Ihnen ein guter Astrologe oder eine gute Astrologin anhand der Sternenkonstellationen bei Ihrer Geburt eine
Menge über Sie erzählen. Die oder der Astrologiekundige betrachtet dasselbe Horoskop aus verschiedenen
Blickwinkeln. Sie wollen beispielsweise wissen, wie es um Ihre Gesundheit steht oder worauf Sie in einer
Partnerbeziehung achten sollen, und immer werden Ihnen verschiedene Facetten Ihrer Persönlichkeit bewusst
gemacht. Wenn Sie zum Beispiel eine Deutschlandkarte vor sich ausbreiten und diese unter verschiedenen
Gesichtspunkten anschauen, werden Sie - obwohl Sie immer die selbe Karte betrachten - etwas Anderes
sehen. Menschen sehen nur das, worauf sie gerade ihren Fokus lenken. All die anderen Dinge nimmt man
nicht wahr oder blendet sie einfach aus, als ob sie gar nicht existieren würden.
Das Gehirn bedient sich dieses Mechanismus, weil es schlicht und einfach gar nicht in der Lage wäre,
permanent allem, was um einen herum geschieht, zu folgen. Laut Gehirnforschung kann der Verstand gerade
einmal sieben Dinge gleichzeitig registrieren, während Bauch bzw. Intuition in der Lage sind, etwa 10.000
Eindrücke zur gleichen Zeit wahrzunehmen.
Man nennt seine Intuition oft den 7. Sinn oder das zweite Gesicht. Jeder Mensch besitzt Intuition, genau wie
jeder Mensch über einen Verstand, Hände, Füße, Augen und Ohren verfügt. Weil der moderne, aufgeklärte
und wissenschaftlich beeinflusste Mensch jedoch meist nur noch seinem Verstand vertraut, gerät das Wissen
über den 7. Sinn immer mehr in Vergessenheit oder verkümmert. Das, was man mit diesem Sinn erfasst, kann
mit den anderen fünf Sinnen nicht berührt, gehört, gesehen, geschmeckt oder gefühlt werden.
In der heutigen Zeit beschäftigen sich immer mehr Menschen mit ihrem 7. Sinn, weil sie intuitiv spüren, dass
die Welt nicht nur aus Dingen besteht, die man begreifen kann. Der 7. Sinn wird einem viele neue
Möglichkeiten eröffnen, sich das Leben im Alltag leichter zu machen - wenn man in der Lage ist, ihn richtig zu
nutzen.
Dieses Horoskop soll Ihnen als Wegweiser zu Ihrem persönlichen 7. Sinn dienen. Es zeigt Ihnen einfache und
praktische Möglichkeiten auf, wie Sie jene Informationen, die Ihnen Ihre Intuition ständig zur Verfügung stellt, in
Ihrem Alltag sinnvoll einsetzen und nutzen können.
Dieses Horoskop soll Ihnen Facetten Ihrer Persönlichkeit vorstellen, die Ihnen vielleicht noch nicht oder nur
teilweise bekannt sind. In den folgenden Texten wird die Landkarte Ihrer Seele beschrieben und versucht,
hinter Ihre offensichtlichen Persönlichkeitsmerkmale zu blicken. Der Fokus wird also auf die Wahrheit hinter der
Wahrheit gerichtet.
Aber was ist eigentlich die Wahrheit?
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Sie betrachten gerade eine wunderschöne, rote Tulpe, die in einer Vase auf dem Wohnzimmertisch steht. Die
Tulpe ist in ihrer vollen Blüte und verströmt einen zarten, wunderbar süßlichen Duft. Das warme Rot ihrer
Blütenblätter, die sich schön weich anfühlen und zu einem Kelch geformt sind, löst viele Empfindungen. Das ist
Ihre Wahrheit.

Wenn Sie einen Gärtner fragen, kann dieser Ihnen vielleicht den wissenschaftlichen Namen und die Gattung
der Tulpe benennen. Und vielleicht wird er auch sagen, dass diese Tulpe übermorgen verblüht ist. Auch das ist
ein Teil der Wahrheit.

Ein verliebter Mann bringt vielleicht einen Strauß Tulpen zu seiner Angebeteten. Sie ist enttäuscht, weil er
keine Rosen gebracht hat und empfindet die schlichte Tulpe als hässlich und viel zu billig. Auch das ist eine
Facette der Wahrheit.

Und so könnte man ganzes Buch mit vielen unterschiedlichen Geschichten über diese Tulpe füllen. Alles wäre
wahr. Aber dennoch könnte man niemals die ganze Wahrheit, die es über diese Tulpe zu sagen gibt, in solch
ein Buch packen.

Auch der 7. Sinn versetzt einen nicht in die Lage, die komplette Wahrheit hinter all den Dingen auf dieser Welt
zu erfassen. Aber er wird einem dabei helfen, mehrere Teile der Wahrheit zu erkennen. Was aber noch viel
wichtiger ist: Er zeigt einem, dass nicht alle Menschen das Gleiche als wahr betrachten. Das lässt über den
Tellerrand hinaus blicken und macht offener und toleranter, was das Zusammenleben mit anderen enorm
erleichtern wird. Und genau das möchte dieses Horoskop erreichen. Lassen Sie sich anhand Ihrer Landkarte
auf eine Reise in bisher noch unentdeckte Gebiete mitnehmen.

Dieses Horoskop ersetzt nicht Ihr Geburtshoroskop - es ist aber eine hervorragende Ergänzung, die Ihren
Horizont über das Alltägliche hinaus erweitern wird.

Es kann vorkommen, dass sich Aussagen widersprechen. Dies liegt daran, dass ein Horoskop nur allgemeine
Hinweise liefert und niemals jede Möglichkeit der Deutung berücksichtigen kann.

Natürlich ist ein Mensch ein Wesen voller Widersprüche - Sie handeln ja auch nicht immer in jeder Situation
gleich. Auf der Arbeit sind Sie vielleicht zurückhaltender und ordentlicher als zu Hause oder umgekehrt. Der
Mensch spielt immer unterschiedliche Rollen, egal wo er gerade ist.

Falls Ihnen beim Lesen dieses Horoskops Aussagen begegnen, die sich zwei- oder mehrmals wiederholen,
sind diese in der Regel besonders zutreffend. Dies ist auch der Fall, wenn bestimmte Aussagen starke Gefühle
in Ihnen auslösen. Ob diese Emotionen positiv oder negativ sind, spielt keine Rolle. Falls Sie sich unsicher sein
sollten, ob dieses Horoskop auf Sie wirklich passt, sollten Sie Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin zu
Rate ziehen. Außenstehenden fallen bestimmte Eigenschaften an Ihnen eher auf als Ihnen selbst.
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Weil ein Bild viel mehr sagen kann als tausend Worte und weil Bilder besser und schneller vom
Unterbewusstsein aufgenommen werden können, gibt es in diesem Horoskop zu jeder Konstellation ein
passendes Bild. Lassen Sie dieses Bild eine Weile auf sich wirken, bevor Sie weiter lesen. Oder nutzen Sie
dieses Bild als Meditationshilfe. Dadurch wird es Ihnen leichter fallen, die Botschaften hinter den Zeilen zu
verstehen und nebenbei Ihren 7. Sinn ganz ohne Anstrengung zu aktivieren und zu verbessern.
Vielleicht nehmen Sie dieses Horoskop einfach mal in die Hand und denken an einen bestimmten
Lebensbereich, den Sie verändern möchten. Schlagen Sie eine beliebige Seite mit der Absicht auf, dort einen
wichtigen Hinweis zu finden, und beginnen Sie zu lesen. Vielleicht wird Sie gleich der erste Satz verblüffen probieren Sie es einfach aus.
Es beginnt so konkret und alltäglich wie möglich und wird im Laufe des Horoskops immer spiritueller. Aber
trotzdem bleiben Tipps, wie Sie Ihre Spiritualität und Ihre medialen Fähigkeiten im Alltag sinnvoll einsetzen
können, nicht auf der Strecke.
Die Sterne zeigen Ihnen nur Neigungen an, aber keine zwingend vorgeschriebenen Entwicklungen. Sie selbst
bestimmen, welchen Entwicklungsweg Sie nehmen und ob Sie überhaupt bereit sind, Ihre medialen
Fähigkeiten zu trainieren. Suchen Sie sich aus den vielfältigen Möglichkeiten, die in diesem Horoskop
beschrieben werden, jene heraus, die Sie im Herzen am meisten Ansprechen. Wichtig ist nur, dass Sie offen
für etwas Neues in Ihrem Leben sind. Dieses Horoskop kann, wenn Sie Ihren 7. Sinn entwickeln möchten, ein
guter Wegweiser für Sie sein und Ihnen bei Ihrer Suche nach dem richtigen Pfad helfen. Übernehmen Sie die
Verantwortung für Ihr eigenes Leben und Ihre Entwicklung. Lassen Sie sich inspirieren - dann haben die nun
folgenden Zeilen ihr Ziel erreicht.

Der Uranus in Ihrem Horoskop
Man sagt, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Wenn man sich sein alltägliches Leben einmal genauer
betrachtet, trifft das meistens zu. Oftmals hat man einen geregelten Tagesablauf mit entsprechenden von sich
oder anderen Umständen festgelegten Ritualen, die sich Tag für Tag wiederholen. Vielleicht steht man zu einer
bestimmten Uhrzeit auf, geht zur Arbeit, isst, kommt nach Hause, verbringt den Abend genau so, wie man ihn
gestern verbracht hat, und geht dann zu Bett, um diesen Ablauf am darauffolgenden Tag zu wiederholen.
Für viele alltägliche Tätigkeiten ist diese gleichförmige Routine sinnvoll, denn es wäre äußerst mühsam, sich
jedes Mal beim Ankleiden Gedanken darüber zu machen, ob man erst das Unterhemd und dann die Unterhose
oder umgekehrt anziehen sollte. Aber wenn der Tag zu sehr mit Routinetätigkeiten angefüllt ist, kommt man
gar nicht mehr dazu, über sich und sein Leben nachzudenken, und darüber, ob das, was man schon seit
Jahren tun, noch dem eigenen Wesen entspricht.
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Wenn alles im Leben scheinbar zu glatt läuft, braucht man jemanden, der einen wachrüttelt. Dafür ist im
Horoskop Uranus zuständig. Schon damals, als dieser Planet 1781 entdeckt wurde, brachte er alles völlig
durcheinander. Da niemand damit rechnete, einen neuen Planeten im Sonnensystem zu finden, wurden
Uranus auch gleich Eigenschaften wie Umsturz, plötzliche Veränderung und revolutionäre Erkenntnisse
zugeschrieben, um nur ein paar zu nennen.
In dem Tierkreiszeichen und Haus, wo Uranus in Ihrem Horoskop steht, laufen die Dinge nicht so glatt und
berechenbar ab wie sonst. Uranus reißt Sie durch unvorhersehbare Ereignisse ständig aus Ihrem Alltagstrott
heraus und fordert Sie auf, schnell und oft auch unkonventionell zu handeln. In dem Bereich, in dem Uranus
steht, haben Sie auch öfters Geistesblitze. Sie sind offen für neue Impulse und zukunftsweisende Ideen.
Dort wo Uranus in Ihrem Horoskop steht, werden Sie immer wieder dazu gezwungen, Ihre mühsam erarbeitete
Sicherheit aufzugeben und neue Wege zu gehen. Solange alles in gewohnten Bahnen läuft, braucht man seine
Intuition nicht zu bemühen. Aber wenn die Dinge nicht mehr so funktionieren wie gewohnt, muss man sich
öffnen und seinen 7. Sinn einsetzen, um sich den ungewohnten Gegebenheiten anzupassen. Ohne den
wachrüttelnden Uranus, der das geregelte Leben durcheinander bringt, hätte man kein Interesse daran, seinen
7. Sinn zu entwickeln. Mit den scheinbar "zu-fälligen" Ereignissen, die Uranus in das Leben bringt, beginnt man
zu akzeptieren, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Und das bringt den sonst so dominanten
Verstand dazu, die Herrschaft über das Leben für einige Zeit an die Intuition abzugeben.
Uranus ist der Herrscherplanet des Tierkreiszeichens Wassermann. Dort wo Ihr Wassermann im Horoskop
steht, werden Sie immer wieder aus Ihren altbekannten Bahnen katapultiert und müssen sich neuen
Gegebenheiten schnell anpassen. Diese Fähigkeiten sind sehr wichtig, um Ihren 7. Sinn zu aktivieren. Falls
bedeutsame Punkte oder Planeten in Ihrem Horoskop im Wassermann stehen, werden auch diese gedeutet.
Dieses Horoskop beschreibt Ihnen zuerst ein Bild, welcher Art die Situationen sind, die Sie immer wieder zum
Umdenken anregen. Im ersten Abschnitt erfahren Sie, was geschieht, wenn Sie den Ruf des Uranus nach
Veränderung ignorieren oder versuchen, die notwendigen Veränderungen aufzuhalten. Im zweiten und letzten
Absatz wird dann erklärt, was für Möglichkeiten Sie haben, auf die Haus- und Zeichenstellung des Uranus zu
reagieren. Falls Ihr Uranus Aspekte zu anderen Planeten bildet, werden auch diese gedeutet.

Wie lautet die richtige Frage?
(Uranus in den Fischen)
Bild: Sie sitzen vor einem fertigen Puzzle und betrachten interessiert die
zusammenhängenden Teile.
Für Sie kann das Leben anfangs ganz schön verwirrend sein. Einerseits leben Sie hier
auf dieser materiellen Erde. Aber andererseits sind Sie durch Ihre feinen Antennen mit
der sogenannten unsichtbaren Welt sehr stark verbunden. Sie leiden wahrscheinlich oft
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darunter, dass Sie Ihre Erfahrungen mit Engeln, Feen oder anderen nicht stofflichen
Dingen mit niemandem teilen können. Meistens fühlen Sie sich unverstanden und tun sich
in dieser grobstofflichen, materiellen Welt nur schwer. "Drüben" im Bereich des
Unsichtbaren funktionieren die Dinge anscheinend anders als hier. Wahrscheinlich
wünschen Sie sich oft, dieser wunderbaren, feinstofflichen Welt anzugehören und diesen
für Sie ungastlichen Ort zu verlassen. Sie sind mit den Empfindungen und Bedürfnissen
Ihrer Mitmenschen stark verbunden, spüren deren Leid und Sorgen. Weil diese
Disharmonie für Sie nur schwer zu ertragen ist, neigen Sie dazu, die negativen Gefühle
Ihrer Umgebung aufzunehmen. Leider scheint aber dadurch Ihre Welt nicht schöner
geworden zu sein. Sie wissen genau, woran diese Welt krankt und was sie braucht. Aber
weil Sie oft zu sehr in der feinstofflichen Welt der Träume verharren, bleibt Ihre
Umgebung kalt, leer und unfreundlich. Sie wissen, dass Sie sich eine bessere Welt
wünschen und wie diese aussehen soll. Aber wo und wie sollen Sie bloß mit der
Umsetzung anfangen?

Ihr ausgeprägter 7. Sinn ermöglicht es Ihnen, die Dinge hinter den Dingen
wahrzunehmen. Sie können bereits die Lösung sehen, bevor das Problem überhaupt
entstanden ist. Es fehlt Ihnen also ein wichtiges Zwischenglied. Sie können es hier auf
dieser materiellen Welt finden. Das ist der Grund, warum Sie auf der Erde sind. Es geht
darum, mit Hilfe der richtigen Fragen die passende Lösung zu finden. Ihnen nützt eine
gelöste Mathematik-Aufgabe nur sehr wenig, wenn Sie die Aufgabe, die zu diesem
Ergebnis geführt hat, nicht kennen. In der feinstofflichen Welt können Sie alle Antworten
problemlos finden. Aber auf dieser Welt gilt es, die passenden Fragen dazu zu suchen.
Dies erfordert eine komplett neue Sichtweise der Dinge. Genau das wird Ihnen helfen,
den Mut nicht zu verlieren und die Welt anfangs so zu akzeptieren, wie sie ist. Versuchen
Sie, die Ordnung in dem Sie umgebenden Chaos zu finden. Alles hat auf dieser Welt der
Dualität einen "Gegenspieler". Nur wo Dunkelheit herrscht, kann Licht existieren, nur wo
Unglück ist, kann sich daraus Glück entwickeln. Fragen Sie, wie so eine schöne Welt, von
der Sie stets träumen, realisiert werden kann. Sie werden die richtigen Antworten
automatisch finden. Versuchen Sie nicht länger, die Dinge, die Ihnen unangenehm sind,
zu ignorieren. Fragen Sie lieber, was Sie genau tun können, um diese umzuwandeln.
Gehen Sie in Ihre große feinstoffliche Bibliothek und suchen Sie gezielt mit den richtigen
Fragen die korrekten Antworten.
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Lernen durch Beziehungen
(Uranus im 7. Haus)

Bild: Sie treffen Ihren Partner nach einem langen Urlaub wieder, den jeder alleine
verbracht hat.
In Ihrem tiefsten Inneren sehnen Sie sich wahrscheinlich schon lange nach einem
Partner, der perfekt zu Ihnen passt und mit dem Sie ein ganzes Leben lang glücklich sein
können. Sie haben auch schon einige Beziehungen hinter sich - glückliche und weniger
glückliche. Aber es ist wie verhext. Sobald Sie das Gefühl hatten, jetzt den Richtigen oder
die Richtige gefunden zu haben, ging die Beziehung durch widrige Umstände von heute
auf morgen auseinander und Sie standen wieder völlig allein und verlassen da. Vielleicht
konnten Sie die Trennung nicht nachvollziehen. Oder Sie selbst waren derjenige, der
gegangen ist. Aber nie schien Ihre Sehnsucht nach der wahren Liebe auf Dauer erfüllt zu
werden. Vielleicht haben Sie manchmal Momente des Liebesglückes erlebt und wollten
diese natürlich immer wieder erleben. Aus Angst, diesen Partner wieder zu verlieren,
fingen Sie an, sich ihm anzupassen. Denn nur wenn beide so viel wie möglich
gemeinsame Interessen haben, kann Ihrer Meinung nach eine Beziehung auf Dauer
funktionieren. Vielleicht haben Sie auch von Ihrem Partner verlangt, dass er sich Ihnen
unterordnet. Die Beziehung wurde von Tag zu Tag verkrampfter, bis sie wieder einmal
nicht mehr zu retten war. Ihr Freiheitsbedürfnis hat Sie vielleicht auch dazu bewogen,
keine feste Bindung mehr einzugehen.

Partnerschaften aller Art sind das beste Lernfeld für Ihren 7. Sinn. Es ist für Sie
tatsächlich möglich, glückliche Beziehungen zu haben, wenn Sie ein paar einfache
Regeln beachten, die aber nicht immer einfach anzuwenden sind. Wenn Sie nicht gleich
von Anfang an davon ausgehen, dass eine Beziehung ewig dauern muss, können Sie viel
freier und entspannter an Ihren Partner herangehen. Sie können jeden Tag aufs Neue
genießen. So bleibt die Beziehung ständig frisch. Vielleicht sind Sie auch gar nicht für
eine einzige Beziehung geschaffen, weil Sie stets Abwechslung und Spannung brauchen.
Versuchen Sie, Ihrem Partner dieselben Freiräume zu geben, die Sie sich selbst in einer
Beziehung wünschen. Sind Sie bereit, treu zu sein, wenn der andere Ihnen vertraut, oder
eher dann, wenn Sie das Gefühl haben, eingesperrt zu werden? Eine Partnerschaft lebt
davon, dass nicht beide komplett die gleichen Interessen haben, denn sonst wird die
Beziehung sehr schnell eintönig und langweilig. Wenn Sie sich nur anpassen, um Ihrem
Partner zu gefallen, wird er dies früher oder später bemerken. Die ganze mühsam
aufgebaute Fassade bröckelt mehr und mehr. Versuchen Sie lieber, Ihre Andersartigkeit
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zu leben und zu genießen. Und lasen Sie auch die Eigenarten des Partners zu. Sie
werden feststellen, dass Ihre Beziehung viel entspannter verläuft und dadurch auch noch
länger hält.

Die erste Wahl ist nicht immer die beste
(Mond Quadrat Rad-Uranus)
Bild: Sie haben sich hoffnungslos in einem Labyrinth verirrt - ständig laufen Sie in die
falsche Richtung.
Sie wünschen sich ein aufregendes und spannendes Leben. Am wohlsten fühlen Sie sich,
wenn etwas los ist. Zu viel Ruhe ertragen Sie nicht. Deshalb sind Sie ständig auf der
Suche nach Abwechslung. Sobald Sie sich jedoch auf ein Abenteuer einlassen, haben
Sie das Gefühl, in einen riesigen Strudel hineingezogen zu werden, aus dem Sie erst
einmal nicht wieder herausfinden. Eigentlich spüren Sie mit jeder Faser Ihres Herzens,
dass Sie lieber den linken Weg wählen sollten. Aber der rechte erscheint Ihnen
aufregender und spannender. Sie scheinen immer derjenige zu sein, der geradewegs auf
jedes Hindernis zusteuert und in alle Fettnäpfchen hineintritt. Weil Sie ein spontaner
Mensch sind, lassen Sie sich gerne kurzfristig auf Dinge ein, ohne groß über
irgendwelche Konsequenzen nachzudenken. Die meiste Zeit verbringen Sie dann damit,
sich mit den oft unangenehmen Folgen, die Ihre Kurzschlusshandlungen mit sich
gebracht haben, herumzuschlagen. Wahrscheinlich neigen Sie auch dazu, sich auf
Menschen einzulassen, die Ihnen auf Dauer nicht gut tun. Ihre Beziehungen verlaufen
unberechenbar und sprunghaft. Oft passiert es Ihnen, dass Sie sich zu schnell aus einer
guten Partnerschaft zurückziehen und dies im Nachhinein wieder bereuen. Alles, was Sie
anpacken, scheint erst einmal eine Fehlentscheidung zu sein. Aber genau aus diesen
sogenannten Fehlern können Sie eine ganze Menge lernen.
Ihr 7. Sinn wird dadurch angeregt, dass in Ihrem Leben nicht alles so glatt läuft. Aber
wenn Sie bereit sind, aus Ihren gemachten Erfahrungen zu lernen, müssen Sie nicht mehr
ahnungslos in jede Falle hineinlaufen. Wenn es Ihnen mit der Zeit gelingt, sich mehr auf
das, was Ihnen Ihr Bauchgefühl zuflüstert, einzulassen, brauchen Sie weniger Zeit damit
zu verbringen, sich aus Ihnen unangenehmen Situationen herauszukämpfen. Achten Sie
verstärkt auf Ihre innere Stimme, bevor Sie sich spontan für etwas entscheiden, denn
diese weiß genau, wie Sie die Stolperfallen umgehen können. So bleibt Ihr Leben stets
aufregend, weil Ihr 7. Sinn dafür sorgen wird, dass Sie ungewöhnliche Wege beschreiten
werden. Manchmal ist es sinnvoller, den etwas langweiliger erscheinenden linken Weg zu
wählen und den rechten zu ignorieren, obwohl er viel interessanter erscheint. Vielleicht
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begegnet Ihnen auf diesem anfangs uninteressanten Weg genau die Person, die Ihnen
bei Ihrem jetzigen Vorhaben weiterhelfen wird, ohne Sie gleich wieder in eine Falle zu
locken. Probieren Sie es einfach einmal aus. Sie werden überrascht sein, wie leicht es
Ihnen möglich ist, schwierige Strudel zu umschiffen. Menschen werden weiterhin kommen
und gehen. Aber Sie werden spüren, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist,
jemanden ohne Reue zu verabschieden.

Das Tierkreiszeichen Wassermann in Ihrem Horoskop
Wassermann ist das beherrschende Zeichen des derzeitigen, neuen Wassermann-Zeitalters. In diesem
Zeitalter wird man quasi zum Mitschöpfer auf dieser Erde. Man erkennt den göttlichen Teil in sich und ist bereit,
alte Glaubenssätze und Ansichten über den Haufen zu werfen, um endlich zum Schöpfer seiner Realität zu
werden. Eigenschaften wie Freiheit, Gleichwertigkeit und Teamgeist werden diesem Zeichen ebenfalls
zugeschrieben.
Wenn sich Planeten oder wichtige Punkte im Horoskop in diesem Tierkreiszeichen befinden, ist man in diesen
Bereichen nicht mehr länger bereit, sich den altgedienten, gesellschaftlichen Normen zu fügen. Man möchte
über sich hinauswachsen und wird dazu gedrängt, über seinen Tellerrand hinauszublicken. Es kommt in diesen
Bereichen immer wieder zu freiwilligen oder unfreiwilligen Umbrüchen, die einen dazu anregen, seinen 7. Sinn
einzusetzen. Da man mit den herkömmlichen Methoden nicht mehr weiter kommt, ist man quasi dazu
gezwungen, seiner Intuition zu vertrauen, um einen Weg aus diesem unerwarteten Dickicht zu finden. Das
Herz wird zum Führer und der Verstand schaut staunend zu, ohne dass er viel zu melden hätte.
Dort, wo Ihr Wassermann im Horoskop steht, werden Sie immer wieder mit unvorhersehbaren Überraschungen
konfrontiert, die eine schnelle und unkonventionelle Lösung erfordern. Sie müssen quasi stets neue Wege
entwickeln und neue, Ihnen bisher unbekannte Fähigkeiten einsetzen, die Sie bisher noch nie erproben
konnten. Diese Fähigkeiten sind sehr wichtig, um Ihren 7. Sinn zu aktivieren. Falls wichtige Punkte oder
Planeten in Ihrem Horoskop im Wassermann stehen, werden diese gedeutet.
In diesem Horoskop zeigt Ihnen zuerst ein Bild, welcher Art die Situationen ist, die Sie immer wieder aus Ihrem
alltäglichen Trott herauskatapultieren. Im ersten Abschnitt erfahren Sie, was geschieht, wenn Sie den Ruf des
Tierkreiszeichen Wassermann nach Veränderung ignorieren oder versuchen, die notwendigen Veränderungen
aufzuhalten. Im zweiten und letzten Absatz wird Ihnen dann erklärt, was für Möglichkeiten Sie haben, neue
Wege zu beschreiten und die notwendigen Veränderung einzuleiten.
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Rebell mit Herz
(Sonne im Wassermann)

Bild: Sie versorgen Ihre Umgebung mit selbst gezüchtetem Gemüse.
Weil Sie schon immer für neuartige Ideen offen waren und auch nicht davor
zurückschrecken, unkonventionelle Wege zu gehen, werden Sie von Ihren Mitmenschen
entweder bewundert oder als Sonderling abgestempelt. Sie engagieren sich stark für
Menschen oder Gruppen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Welt zu verbessern.
Auch Sie haben Ihre eigenen Vorstellungen davon, was der einzelne Mensch beitragen
kann, um das Leben auf diesem Planeten angenehmer, gesünder und friedvoller zu
machen. Ihren Mitmenschen fällt es oft schwer, Ihren Theorien zu folgen. Weil sie diesen
oft zu utopisch und unmöglich erscheinen. Sie fühlen sich wie auf einer einsamen Insel.
Um Sie herum herrscht Ihrer Meinung nach großes Unverständnis, was Sie oft zum
Rebell werden lässt. Immer wieder versuchen Sie, den Menschen klarzumachen, dass
das Leben auf diesem Planeten viel effektiver und einfacher gestaltet werden könnte,
wenn man sich von ein paar Ihrer Meinung nach überholten und verstaubten Methoden
verabschieden würde. Sie wollen die Tatsache nicht akzeptieren, dass Ihre Mitmenschen
zugunsten der Sicherheit das Neue ablehnen. Sie haben sich immer wieder gegen
verkrustete Normen und veraltete Lebensanschauungen aufgelehnt. Manchmal ist Ihnen
Ihre rebellische Haltung so in Fleisch und Blut übergegangen, dass Sie um jeden Preis
anders sein wollten.

Hinterfragen Sie sich immer wieder und machen Sie sich bewusst, warum Sie anders sein
wollen und gegen welche Regeln Sie sich auflehnen. Nur wenn Sie wahrhaftig fühlen,
dass etwas nicht in Ordnung ist, können Sie dies auch Ihrer Umwelt deutlich machen.
Wenn Sie wirklich aus Ihrem tiefsten Herzen heraus Probleme auf ungewöhnliche Art
lösen, dann werden Sie von Ihren Mitmenschen ernst genommen. Ihre Ideen finden mehr
und mehr Gehör. Leute wie Sie, die früher als "verrückte Traumtänzer" abgestempelt
wurden, sind jetzt gefragter denn je. Schreiten Sie mutig voran und seien Sie ein Vorbild
für alle, indem Sie Ihre eigene Individualität leben und Ihre eigene Wahrheit verkünden.
Versuchen Sie nicht, Ihre Mitmenschen von Ihren Vorstellungen zu überzeugen, auch
wenn diese noch so genial sind. Leisten Sie Ihren Beitrag unabhängig von Ihren
Mitmenschen. Sie werden feststellen, dass sich Ihnen immer mehr Leute anschließen
werden, um ihre kreativen Lösungsvorschläge einzubringen. Leben Sie Ihre Träume im
Alltag und seien Sie aus Ihrem tiefsten Herzen anders als die anderen. Dies öffnet Ihnen
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den Zugang zu Ihrem 7. Sinn. Ihr erfrischender Impuls ist ein Segen für diese Welt und
wird vielen Leuten automatisch die Augen öffnen, ohne dass Sie viel Überzeugungsarbeit
leisten müssen. Seien Sie einfach Sie selbst - ein Rebell mit Herz.

Neue Ideen im Alltag umsetzen
(Merkur im Wassermann)
Bild: Sie sitzen in einer Bücherei und auf Ihrem Tisch liegen viele Bücher über esoterische
Themen, in denen Sie genüsslich schmökern.
Natürlich ist Ihr Interesse nicht nur auf esoterische Gebiete beschränkt. Sie sind von allen
möglichen zukunftsorientierten Theorien und Wissenschaften fasziniert. Vielleicht ist es
die Genforschung, die heilige Geometrie, die Raumfahrt oder die Computertechnik vielleicht geht es bei Ihnen aber auch um alternative Energie oder neuartige
Heilmethoden. Für neue Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen könnten, die Welt zu
verbessern, sind Sie stets aufgeschlossen. Sie wissen, dass die Menschheit mit ihrem
bisherigen Verhalten die Umwelt geschädigt und dadurch Krankheit und Leid
hervorgerufen hat. Sie sind sich sicher, dass mit Hilfe Ihrer eigenen Geistesblitze und
anderen bahnbrechenden Erkenntnissen das Leben der Menschen angenehmer und
besser werden kann. Voller Eifer erzählen Sie Ihren Mitmenschen von Ihren Ideen und
wie diese verwirklicht werden könnten. Es fällt Ihnen jedoch schwer, Ihre Theorien auch in
die Praxis umzusetzen, da Ihr sprunghafter Geist so viele Einfälle auf einmal realisieren
möchte. Deshalb werden Sie von Ihrer Umwelt oft als Träumer oder Fantast bezeichnet.
Ihre vielen genialen Ideen bleiben unverwirklicht. Manchmal verwerfen Sie Ihre
Geistesblitze viel zu schnell, da Ihnen die Geduld für einen Selbstversuch oder tiefer
gehende Forschungen fehlt.
Versuchen Sie nicht länger, Ihre Mitmenschen dazu zu bewegen, Ihre Ideen umzusetzen,
damit die Welt besser wird. Der einzige, der beweisen kann, dass Ihre Einfälle wirklich
funktionieren und sich positiv auf die Umwelt auswirken, sind Sie selbst. Wenn Sie damit
beginnen, Ihre vielen Ideen im Alltag umzusetzen, werden Sie sehr bald herausfinden,
welche davon sich wirklich auf Dauer realisieren lassen. Wenn Sie beispielsweise zu der
Erkenntnis gekommen sind, dass Kaffee schädlich für die Menschen ist, reduzieren Sie
selbst Ihren Kaffeegenuss und spüren Sie in Ihren Körper hinein. Wenn Sie sich für
erneuerbare Energien interessieren, probieren Sie diese an Ihrem eigenen Haus aus und
erzählen Sie dann Ihren Mitmenschen über Ihre Erfolge. Ihr Umfeld hört Ihnen viel
interessierter zu, wenn Sie von Ihrer eigenen Idee aus vollem Herzen überzeugt sind.
Dies können Sie nur damit erreichen, indem Sie sich selbst davon überzeugen, dass Ihre
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Theorie im Alltag umgesetzt werden kann. Von einer besseren Zukunft zu träumen ist der
Anfang – diese dann aber auch selbst zu realisieren, das ist die große Herausforderung,
die Ihr Herz mit Freude erfüllen und Ihren 7. Sinn schulen wird. Anstatt Ihre Mitmenschen
davon überzeugen zu wollen, Ihre Ideen zur Verbesserung der Welt anzuwenden, können
Sie diese dazu motivieren, Sie bei der Umsetzung Ihrer Pläne zu unterstützen.

Nähe entsteht durch gegenseitige Freiheit
(Venus im Wassermann)
Bild: Ein Schmetterling sitzt auf einer prächtigen Blüte und genießt lange und ausgiebig
den süßen Nektar.
Sie fühlen sich unter Menschen sehr wohl und genießen es, viele Freunde zu haben. Ein
großer Freundeskreis, welcher aus den unterschiedlichsten Menschen verschiedenster
Herkunft besteht, inspiriert Sie ganz besonders und erweitert Ihre Sichtweisen der Welt
und der Dinge und auch Ihren 7. Sinn. Wenn die Freundschaften jedoch enger werden
oder es zu einer Partnerschaft kommt, achten Sie stets darauf, dass Ihnen noch
genügend Freiraum bleibt. Sie fühlen sich schnell eingeengt und deshalb wollen Sie die
Menschen lieber nicht zu nahe an sich herankommen lassen. Wenn Sie spüren, dass
jemand sich zu sehr an Sie klammert, ziehen Sie sich sofort und manchmal auch abrupt
und ohne Vorwarnung zurück. Sie haben früh gelernt, dass keine Beziehung - und Sie
diese auch anfangs noch so glücklich - für immer bestehen kann und darum wollen Sie
sich lieber erst gar nicht zu tief einlassen. Sie haben Angst davor, Ihre Individualität und
Freiheit zu verlieren und sich aus Liebe zu sehr nach den Wünschen und Bedürfnissen
des Partners zu richten. Vielleicht befürchten Sie auch, dass Ihnen eine tiefe Beziehung
mit nur einem Menschen auf Dauer zu langweilig werden kann, da Sie stets viel
Abwechslung brauchen. Sie möchten keinem Menschen unnötig weh tun. Da Sie Ihre
Freiheitsliebe kennen, wollen Sie einem anderen und sich selbst den Trennungsschmerz
lieber ersparen.
Durch dieses Verhalten bleiben Sie aber nur an der Oberfläche. Das Herz sehnt sich
jedoch ständig nach inniger Liebe und tiefer Verbundenheit. Deshalb spüren Sie stets
eine latente Sehnsucht in sich, die Ihnen kein noch so großer Freundeskreis erfüllen
kann. Liebe muss für Sie keinesfalls bedeuten, sich an einen Menschen zu klammern
oder sich völlig vereinnahmen zu lassen. Wenn Sie sich darauf konzentrieren, den
Augenblick zu genießen und nicht zu erwarten, dass eine Beziehung ein Leben lang
andauern muss, fällt es Ihnen leichter, sich voll und ganz darauf einzulassen. Liebe
bedeutet für Sie, voll und ganz im Augenblick zu leben und sich nicht darum zu kümmern,
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ob genau derselbe Mensch morgen auch noch da ist. Wenn Sie bereit sind, anderen
dieselbe Freiheit zuzugestehen wie sich selbst, dann ist es nicht mehr notwendig für Sie,
stets auf der Hut zu sein, dass Sie von den Anderen nicht eingeengt zu werden. Vielleicht
sind Sie ja ein Mensch, der gar nicht dafür geschaffen ist, mit nur einem einzigen Partner
glücklich zu werden. Bleiben Sie sich treu und versuchen Sie nicht aus Angst, der andere
könnte Sie nicht mehr mögen, sich ihm anzupassen - dieses Spiel wird nie lange
gutgehen. Gerade die Tatsache, dass Ihr Partner und Sie teilweise verschiedene
Ansichten und Lebensweisen haben, macht die Beziehung so interessant. Das genau ist
es, was Sie brauchen: Abwechslung.

Das Überwinden von Hindernissen macht Sie frei
(Saturn im Wassermann)
Bild: Sie stehen am Ufer eines tiefen, breiten Flusses. Am anderen Flussufer sehen Sie
Ihr Traumhaus. Aber Sie können weit und breit keine Brücke entdecken.
Sie müssen Ihrer Ansicht nach unter den Normen, Strukturen und Beschränkungen dieser
Welt ganz besonders leiden, denn alles, was Sie sich wünschen, scheint für Sie stets
unerreichbar zu bleiben. Vielleicht sind Sie für Ihren Lieblingsberuf körperlich nicht
geeignet. Oder Ihre Hobbys und Vorlieben entsprechen so ganz und gar nicht der
Gesellschaftsstruktur, in der Sie leben. Sie haben ständig das Gefühl, dass das Leben nur
aus Kampf und unerfüllten Sehnsüchten besteht. Sie kommen sich ständig wie ein
Außenseiter vor. Da Sie nicht wissen, wie Sie sich Ihre Träume erfüllen sollen, könnten
Sie irgendwann depressiv oder zumindest unzufrieden werden. Vielleicht haben Sie sich
auch dazu entschlossen, sich mit aller Macht das zu holen, was Ihnen Ihrer Meinung nach
zusteht. Ob Sie sich nun Ihrem Schicksal resigniert ergeben haben oder gegen
Windmühlen ankämpfen: Sie bleiben stets ein Außenseiter, den keiner zu verstehen
scheint. Wenn Sie versuchen, Ihre Bedürfnisse zu unterdrücken, um bloß nicht
aufzufallen, wird auch das Ihre unzufriedenen und frustrierten Gefühle nicht besänftigen.
Sie fühlen sich allein gelassen. Während andere ihr Glück scheinbar genießen, müssen
Sie sich entweder mit dem zufrieden geben, was Sie gerade haben oder sich jedes
Bisschen Freiheit erkämpfen.
Die Tatsache, dass Ihnen nichts geschenkt wird und Sie sich die Erfüllung Ihrer
Lebensträume hart erarbeiten müssen, kann anfangs eine bittere Erkenntnis für Sie sein.
Aber ist es nicht auch Ihr Lebenstraum, sich das, was Sie sich so sehr wünschen, Stück
für Stück zu erschließen? Würdigen Sie die Dinge, die Ihnen geschenkt werden und in
den Schoß fallen? Sie scheinen ja stets etwas Anderes zu wollen. Deshalb kann genau
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das zu einer interessanten Herausforderung für Sie werden. Versuchen Sie, erst einmal
die Tatsache zu akzeptieren, dass Ihre Wünsche nicht der Norm entsprechen und dass
Sie nun einmal etwas ganz Besonderes vom Leben erwarten. Es steht Ihnen zu, mehr zu
wollen und sich auch Wege zu suchen, diese Dinge zu erreichen. Genau das fördert Ihren
7. Sinn. Wenn Sie damit aufhören, sich selbst für Ihre Sonderwünsche zu verurteilen,
werden Sie auch das Erreichen dieser Ziele nicht mehr länger als Kampf, sondern als
Herausforderung betrachten. Sie werden Wege finden, das Unmögliche auf irgendeine Art
möglich zu machen. Das ist Ihre größte Chance, über sich hinauszuwachsen. Stellen Sie
sich der Herausforderung, sich Ihre besonderen Träume zu erfüllen. Allein dadurch
werden Sie von Ihren Mitmenschen nicht mehr länger belächelt und ausgestoßen,
sondern anerkannt und bewundert. Sie werden überrascht sein, wie viele Menschen
bereit sind, Ihnen zu helfen, wenn Sie es nur zulassen.

Ihr viertes Haus
Das vierte Haus im Horoskop wird auch als Immun Coeli oder als der tiefste Punkt im Tierkreis bezeichnet.
Daher symbolisieren das Tierkreiszeichen und eventuell vorhandene Planeten in Ihrem vierten Haus Ihre
Herkunft bzw. Ihre Wurzeln. Auch das Unterbewusstsein, die Seele und Ihre Wohnverhältnisse lassen sich aus
dem vierten Haus ablesen.
Im Folgenden geht es um die seelische Aspekte Ihres vierten Hauses. Diese Fragen werden beantwortet:
- Was braucht Ihre Seele, um sich für den 7. Sinn oder spirituelle Themen zu öffnen?
- Welche Bedingungen sollten vorhanden sein, damit Sie Ihren 7. Sinn spüren, trainieren oder einsetzen
können?
- Welche Umgebung unterstützt Ihren 7. Sinn am besten?
Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem Haus befinden, verstärkt sich dessen
Einfluss.
Zuerst wird Ihnen anhand eines Bildes aufgezeigt, was Ihren 7. Sinn fördert, damit Sie diesen besser für sich
entdecken oder trainieren können. Danach folgt ein Abschnitt, in welchem beschrieben wird, in welcher
Umgebung sich Ihr 7. Sinn am besten entfalten kann und welche Gegenstände Ihnen dabei helfen können,
mehr aus Ihrem Fähigkeiten zu machen. Vielleicht haben Sie aufgrund der Beschreibungen Lust, sich Ihren
ganz privaten Rückzugs- und Meditationsraum einzurichten. Im zweiten und letzten Abschnitt erfahren Sie, wie
Sie Ihren 7. Sinn entfalten und nutzen können, und Sie bekommen Tipps, welche Art von Meditationen oder
Techniken sich für Ihre speziellen Fähigkeiten eignen könnten.
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Die innere Stimme ernst nehmen
(4. Haus im Schützen)
Bild: Sie finden ein magisches Zeichen an einer Hauswand.
Um sich für Medialität zu öffnen, brauchen Sie vielleicht einen persönlichen Altar mit für
Sie wichtigen Gegenständen, beispielsweise Engelsfiguren oder Bildern. Möglicherweise
ist auch die Natur für Sie ein schöner Platz, an dem Sie meditieren können. Suchen Sie
nach Ihren ganz persönlichen Kraftsymbolen und Kraftgegenständen und setzen Sie sie
ein. Richten Sie sich Ihr Heiligtum ein, ob in einem für Sie passenden Raum oder an
Ihrem Lieblingsplatz in der Natur, zum Beispiel im Wald oder an einem Gewässer.
Vielleicht können Meditationen mit Affirmationen oder Mantren unterstützt werden. Ihre
inneren Gottheiten, wie z.B. der innere Lehrer oder der innere Priester, sollten Sie um
Hilfe und Beistand bitten, ebenso Ihre Engel und Geistführer. Wenn Sie sich an geführten
Meditationen beteiligen, dann vorzugsweise an solchen, die Ihnen viel Freiraum geben,
damit Sie mit Ihren inneren Bildern kommunizieren können. Zwiegespräche mit Ihrem
Unterbewusstsein, Ihrem Körper oder Ihrer Seele bringen viele neue Erkenntnisse.
Nehmen Sie diese inneren Antworten ernst und setzen Sie sie um. Nehmen Sie
Informationen nicht nur auf, sondern bringen Sie diese auch in Ihren Alltag und üben Sie
sich an ihnen. Auch das ist Meditation. Leben Sie geistiges Wissen im Alltag, bevor Sie es
an andere weitergeben.

Kraft im Rückzug finden
(Mond im 4. Haus)
Bild: Auf einer Esoterikmesse gehen Sie fasziniert von einem Stand zum anderen.
Es ist eine große Gefühlstiefe vorhanden. Das macht Ihnen vielleicht Angst oder ist Ihnen
gar nicht bewusst. Oft stellen sich Vorahnungen ein, die Sie manchmal ängstigen. Auch
sind Warnträume möglich. Sie sind sehr empfänglich für die Schwingungen, die andere
Menschen aussenden. Diese Fähigkeit kann hilfreich sein. Doch anfangs wird Ihnen Ihre
Dünnhäutigkeit eher Angst machen und das Gefühl geben, nicht recht zu wissen, was
Ihre Gefühle und was die der Anderen sind.
Wichtig ist, dass Sie anfangs Schutzrituale für Ihre Aura kennenlernen und anwenden.
Auch Abgrenzungsübungen können helfen. Ziehen Sie sich öfter zurück. Fühlen Sie in
sich selbst hinein, ohne Bestätigung durch andere oder irgendwelche Bücher. Sobald Sie
wissen, was die Gefühle der Anderen und Ihre eigenen sind, können Sie Ihre
empathischen Fähigkeiten nutzen, um anderen zu helfen. Aber bleiben Sie bei all dem
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immer bei Ihrem eigenen Gefühl und übernehmen Sie nicht die Gefühle der Anderen.
Traumdeutung könnte ebenfalls interessant sein. Aber vertrauen Sie auch hier nicht zu
stark den Büchern, sondern lieber Ihren eigenen Ahnungen.

Der Neptun in Ihrem Horoskop
Bevor Neptun als Planet entdeckt wurde, wurde er bereits vermutet. Die Astronomen entdeckten, dass Uranus
immer wieder von seiner Bahn abwich, was nur durch einen anderen Planeten der Fall sein konnte. Also
suchten sie den Himmel verstärkt nach diesem unbekannten Planeten ab, der sich nur schwer zu erkennen
gab. Dieser Umstand brachte Neptun Eigenschaften wie Verschleierung, Unklarheit und Auflösung von
Grenzen ein.
Neptun ist ein sehr spiritueller Planet. Dort wo er im Horoskop steht, ist man besonders durchlässig und
empfänglich für die eigene Intuition - den 7. Sinn - und kann sich für mystische Erfahrungen wie Botschaften
von Engeln, seiner inneren Stimme und für Gefühle und Bedürfnisse seiner Mitmenschen öffnen. Durch Neptun
werden auch psychische Fähigkeiten wie Telepathie, Hellsehen, geistiges Heilen, usw. symbolisiert.
Jeder Mensch hat seinen eigenen Bereich, der ihm die Möglichkeit gibt, mit allem verbunden zu sein. Neptun
ist der Planet, der es einem ermöglicht, die Einheit mit allem wahrzunehmen. An dem Punkt, an dem er im
Horoskop steht, kommt man diesem Einheitsgefühl sehr nahe. Bei manchen Menschen löst Neptun auch nur
die Sehnsucht nach dieser allumfassenden Verbundenheit aus. Aber wenn man bereit ist, still zu werden und in
sich zu lauschen, kann man immer mehr hinter den Schleier seiner Realität blicken. Möglicherweise vermuten
Sie schon länger, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als Sie mit Ihren fünf Sinnen erfassen
können. Genauso haben die Entdecker von Neptun auch erst einmal vermutet, dass es noch einen Planeten
geben muss. Sie mussten eine Weile still werden und den Sternenhimmel sehr genau betrachten, um das
Geheimnis zu lüften. Genauso können Sie sich auch die Arbeit mit Neptun in Ihrem Horoskop vorstellen.
Neptun zeigt einem auch Täuschungen und Enttäuschungen an, wenn man zu hohe Erwartungen an eine
Situation oder an einen Menschen gestellt hat. Man neigt manchmal auch dazu, die Dinge zu idealisieren oder
sich Illusionen hinzugeben - auch das wird Neptun zugeordnet. Wenn man versucht, mit seinem Verstand
diese Schnittstelle zwischen der eigenen Welt und anderen Welten, die Neptun einem ermöglicht, kontrollieren
zu müssen, wird man ebenfalls eine große Enttäuschung und Desillusionierung erleben. Diese Schnittstelle
lässt sich nur durch die Offenheit des eigenen Herzens aktivieren.
Der erste Abschnitt erklärt Ihnen, wo Sie für Täuschungen und Enttäuschungen offen sind und was geschieht,
wenn Sie Ihre leise Herzensstimme ignorieren. Im zweiten und letzten Absatz wird dann gezeigt, wo Sie Ihren
7. Sinn finden, wie Sie diesen trainieren und was Sie tun können, um einen besseren Zugang zu Ihren
medialen Fähigkeiten zu erhalten. Falls Ihr Neptun Aspekte zu anderen Planeten oder Punkten bildet, werden
diese auch beschrieben.
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Ideale mit Gleichgesinnten teilen
(Neptun im 11. Haus)

Bild: Sie entwickeln mit anderen zusammen eine neue Heilmethode.
Schon in jungen Jahren fiel Ihnen auf, dass extreme, soziale Unterschiede vielen
Menschen Kummer bereiteten. Einerseits beobachteten Sie, wie wohlhabende Menschen
in Saus und Braus lebten, während immer mehr Familien nicht ausreichend zu essen
hatten. Andererseits wird Ihnen bewusst, dass durch den faszinierenden, technischen
Fortschritt die Arbeitslosigkeit zunehmend ansteigt. Sie erkennen das große Leid, das
durch diese Entwicklung entsteht. Möchten am liebsten die Welt zum Besseren
verändern. In Ihrer Fantasie hätten Sie bereits konkrete Vorstellungen, wie dies zu
bewerkstelligen wäre, doch allein fühlten Sie sich nicht in der Lage, auch nur das
Geringste durchzuführen. Selbst in Ihrem Freundeskreis ernteten Sie für Ihre Ideen oft nur
ein mitleidiges Lächeln und wurden als Träumer angesehen. Aus einem Gefühl der
Frustration und Resignation heraus begruben Sie Ihre Hoffnung auf positive
Veränderungen und flüchteten sich in oberflächliche Zerstreuungen, um von Ihren
Freunden akzeptiert zu werden. Statt tiefgreifende Gespräche zu führen, spielten Sie
lieber den Party-Löwen. Wie groß auch immer die Bewunderung für Sie dabei sein mag es bleibt in Ihnen eine tiefe Leere.

Wenn Sie jedoch dazu bereit sind, tief in sich hineinzuschauen, werden Sie feststellen,
dass Sie unter dieser Leere all Ihre Träume einer besseren Welt vergraben haben. Sie
sollten jedoch damit beginnen, Vertrauen in Ihre Visionen zu haben, um diese zu
verwirklichen, denn darin liegt Ihr 7. Sinn. Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Ideen mögen diese auch noch so ungewöhnlich erscheinen - dem neuen Zeitgeist entsprechen.
Es liegt in Ihrem Potential, Großes für die Menschheit zu bewegen. Derart weitreichende
Veränderungen können jedoch nur Schritt für Schritt vorgenommen werden. Schließen
Sie sich zunächst einer Gruppe von kompetenten Gleichgesinnten an, statt sich von
Skeptikern entmutigen zu lassen. Wichtig dabei ist, dass Sie Ihren Idealen stets treu
bleiben, denn durch dieses Selbstvertrauen können Sie mit selbstbewussten
Persönlichkeiten zusammenarbeiten. Weltbewegende Wandlungen sollten mit viel Geduld
und Fingerspitzengefühl durchgeführt werden. Sie werden bemerken, dass die Erfolge
sich schneller einstellen als erwartet und dass das Gefühl der Leere verschwindet.
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Zusätzlich werden Sie von Ihren Mitmenschen mehr Anerkennung erhalten, als Sie für
möglich hielten, weil Sie vom passiven Träumer zum aktiven Weltverbesserer geworden
sind.

Fehlende Vaterbilder
(Neptun im Löwen)
Bild: Das Ego der Menschen verbindet sich mit dem Herzen.
Letztmalig war diese Konstellation vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur
Weltwirtschaftskrise aktuell. Dazwischen lagen die großen mit Giftgas geführten
Schlachten in den Schützengräben von Verdun, zahlreiche Revolutionen und die so
genannten Wilden Zwanziger Jahre. Für viele Menschen, die in jener Zeit geboren
wurden, existierten keine festen Leitbilder und Vaterfiguren mehr. Alles war im Wandel,
Kaiser dankten ab und Regierungschefs gaben sie die Türklinke in die Hand.
Meistens über ein Jahrzehnt befindet sich Neptun in diesem Tierkreiszeichen. Er
charakterisiert folglich die spirituellen Sehnsüchte, das Feingefühl, die Suche nach
Transzendenz, aber auch die Neigung zu Sucht, Flucht und Selbstbetrug einer großen
Zahl von Menschen eines gesamten Jahrgangs. Um zu erkennen, wie stark sich diese
mundane Planetenkonstellation auf den Horoskopeigner auswirkt, ist es notwendig,
stärker die Stellung Neptuns im Haus sowie seine Planetenaspekte zu schauen, speziell
jene zu den schnell laufenden Lichtern und Planeten, also zu Sonne und Mond, sowie zu
Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Chiron und den Mondknoten.

Eigenverantwortung erlernen
(Sonne Opposition Rad-Neptun)
Bild: Ihr Freund hat das Auto, welches Sie ihm mühsam repariert haben, schon wieder
kaputt gefahren.
Aufgrund von Versagensängsten lassen Sie Ihr Potential brach liegen. Eventuell drücken
Sie sich davor, Verantwortung für sich, Ihr Leben und Ihre Fähigkeiten zu übernehmen.
Zu sehr machen Sie sich von der Meinung anderer abhängig. Anderen helfen Sie, um
geliebt zu werden, und lassen sich ausnutzen, weil Sie glauben, dies verdient zu haben,
weil Sie so schlecht sind.
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Zwar wissen Sie, dass Sie es besser könnten. Doch Sie scheuen sich davor, etwas an
Ihrer Situation zu ändern. Es besteht eine gewisse Machtlosigkeit aufgrund mangelndem
Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen. Seminare, die Selbstverantwortung und
Eigenverantwortung zum Thema haben, können helfen. Menschen, die Sie ermutigen,
sich und Ihren Fähigkeiten zu vertrauen, bringen Sie weiter. Arbeiten Sie an Ihrem
Opferdasein und an Ihren Selbstbestrafungstendenzen. Wenn Sie nichts tun, machen Sie
auch nichts falsch - so denken Sie jedenfalls. Aber Ihr 7. Sinn verkümmert. Akzeptieren
Sie, dass ein Kind, bevor es richtig laufen kann, auch ein paarmal hinfällt. Bleiben Sie
nicht liegen, sondern lernen Sie, immer wieder aufzustehen. Dadurch wächst Ihre
Selbstsicherheit und Ihr Vertrauen in Ihre medialen Fähigkeiten.

Den Verstand disziplinieren
(Merkur Opposition Rad-Neptun)

Bild: Sie schauen zehn Minuten lang dasselbe Bild an.
Im Beurteilen anderer Menschen und Situationen besteht eine gewisse Naivität. Sie
lassen sich leicht täuschen und ausnutzen bzw. täuschen andere aus Selbstschutz
heraus. Menschen lassen Sie nur ungern an sich heran und flüchten gerne in
Scheinwelten. Sie sollten lernen, Ihren Verstand zu disziplinieren, damit Kreativität
wirklich positiv genutzt werden kann. Entweder machen Sie sich von anderen abhängig
oder meiden Menschen völlig. Beziehungen zu Menschen können sich auch schnell
ändern und ins Gegenteil umschlagen.

Sie haben literarische und künstlerische Begabungen, die geschult werden sollten. Gut
tun Ihnen Menschen, die es ehrlich mit Ihnen meinen, und Sie sollten auch selbst ehrliche
Absichten haben. Lernen Sie, eigene Motive zu verstehen und zu durchschauen. Dann
besteht weniger die Gefahr, von anderen hintergangen zu werden. Ihr 7. Sinn sollte stark
geschult und trainiert werden. Überprüfen Sie vom Verstand aus alles auf seine
Machbarkeit. Hinterfragen Sie sich und andere immer wieder ehrlich. Verurteilen Sie sich
selbst nicht. Aber versuchen Sie, aus Fehlern zu lernen. Sehen Sie diese als Chance an,
es das nächste Mal besser zu machen.
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Das Tierkreiszeichen Fische in Ihrem Horoskop
Fische ist das spirituellste Tierkreiszeichen in Ihrem Horoskop. Dort, wo es steht, hat man die größte
Möglichkeit, sich auf Themen einzulassen, die nicht unbedingt greifbar, fühlbar oder spürbar sind. Kurz gesagt:
Alles, was mit den fünf Sinnen nicht erfassbar ist, wird dem Tierkreiszeichen Fische zugeordnet.
Dazu zählen Ihre Träume, Ahnungen, Sehnsüchte und Wünsche. Auch das, was Sie idealisieren und vielleicht
nicht so sehen können, wie es wirklich ist. Ihre Verbindung zur Umwelt, wo Sie Ihre Ego-Abgrenzung öffnen
und mit anderen Verbindungen eingehen möchten, wird ebenfalls angezeigt. Die Fische stehen auch für
höhere Ideale wie Hoffnung, Wohltätigkeit und Hilfsbereitschaft. Dort, wo dieses sensible Zeichen steht, sind
Sie besonders empfänglich für die Nöte und Sehnsüchte anderer. An dieser Stelle wünschen Sie sich, mit
allem, was Sie umgibt zu verschmelzen und in eine Einheit zu treten.
Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem Tierkreiszeichen befinden, verstärken
diese den Einfluss.
Im ersten Abschnitt lesen Sie, wo die Gefahren liegen, getäuscht oder enttäuscht zu werden, und wo Sie
besonders auf sich und Ihre Persönlichkeit acht geben sollten. Im zweiten und letzten Abschnitt wird Ihnen
dann erklärt, wie Sie Ihre offene Stelle sinnvoll nutzen können und wie Sie eventuellen Enttäuschungen oder
Schmerzen vorbeugen können. Sie erfahren, wie wichtig diese Schnittstelle zur "anderen Welt" für Ihren 7.
Sinn ist.

Das zwölfte Haus in Ihrem Horoskop
Weil das Tierkreiszeichen Fische diesem Haus zugeordnet wird, zeigen Planeten in diesem Haus oder wichtige
Punkte ebenfalls an, in welchen Bereichen oder Situationen Sie besonders dünnhäutig und offen für Ihren 7.
Sinn sind. Lassen Sie sich nun genauer erklären, was dieser 7. Sinn, der auch Intuition oder Medialität genannt
wird, genau ist und welche "Sinneseindrücke" oder zusätzliche Wahrnehmungen es gibt.
Das Bauchgefühl oder so eine gewisse Vorahnung (ob positiv oder negativ) kennen wahrscheinlich alle auf die
eine oder andere Art. Sie betreten beispielsweise einen Raum und fühlen sich unwohl, oder irgend eine
Stimme in Ihnen flüstert Ihnen zu, einen Regenschirm mitzunehmen, obwohl der Himmel wolkenlos und klar ist.
Dann gibt es noch die sogenannten Geistesblitze oder "Zufälle". Auf einmal fällt Ihnen die Lösung zu einem
bestimmten Problem ein oder Sie wissen plötzlich mit Bestimmtheit, wo Sie Ihren Wohnungsschlüssel suchen
müssen. Obwohl Sie schwören könnten, dort schon x-mal gesucht zu haben, werden Sie ihn finden. Niemand
kann wirklich erklären, woher diese plötzlichen "Erleuchtungen" kommen, aber sie sind definitiv vorhanden.
Im nächsten Schritt geht es um die "unglaublicheren" Fähigkeiten. Immer mehr Menschen haben schon die
Erfahrung gemacht, dass auch diese Phänomene möglich sind.
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Nehmen Sie beispielsweise das Hellsehen. Es gibt Menschen, die Dinge wahrnehmen können, die anderen
verborgen bleiben. Und es gibt Menschen, die Stimmen hören und nicht schizophren sind. Manche sind in der
Lage, Gerüche festzustellen, die mit der Nase nicht wahrnehmbar sind. Es gibt auch Menschen, die plötzlich
Dinge wissen, von denen sie zuvor nie etwas gehört oder gelesen haben.

All diese und noch viele andere Phänomene nehmen in der letzten Zeit mehr und mehr zu, und wenn ein
Mensch dazu bereit ist, sich zu öffnen, hat er automatisch einen Zugang zu verschiedensten Fähigkeiten.
Jeder hat seinen eigenen Zugang und seine eigenen "Werkzeuge", die ihm im Leben helfen.

Nicht nur der Bauch, in dem sich das so genannte zweite Gehirn verbirgt, ist wichtig, um mediale Fähigkeiten
oder einen guten Zugang zur Intuition zu entwickeln. Für die "höheren" Fähigkeiten wie Hellsehen oder
Telepathie benötigt man noch andere "Organe". Zwischen den beiden Augen befindet sich das sogenannte
dritte Auge. Dieses ist zwar nicht zu sehen, aber es gehört zu den Energiezentren des Körpers. Es ist - genau
wie die Aura - außerhalb des physisch wahrnehmbaren Körpers und steht in ständiger Verbindung mit allem,
was in der Umgebung existiert. Alle diese nicht sichtbaren Energiezentren sind dabei behilflich, jene Dinge
wahrzunehmen, die den übrigen Sinnen verborgen bleiben.

Mit Hilfe der sogenannten übersinnlichen Fähigkeiten öffnen Sie Ihre Grenzen und lösen das starke
"Ich-Bewusstsein" etwas auf. Jeder Mensch verspürt eine Sehnsucht nach dem Gefühl der Einheit in sich,
möchte dazugehören. Die medialen Fähigkeiten bringen einem der Erfüllung dieses starken Wunsches näher.
Man wird "weicher" und ist bereit, sich als das zu sehen, was man eigentlich ist. Alle Menschen, Pflanzen,
Tiere und alle nicht sichtbaren Wesen gehören zu einer Einheit. Man kann sich selbst als ein Puzzleteilchen
sehen, welches zu einem wunderschönen und großen Bild gehört. Man ist genauso wichtig für das Puzzle wie
der Nachbar oder das Haustier. Wenn man das verstanden hat, wird man mehr und mehr erkennen, dass man
mit seinem Handeln und Denken einen großen Einfluss auf die unmittelbare Umwelt ausüben kann. Man
könnte sich das so vorstellen, als ob man einen Stein ins Wasser wirft. Der Gedanke ist der Stein. Und die
Wellen und Kreise, die im Wasser zu sehen sind, sind die Auswirkungen des Gedankens bzw. der Handlung.

Das Nutzen der medialen Fähigkeiten bringt einen ganz automatisch dazu, über den dreidimensionalen
Tellerrand hinauszublicken und sich leichter in die Umwelt einzufügen. Vieles was man bisher noch nicht
verstehen konnte, wird klarer, wenn man daran arbeitet, seinen 7. Sinn zu schärfen.

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

Erst sehen Sie anhand eines Bildes, welchen Zugang Sie zu Ihrem 7. Sinn haben. Danach wird Ihnen
beschrieben, worauf Sie achten sollten, um sich nicht täuschen oder in die Irre führen zu lassen. Im zweiten
und letzten Absatz wird Ihnen dann erklärt, welche Art Zugang Sie besitzen und wie Sie diesen am besten
trainieren und nutzen können.
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Der Stimme des Egos misstrauen
(12. Haus im Löwen)
Bild: Mit Hilfe des Windes steuern Sie Ihr Segelboot in einen sicheren Hafen.
Ein starker Wille steht dem 7. Sinn im Wege. Sie tun sich schwer, loszulassen und
geschehen zu lassen, wollen immer die Kontrolle erlangen, nichts dem Zufall bzw. dem
Universum und der göttlichen Fügung überlassen. Schnell sind Sie von Ihren eigenen
intuitiven Fähigkeiten überzeugt, ohne diese lange zu prüfen. Ihr starkes Ego verfälscht
oft Botschaften, weil zu viele eigene Wünsche mitschwingen.
Lassen Sie die Kontrolle los. Loslassübungen helfen. Seien Sie bereit, von anderen zu
lernen. Glauben Sie nicht gleich, alles zu wissen und zu können. Überprüfen Sie
Botschaften erst bezüglich deren Stimmigkeit und Machbarkeit. Lernen Sie, die Stimme
des Egos von der Stimme des Herzens zu unterscheiden. Entspannungsübungen und
Übungen im Wasser können helfen. Lernen Sie, ein guter Teamplayer zu sein.

Der Pluto in Ihrem Horoskop
Pluto wurde erst 1930 entdeckt, weil er so klein ist, dass man sich modernerer Technik bedienen musste, um
ihn am Himmel auszumachen zu können. Obwohl er so weit weg von der Erde ist, hat er dennoch eine starke,
umwandelnde Kraft. Alle Tabuthemen wie der Tod und die Sexualität werden ihm ebenfalls zugeschrieben.
Doch wer redet heutzutage schon gerne vom Sterben oder von seinen wahren sexuellen Wünschen in einer
Partnerschaft?
Der Pluto ist der Herrscherplanet des Tierkreiszeichens Skorpion. Dort wo dieser Planet in Ihrem Horoskop
steht, haben Sie einen Zugang zu Ihrer eigenen Macht. Auch in dem Bereich, in welchem sich das
Tierkreiszeichen Skorpion in Ihrem Horoskop befindet, verfügen Sie über eine hohe Transformations- und
Regenerationskraft. Planeten im Skorpion verstärken diese Energien noch zusätzlich.
Sobald Sie sich mit Ihrer Medialität beschäftigen, kommen Sie automatisch mit Themen wie Macht,
Manipulation, Magie und Psychologie in Berührung. Wenn Sie Ihre außersinnlichen Fähigkeiten einsetzen, ist
es wichtig, dass Sie sich genau darüber im klaren sind, welche Konsequenzen Ihre Handlungen haben. Wollen
Sie mit Ihren Gaben Macht über Ihre Mitmenschen ausüben? Oder nutzen Sie diese, um sich Ihre eigene
Realität zu gestalten? Pluto bringt Sie mit all den "dunklen Seiten" in Ihnen in Berührung, die Ihnen vielleicht
anfangs noch unheimlich oder unangenehm waren. Sie erhalten aber dadurch die Chance, tief in Ihre
Persönlichkeit einzutauchen und jene Schätze, die in Ihnen verborgen sind, ans Tageslicht zu holen. Plutos
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Tiefgründigkeit kann einen erst einmal erschrecken. Aber nur wenn man bereit ist, unter die Oberfläche zu
schauen und hinter alle Masken zu blicken, die man sich im Laufe des Lebens aufgesetzt habt, findet man zum
wahren Kern seiner ureigensten Persönlichkeit.
Damit man seinen 7. Sinn wirklich zum eigenen Nutzen und zum Wohle aller einsetzen kann, braucht man die
tiefe Umwandlungskraft Plutos. Er hilft dabei, die eigene Macht sinnvoll einzusetzen. Sobald man sich in einer
bestimmten Situation machtlos und abhängig fühlt, weiß man, dass man einen für sich ungünstigen Weg
gewählt hat. Um die Kraft zu finden, eine neue Richtung einzuschlagen, hilft Pluto mit seinen gewaltigen
inneren Energiereserven.
In diesem Horoskop wird Ihnen im ersten Absatz beschrieben, welche bewussten oder unbewussten
Verhaltensmuster Sie immer wieder in Abhängigkeiten geführt haben. Der zweite Abschnitt erklärt dann, wie
Sie sich aus diesen Verstrickungen wieder befreien und Ihre Macht so einsetzen können, dass sie Ihnen und
Ihren Mitmenschen dient und so zu mehr Freiheit verhilft.

Welteneroberer
(Pluto im Schützen)
Bild: Fremde Einflüsse und Kulturen bereichern das eigene Land.
Menschen, die Mitte der 90er Jahre des Zwanzigsten Jahrhunderts bis Ende des ersten
Jahrzehnts des Einundzwanzigsten Jahrhunderts zur Welt kamen, werden getragen von
einer starken Sehnsucht nach Größe und Weite. Für sie existieren Grenzen in Grunde
nicht. Sie wollen erobern oder erobert werden, sitzen ständig auf gepackten Koffern und
sind jederzeit bereit, ihr letztes Vermögen für ein One-Way-Ticket zu investieren, um in
der Ferne das Glück zu machen. Grandiose Chancen und ebenso grandioses Scheitern
liegen nahe bei einander.
Es handelt sich hierbei um einen so genannten Generationsaspekt, den Sie mit allen
Menschen Ihrer Altersgruppe teilen. Inwieweit Sie sich vom Herdentrieb leiten und
bestimmen lassen, hängt von der Bedeutung des Planeten Pluto in Ihren Horoskop ab,
also seiner Stellung in den Häusern und seinen Winkeln zu den anderen Planeten.
Generell lässt sich nur sagen, dass Sie über diese Horoskopstellung der Magie des
Kollektivs und den Verlockungen der Macht vollkommen ausgeliefert sind, wenn es Ihnen
nicht gelingt, hinter die Fassaden der von Gesellschaft und Politik zu schauen und sich
mit den Gesetzmäßigkeiten der Massenpsychologie intensiver befassen. Pluto zeigt in
dieser Horoskopstellung Macht, Herrschaftswillen, Größenwahn und Zusammenbruch,
aber auch Regenerationskraft, Mut zur Wahrheit und heilerische Fähigkeiten des
kollektiven Unbewussten Ihrer Generation.
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Heimat und Familie
(Pluto im 4. Haus)

Bild: Sie wohnen mit mehreren Generationen Ihrer Familie in einem großen Haus.
Sie fühlen sich wohl, wenn Sie gebraucht werden. Familie ist Ihnen sehr wichtig. Damit
kann sowohl Ihre Herkunftsfamilie, also Eltern und Geschwister und weitere Verwandte,
als auch eine Wahlfamilie gemeint sein, etwa ein enger Freundeskreis oder eine
Kommune. Es ist Ihnen ein Grundbedürfnis, Ihre Lieben glücklich und versorgt zu sehen.
Ein bisschen entsprechen Sie vielleicht einem archetypischen Mutter- oder Vaterbild, sind
fürsorglich und nährend. Sie wollen Ihre Familie beschützen, vergessen dabei aber
manchmal, dass Ihre Familienmitglieder, Kinder und Freunde auch eigenständige
Menschen sind, die sich um sich selbst kümmern können. Als Mutter oder Vater agieren
Sie eventuell übermäßig behütend und gestatten Ihren Kindern nicht, auch einmal eigene
Wege zu beschreiten und Risiken einzugehen. Die Mutter- oder Vaterrolle sagt Ihnen
wahrscheinlich sehr zu. Sie können äußerst selbstlos in ihr aufgehen. Das Wohl von
Kindern und Familie steht im Mittelpunkt Ihrer harten Arbeit. Wenn Sie selbst im Leben
nicht sonderlich erfolgreich waren, werden Sie sich mit aller Macht dafür einsetzen, dass
es Ihren Kindern einmal besser ergeht. Phasen der Ablösung sind für Sie sehr schwierig.
Sowohl der Abschied von den eigenen Eltern beim Auszug von Zuhause bzw. deren Tod,
als auch der Moment, in dem Ihre Kinder das Elternhaus verlassen und auf eigenen
Füßen stehen, kann bei Ihnen eine tiefgreifende Krise auslösen. Zu lernen, Menschen
loszulassen und darauf zu vertrauen, dass diese Sie auch weiterhin lieben werden, auch
wenn Sie sie nicht mehr bemuttern, ist für Sie eine Lebensaufgabe. Bei Zurückweisungen
reagieren Sie oft empfindlich und haben die Neigung, auch harmlose oder rein sachlich
gemeinte Bemerkungen als Kritik an Ihrer Person und nicht etwa nur an einer bestimmten
Verhaltensweise aufzufassen.

Eine positive Verbindung mit Ihrem 7. Sinn können Sie finden, indem Sie das Loslassen
erlernen. Dies bedeutet nicht, dass Sie nun nur noch allein durchs Leben gehen sollen.
Vielmehr geht es darum, Ihr Lebensglück und vor allem Ihr Gefühl von Heimat und
Zuhause nicht nur von anderen Menschen abhängig zu machen. Die große Gabe, die Sie
haben, nämlich sich selbstlos für andere Menschen einzusetzen und Ihnen zu helfen,
können Sie besser und zum Wohle aller (Sie selbst eingeschlossen!) nutzen, wenn Sie
anderen Ihre Hilfe und Liebe nicht ungefragt "aufdrängen". Treten Sie lieber mit ihnen in
einen Dialog und fragen Sie sie, was sie sich wirklich wünschen. So wird Ihre Hilfe
bereitwilliger angenommen werden. Sie bekommen auch mehr von den anderen zurück

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Ihr 7. Sinn - Wolfgang Mozart

Der Pluto in Ihrem Horoskop - Seite 29

und müssen weniger oft mit Zurückweisungen fertig werden. Sie verfügen über eine
starke Intuition, was die Befindlichkeiten anderer Menschen angeht. Vielleicht sollten Sie
überlegen, ob Sie diese nicht auch beruflich nutzen können, indem Sie zum Beispiel als
Therapeut, als Mediator oder im Personalwesen tätig werden. Dabei dürfen Sie aber nie
Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche vergessen. Wenn Sie sich aus Ihren alten
Familienverstrickungen befreien, können Sie mehr Freiheit und Unabhängigkeit erlangen.
Sind Sie einmal mit Ihren eigenen kindlichen Mustern in Berührung gekommen, haben Sie
es geschafft, diese aufzulösen und auch einmal selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen, wird
es Ihnen leichter fallen, andere Menschen loszulassen. Dadurch können Sie dann Ihre
zwischenmenschlichen Kontakte auf einer ganz neuen, freien und beglückenden Ebene
leben.

Bedingungslose Liebe
(Mond Konjunktion Rad-Pluto)

Bild: Nach einem 12-stündigen Arbeitstag spielen Sie noch mit den Kindern.
Tief können Sie lieben, aber genauso tief auch hassen, wenn Sie abgelehnt werden. Für
Ihre Familie tun Sie alles und nehmen notfalls aus Pflichtgefühl heraus auch einen
falschen Partner in Kauf. Schnell fühlen Sie sich verlassen und ungeliebt, werden
rachsüchtig. Vielleicht gibt es da eine gewisse Angst vor der eigenen Gefühlstiefe und
unberechenbaren Emotionen. Geliebte Menschen wollen Sie unter Kontrolle behalten,
kümmern sich zu stark bzw. mischen sich zu sehr ein. Sie wollen andere mit Haut und
Haaren besitzen, haben aber Angst, sich selbst ganz zu geben.

Eine Sehnsucht nach tiefer, bedingungsloser Liebe treibt Sie an, denn dies ist Ihr
Hauptanliegen. Lernen Sie, die Kontrolle aufzugeben. Ansonsten wird dieser Wunsch
nicht erfüllt. Bedingungslose Liebe bedeutet Freiheit für alle. Wenn Zwang ins Spiel
kommt, wird es verkrampft. Bearbeiten Sie Verlustängste und die Angst vor Einsamkeit.
Nutzen Sie erst dann Ihren 7. Sinn und setzen Sie ihn sein. Sie verfügen über gute
empathische Fähigkeiten und wissen sofort, was andere Menschen fühlen. Um so mehr
Sie loslassen, desto mehr Eigenmacht kommt zurück zu Ihnen und desto stärker wird die
Bindung zu anderen.
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Hinter Masken blicken
(Jupiter Sextil Rad-Pluto)
Bild: Sie erkennen die Stimmung Ihres Partners an dessen Körperhaltung.
Sie können Ungerechtigkeiten nicht leiden, sind ein eifriger Wahrheitssucher und
schießen dabei oft über das Ziel hinaus. Andere bedrängen Sie zu sehr, was zu
Widerstand führt. Menschlichen Schwächen und Fehlern gegenüber sind Sie nicht sehr
tolerant. Sehr sind Sie von sich und Ihrer Meinung bzw. Ihrer Wahrheit überzeugt, neigen
dazu, andere zu deren Glück zu zwingen. Sie glauben, dass jeder sein Leben so führen
muss, wie Sie es für richtig halten.
Sie können anderen eine große Hilfe sein, wenn etwas Toleranz gelernt wird. Setzen Sie
Ihren 7. Sinn ein, um beste Eigenschaften in anderen zu fördern. Sie sind ein
Forschergeist und gehen Dingen gerne auf den Grund. Es ist gut, wenn Sie lernen, dass
jeder seinen Glauben hat und keiner besser oder schlechter ist. Bieten Sie Hilfe an, aber
drängen Sie sich nicht auf. Lernen Sie, zu eigenen Schwächen zu stehen. Gestehen Sie
sich eigene Fehler ein. Das fördert Verständnis für andere. Sie sind sehr spirituell und
haben einen gut ausgeprägten 7. Sinn.

Das Tierkreiszeichen Skorpion in Ihrem Horoskop
Der Skorpion ist das Geheimnisvollste aller Tierkreiszeichen. Und deshalb sollte es in diesem Horoskop auf
keinen Fall vergessen werden. Es wurde schon immer mit Okkultem, mit Magie und Esoterik in Verbindung
gebracht. Auch Themen wie Tod und Wiedergeburt, Macht und Ohnmacht, Charisma oder "Dunkles und
Verborgenes" werden diesem Tierkreiszeichen zugeordnet.
Kein Wunder, dass man einen Teil der Informationen, wo die medialen Fähigkeiten - der 7. Sinn - verborgen
sind, auch an dem Ort findet, wo das Tierkreiszeichen Skorpion im Horoskop steht. In diesem Bereich
beschäftigt man sich gerne mit den mystischen Seiten des Lebens und ist auch bereit, Tabus zu brechen und
über seine Grenzen hinauszugehen. Man will verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie man
diese mit Hilfe seiner Fähigkeiten zu einem besseren Platz für sich und andere machen kann. Manchmal will
man auch einfach seine Macht auskosten und lässt sich von seinem Ego leiten, das nur das eigene Wohl und
nicht das Wohlergehen aller im Sinn hat.
Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem Tierkreiszeichen befinden, verstärken
diese den Einfluss.
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Zuerst wird Ihnen in diesem Horoskop anhand eines Bildes beschrieben, welche Geheimnisse Sie besonders
interessieren und welche Fähigkeiten noch unter der Oberfläche schlummern. Danach zeigt der erste
Abschnitt, wo Sie in Gefahr geraten könnten, Ihre Macht zu missbrauchen oder Dinge zu erzwingen, was sich
früher oder später nachteilig auf Sie auswirken könnte. Im zweiten und letzten Abschnitt wird erklärt, wie Sie Ihr
Charisma, Ihr geheimes Wissen und Ihre Macht so einsetzen können, dass Sie die Welt zu einem
wundervollen Ort für alle Lebewesen machen, und was Sie tun können, um die Macht über Ihr Leben voll
einsetzen zu können.

Ihr achtes Haus
Wie schon früher erwähnt, sind Menschen nur ungern bereit, sich von alten Gewohnheiten und liebgewordenen
Ritualen zu trennen. Allzu leicht versinkt man in alltägliche Aktivitäten und vergisst völlig, dass man eigentlich
aus einem ganz anderen Grund hier ist. Man will nicht nur überleben, sich gut ernähren, angenehm kleiden
oder Geld für einen schönen Urlaub ausgeben. Man hat meistens auch ein höheres Ziel.
Damit Sie sich dieses höheren Lebensziels - also Ihrer Lebensaufgabe - bewusst werden, brauchen Sie etwas,
das Sie aus Ihrem üblichen Alltagstrott herausreißt. Dies sind normalerweise so genannte Lebenskrisen.
Solche Einschnitte in Ihr Leben zwingen Sie quasi dazu, umzudenken und sich mit sich selbst und mit dem
Sinn Ihres Lebens zu beschäftigen. Vielleicht denken Sie in solchen Situationen sogar über Ihren Tod und über
den eigentlichen Sinn des Lebens nach.
Genau für diese Lebenskrisen steht das achte Haus. Es zeigt einem auch seine eigene Regenerationskraft auf
und die Art, wie man seine Krisen meistert. In solchen Lebenskrisen entdeckt man oft den 7. Sinn. Manche
fangen nach so einer Krise an, sich für alternative Heilung zu interessieren oder machen eine Ausbildung zum
Meditationslehrer. Wieder andere entwickeln nach einer Nahtod-Erfahrung übersinnliche Fähigkeiten.
Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop im achten Haus befinden, verstärken diese den
Einfluss.
Zuerst wird Ihnen anhand eines Bildes gezeigt, welcher Art Ihre Lebenskrisen sein könnten und wie diese
aussehen. Danach erklärt Ihnen der erste Absatz, was Sie immer wieder in Lebenskrisen bringt und was
passiert, wenn Sie sich zu sehr im Alltagsdschungel verloren haben. Der zweite und letzte Absatz zeigt dann
auf, wie Sie aus den Erfahrungen, die Sie in den Krisen gemacht haben, lernen können und wie Ihr 7. Sinn
dafür eingesetzt werden kann, die Krisen so gering wie möglich zu halten.
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Stehaufmännchen
(8. Haus im Widder)
Bild: Sie erforschen ein neues Land.
Lebenskrisen dauern nie wirklich lange an, kommen aber plötzlich und unerwartet. Sie
lernen manchmal nicht aus Ihren Erfahrungen und wiederholen Fehlentscheidungen
unnötigerweise. Sie scheuen sich, tiefer zu blicken und die Dinge wirklich in allen
Einzelheiten zu erfassen. Sie haben viele Aktivitäten und arbeiten viel, damit Sie nicht
nachdenken müssen. Gerne lenken Sie sich von Schwierigkeiten ab und schauen, dass
Sie immer gut dastehen.
Sie kommen aus Lebenskrisen schnell wieder durch viel Energie heraus. Sie ergreifen die
Initiative und wollen selbst verändern, bevor es andere tun. Sie regenerieren sich schnell
und sind ein Stehaufmännchen. Jedes Hindernis können Sie durch Ihre Tatkraft
überwinden, scheuen sich nicht, ein Pionier auf okkulten Gebieten zu sein oder Dinge
auszuprobieren, die sonst keiner wagt. Spirituelles und gedankliches Neuland betreten
und erforschen Sie gerne. Ihr 7. Sinn zeigt Ihnen immer wieder Wege, die noch keiner vor
Ihnen beschritten hat.

Zum Geleit
Wenn man lernt zu verstehen, dass es mehr auf dieser Welt gibt, als der Verstand erfassen kann, ist man
wieder in der Lage, diese Welt mit Kinderaugen zu betrachten, über sie zu staunen und die Dinge wieder mit
mehr Respekt zu behandeln. Weil der Mensch glaubt, sein Wissen und sein genialer Verstand haben stets
alles unter Kontrolle, wird er - meist auf sehr unangenehme Weise - immer wieder eines Besseren belehrt. Alle
sind miteinander verbunden: ob Mensch, Tier oder Pflanze. Man sollte diese Verbindung nutzen, um die Welt
zu jenem Paradies werden zu lassen, welches man sich schon so lange wünscht.
Mit der Bereitschaft, Respekt für alles, was einen umgibt, zu entwickeln, wird automatisch mehr Frieden
entstehen. Der 7. Sinn kann dabei helfen, die Verbindung zu allem, was ist, herzustellen und diese auch so zu
nutzen, dass das Ergebnis zum Wohle von einem selbst und allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten
sein kann. Mit dem 7. Sinn ist man in der Lage, Gefahren schneller zu erkennen und abzuwenden. Dafür
braucht man nur auf die innere, leise Stimme des eigenen Herzens zu lauschen. Wenn man bereit ist, den
lauten, plappernden Verstand eine Weile zum Schweigen zu bringen, wird man diese leisen Töne hören.
Sobald das Herz gesprochen hat, kann man den Verstand wieder einsetzen, um das, was einem das eigene
Herz mitgeteilt hat, in die Tat umzusetzen.
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Sie haben nun eine Menge über Ihren 7. Sinn erfahren, um Ihre übersinnlichen Fähigkeiten zu trainieren und
Ihre Intuition einzusetzen. Im heutigen Zeitalter der schnellen Entscheidungen sollte man mehr auf die Stimme
des Herzens hören. Das gelingt einem viel besser, wenn man seine übersinnlichen Fähigkeiten einsetzt. Jeder
Mensch besitzt sie, kann sie trainieren und zum Wohle aller anwenden.
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