Astrologische Analyse
Das Wassermannzeitalter-Horoskop

Maximilian Muster
08.08.1988 - 08:08 Uhr MET/S
Frankfurt am Main
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Mondzeichen: Zwilling
Aszendent: Jungfrau
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welche

versuchen,

ein

neuer

Wissenschaftszweig - die Quantenphysik - mit der

Prolog

Spiritualität zu verknüpfen, immer beliebter.

Immer mehr Menschen spüren mittlerweile, dass sich
unsere Erde in einem Wandel befindet - und damit
meine ich nicht nur den Klimawandel. Auf vielen
Ebenen

sind

mittlerweile

sehr

deutliche

All dies wird dem Tierkreiszeichen Wassermann,
welches

für

schnelle

Gleichberechtigung, aber auch

Entwicklung,
Ungeduld und

Oberflächlichkeit steht - zugeordnet.

Veränderungen spür- und sichtbar. Einige nennen es

Weil wir uns zurzeit erst ganz am Anfang dieses

den Aufstieg von Gaia (unserer Mutter Erde), andere

neuen Zeitalters befinden, sind die alten Energien

nennen es das goldene Zeitalter, und wir Astrologen

und die neuen quasi gleichzeitig zu spüren. Ein

sprechen vom Wassermannzeitalter.

Umbruch von diesem Ausmaß geht niemals spurlos
an uns vorbei und kann für viel Verwirrung sorgen.

Schon in den 60er-Jahren - am Beginn dieses neuen

Da der Mensch ein Gewohnheitstier ist und deshalb

Zeitalters - wurde im Musical Hair eine Zeit der Liebe

gerne an Altgewohntem festhält, wird er immer

und des Friedens besungen:

wieder versuchen, in den "bekannten Pfaden"
weiterzugehen. Weil dies aber zunehmend zu mehr

This is the dawning of the Age Of Aquarius

Unzufriedenheit führt, beginnen Viele, nach einem
neuen Weg für sich zu suchen.

(Dies ist die Dämmerung des Wassermannzeitalters)
Und hier sind wir beim wichtigsten Thema dieses
neuen Zeitalters angekommen, denn es geht jetzt
Und wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen Traum
immer mehr und mehr darum, dass jeder Mensch für
von einem Paradies auf Erden wahr werden zu
sich und seinen ureigenen Weg, den er oder sie
lassen. Wir beginnen langsam zu verstehen, dass
einschlagen möchte,

die

volle

Verantwortung

jeder einzelne von uns der Schöpfer seiner eigenen
übernimmt. Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt:
Realität ist und dass wir viele Schwierigkeiten, die wir
"Aber wie soll das gehen? Wer kann mir dabei
im Leben haben, bereits mit einer anderen
helfen?" Die einzige Person, die wirklich weiß, was
Betrachtungsweise verändern können. Immer mehr
Ihnen gut tut, sind Sie selbst. Dieser Text kann Ihnen
Menschen wissen, was Gedanken für eine Macht
jedoch helfen, mehr und mehr auf die Stimme Ihres
haben

und

beginnen,

dies

in

ihrem

Alltag
Herzens zu hören, denn dort finden Sie die

umzusetzen. Auch unsere Wissenschaft beschäftigt
Antworten auf Ihre Fragen.
sich immer mehr mit Fragen wie "kann Wasser
Botschaften übermitteln?" oder "was befindet sich

Leider haben wir jedoch verlernt, auf unser Herz zu

eigentlich in dem großen Raum zwischen einem

hören, denn im Fischezeitalterwurde sehr viel Macht

Atomkern und der Hülle des Atoms?" Es wird immer

und Eigenverantwortung an Autoritätspersonen wie

häufiger über Indigo- und Kristallkinder (Kinder mit

den Chef, die Regierung oder die Kirche abgegeben.

besonderen,medialen Fähigkeiten) gesprochen,und

Dies führte dazu, dass andere bestimmten, wann wir

in den Kinos werden Filme wie "Bleep" oder

aufstehen, wie lange wir arbeiten müssen und wie
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viel Geld am Monatsende für uns übrig bleiben wird.

bekommen haben, voll zu nutzen. Ich werde Ihnen

Viele Gesetze wurden erlassen, um unser Leben zu

im ersten Absatz jeder Deutung aufzeigen, wie Sie

erleichtern

im Fischezeitalter, welches von Christi Geburt bis in

und

eine

Menge

Geld

floss

in

Versicherungen und Altersvorsorgepläne, damit wir

die

60er-Jahre

des

letzten

Jahrhunderts

uns um nichts mehr kümmern müssen - wir mussten

stattgefunden hat, reagiert haben. Danach - im

einfach nur das tun, was andere von uns erwarteten,

zweiten Absatz - will ich Ihnen Tipps und Hinweise

dann ging es uns gut.

für das jetzige Wassermannzeitalter geben. Umso
mehr Sie diese Gedankenanstöße berücksichtigen,

... Oder vielleicht doch nicht? Diese "Heile Welt"
scheint sich seit einiger Zeit immer mehr aufzulösen die Renten und die Arbeitsplätze sind unsicher
geworden und auch unsere Gesetze scheinen
durchlässiger und unverständlicher zu werden. Wir
müssen feststellen, dass wir auf einmal - manchmal

desto mehr wird Ihnen auffallen, dass die Grenze
von dem, was möglich oder unmöglich erscheint, nur
in Ihrem Kopf oder in den Köpfen anderer existiert.
Sie können diese Grenze also beliebig einengen
oder erweitern, und das nur durch die reine Kraft
Ihrer Gedanken.

von einem Tag auf den anderen - wichtige
Sicherheitenwie Arbeitsplätze oder Häuser verlieren.

In

diesem

Wir stellen immer mehr fest, dass wir uns nur noch

männliche und weiblicheFormulierungenzu gleichen

auf uns selbst verlassen können. Wir müssen

Teilen zu verwenden, da das Wassermannzeitalter

langsam wieder lernen, unser Leben selbst in die

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit symbolisiert.

Hand zu nehmen und dafür stehen uns eine ganze

Eine wichtige Aufgabe dieses Zeitalters ist es, die

Menge Gaben zur Verfügung.

Stärke

des

Deutungstext

männlichen

will

und

ich

des

versuchen,

weiblichen

Geschlechts miteinander zu verbinden, damit daraus
Dieses Horoskop zeigt Ihnen, wo Ihre Stärken liegen
und wie Sie diese so einsetzen können, dass Sie
täglich immer selbstbestimmter werden und sich
dadurch Schritt für Schritt Ihrem eigenen Lebensziel
nähern können. Lassen Sie die Texte zu Ihnen
sprechen und versuchen Sie, diese nicht nur mit dem
Verstand, sondern auch mit dem Herzen zu
erfassen. Im Wassermannzeitalter entscheidet das
Herz, in welche Richtung wir gehen, aber dies

etwas Größeres und Wertvolleres entstehen kann.
Jeder

Mensch

hat

Charakteranteile

beider

Geschlechter in sich, und nur, wenn er diesen
Anteilen die gleiche Aufmerksamkeit schenkt, kann
er

sein

volles

Potential

nutzen.

Das

Wort

"Gleich-Berechtigung" sollte jetzt wirklich wörtlich
genommen werden - weder das Weibliche noch das
Männliche werden bevorzugt. Alle haben dieselben
Rechte und Pflichten.

müssen wir erst wieder lernen.
Nun will ich noch - für die Astrologinnen und
Dieses Horoskopsoll ein Wegweiser für Sie sein, der
Sie durch diese turbulenteUmbruchphase "zwischen

Astrologen unter Ihnen - ein paar technische Details
zum Wassermannzeitalter-Horoskop erläutern:

den zwei Zeitaltern" führen soll. Ich versuche, Ihnen
neue Wege aufzuzeigen, die Ihre Sichtweise

Die Idee, ein Geburtshoroskop mit dem Horoskop

erweitern und Ihnen dadurch dazu verhelfen sollen,

des Wassermannzeitalters zu vergleichen, entstand

Ihr Potential, welches Sie in die Wiege gelegt

nach einem Astrologieseminar. Der Seminarleiter
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teilte den Tierkreis in 12 Häuser à 30 Grad auf. Als

Ihr Wassermannzeitalter-Horoskopersetzt also nicht

Aszendent

Ihr Geburtshoroskop - es ist lediglich eine Ergänzung

legte

er

das

Tierkreiszeichen

Wassermann fest. Dann begannen wir, die Häuser

dazu.

der Reihe nach für das aktuelle Zeitalter zu deuten.
Wir fanden beispielsweise heraus, dass das 2. Haus,

Es kann auch in diesem Horoskop vorkommen, dass

welches unter anderem dem Thema Geld und Werte

sich Aussagen widersprechen.Dies liegt daran, dass

zugeordnet wird, in den Fischen steht. Das macht es

ein Computerhoroskop lediglich aus Textbausteinen

uns schwierig, Geld

anzusparen oder Werte

besteht, welche Sie selbst wie ein Puzzle zu einem

anzuhäufen. So deuteten wir alle zwölf Häuser durch

Ganzen zusammensetzen müssen. Der Computer

und verglichen sie mit dem Fischezeitalter. Dafür

liefert die passenden Teile. Natürlich ist ein Mensch

legten wir als Aszendent das Tierkreiszeichen Fische

ein Wesen voller Widersprüche- Sie handeln ja auch

fest. Die Klarheit und Korrektheit der Aussagen

nicht immer in jeder Situation gleich. Auf der Arbeit

faszinierte mich so, dass ich mir Gedanken machte,

sind Sie vielleicht zurückhaltender und ordentlicher

ob

als privat oder umgekehrt. Wir spielen immer

es

nicht

auch

möglich

Geburtshoroskope

wäre,

einzelne

mit

dem

unterschiedliche Rollen, egal, wo wir gerade sind.

Wassermannzeitalter-Horoskopzu vergleichen. Das
Horoskop, welches Sie jetzt auf dem Bildschirm oder
Falls

Ihnen

in

diesem

Horoskop

Aussagen

in ausgedruckter Form vor sich liegen haben, ist das
begegnen,

die

sich

zwei-

oder

mehrmals

Ergebnis meiner Überlegungen und Beobachtungen
wiederholen, sind diese in der Regel besonders
zu dem Thema.
zutreffend.

Bei der Berechnung des Wassermannzeitalters lege
Ein vom Computer erstelltes Horoskopkann natürlich
ich den 05.02.1962 zu Grunde.
niemals ein von einer professionellenAstrologinoder
einem professionellenAstrologenerstelltesHoroskop
An diesem Tag fand eine Sonnenfinsternis statt, und

inkl.

alle persönlichen Planeten, einschließlich Saturn,

Computerhoroskopkann Ihnen lediglich Anregungen

befanden sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Die

oder Denkanstöße geben, und dafür sollte dieses

Uhrzeit und den Ort lege ich so fest, dass der

Horoskop gedacht sein. Lassen Sie sich inspirieren,

Aszendent bei etwa 0 Grad Wassermann beginnt.

und vielleicht nehmen Sie das Horoskop einfach mal

Danach bilde ich eine Synastrie aus Ihrem

in die Hand und denken an einen bestimmten

Geburtshoroskop

Lebensbereich,

und

dem

Horoskop

des

persönlicher

den

Beratung

Sie

ersetzen.

verändern

Ein

möchten.

Wassermannzeitalters. Bei der Deutung achte ich

Schlagen Sie irgendeine Seite mit der Absicht auf,

lediglich

des

dort einen wichtigen Hinweis zu finden und beginnen

Wassermannzeitalter-Horoskops Ihre Planeten, der

Sie zu lesen. Vielleicht wird Sie gleich der erste Satz

Aszendent und der Medium Coeli fallen. Die Aspekte

verblüffen - probieren Sie es einfach aus.

darauf,

in

welches

Haus

berücksichtige ich in diesem Horoskop nicht.
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Da im Horoskop jedes Menschen immer alle

1. Jeder übernimmt Verantwortung für eigenes

Sternzeichen mehr oder weniger stark vertreten sind,

Leben - keine Autoritätspersonen notwendig

haben

auch

Sie

Ihren

ganz

persönlichen
2. Materie ist Energie - Geld ist Energie - es kann

Lebensbereich, in dem Sie einen stärkeren Zugang
nichts mehr angehäuft werden, alles fließt
zu den Strömungen dieser neuen Zeit verspüren. In
diesem Bereich fällt es Ihnen besonders leicht, die

3. Kleine und große Probleme werden schnell

Änderungen,

beseitigt ohne langes Reden

die

durch

das

neue

Wassermannzeitalter auf Sie zukommen, in Angriff
4. Eine gesunde Seele wohnt in einem gesunden
zu nehmen. Wahrscheinlich werden Sie selbst sogar
Körper - ganzheitliche Medizin
oft der Auslöser oder die Auslöserin für Neuerungen
sein, die diesem Zeitalter entsprechen. Diesen

5. Informationsaustausch wird effektiver und noch

Bereich bezeichne ich als Ihren ganz persönlichen

schneller - Telepathie

Zugang zu den Energien der neuen Zeit. Er ist Ihr
6. Arbeit und Privatleben fließen ineinander - mehr
Tor,

durch

welches

Sie

ohne

größere
selbständige Berufe

Schwierigkeiten

vom

Fische-

in

das

Wassermannzeitalter wechseln können.

7. Beziehungen werden gelockert - keine zwanghaft
aufrechterhaltenen Bindungen mehr

Bevor ich nun Ihren persönlichen Zugang zum
Wassermannzeitalternäher erläutere, gebe ich Ihnen

8. Jeder lebt nach seiner eigenen Ordnung, keine
allgemein gültigen Richtlinien mehr

eine Zusammenfassung aller zwölf Tore bzw.
Lebensbereiche, um Ihnen ein Gesamtbild der

9. Religions- und Glaubensfreiheit - verschiedene

Energien der neuen Zeit zu vermitteln. Versuchen

Religionen beten zusammen

Sie beim Lesen der folgenden Punkte in sich
hineinzuspüren und achten Sie auf die Bereiche, an

10. Jeder gestaltet seine Realität durch die Macht
seiner Gedanken und Gefühle

die Sie sich danach am besten erinnern können oder
die Ihnen während des Lesens besonders stark ins

11.

Auge

arbeiten für ein- und dasselbe höhere Ziel

gefallen

sind.

Genau

das

sind

Ihre

persönlichen Tore zu dieser neuen Zeit, und
wahrscheinlich

werden

Sie

beim

weiteren

Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten

12. Trotz Schnelllebigkeit braucht alles seine Zeit Loslassen und Vertrauen wächst

Durchlesen dieses Horoskops diese Bereiche noch
öfter antreffen. Diese Stichworte können für Sie ein

Falls Ihnen einige dieser obigen Anhaltspunkte

Wegweiser sein, damit Sie die Geschehnisse in

unrealistisch oder utopisch erscheinen sollten,

Ihrem Leben, die Sie bisher noch nicht so genau

bedenken Sie, dass wir erst ganz am Anfang dieses

zuordnen konnten, besser verstehen. Folgende

neuen Zeitalters stehen. Was hat sich in den letzten

Veränderungen kommen auf uns Menschen zu:

50 Jahren alles verändert, was damals keiner für
möglich hielt? Wir haben noch über 2000 Jahre Zeit,
um all das, was ich oben beschrieben habe, Realität

Die zwölf Tore zum Wassermannzeitalter
werden zu lassen.
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Ich hoffe, dass ich mit diesem Horoskop dazu
beitragen kann, Ihnen den Übergang in die neue Zeit
etwas einfacher und angenehmer zu gestalten, denn
wie schon Bärbel Mohr in ihrem Buch "Bestellungen
beim Universum" sagt: Unsere Erde - vor allem
unsere Natur - braucht glückliche Menschen. Nur
glückliche Menschen achten und respektieren alle
Lebewesen und können dadurch - jeder auf seine
ganz besondere Art - unsere Erde in ein Paradies
verwandeln.
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Persönlichkeitsentwicklung aufgezeigt und was Sie
tun können, um diese höhere Entwicklungsstufe zu
erreichen.
Im ersten Abschnitt meiner Deutung widme ich mich

Sonne, Einführung

vor allem den Situationen in Ihrem Leben, die bisher
gut funktionierten und Ihnen Sicherheit boten, sich
aber von Jahr zu Jahr stärker zu verändern

Wenn wir die Sonne nicht hätten, wäre auf der Erde

scheinen. Im zweiten Abschnitt erkläre ich Ihnen, wie

kein menschliches Leben möglich. Wir brauchen die

Sie all das, was Sie bisher gelernt haben, am

Energie der Sonnenstrahlen,damit wir dauerhaft vital

leichtesten in die neue Zeit einbringen können.

und gesund bleiben. Ihr Licht ernährt auch die
Pflanzen, die uns Menschen und Tieren als Nahrung
dienen.

Genauso wichtig ist die Sonne auch im Horoskop
eines jeden Menschen. Sie ist das Zentrum - der

Führen und führen lassen

Dreh- und Angelpunkt im Horoskop. Ihre Stellung
beeinflusst automatisch alle anderen Planeten und
Punkte mit. Wenn Sie sich Ihr Horoskop als
Orchester vorstellen, gibt die Sonne den Grundton
an, der in allen Lebensbereichen zu hören ist.

Sonne im 7. Haus des Wassermannzeitalters

I

hre selbstsichere und selbstbewusste
Ausstrahlung, die Sie schon als Kind

hatten,
Obwohl die Sonne in einem bestimmten Haus steht,
spiegelt sich ihre Wirkung in allen Lebensbereichen
wieder. Deshalb sind meine Deutungstexte so
gewählt, dass Sie sie auf alle Bereiche Ihres Lebens
- auf Beziehungen genauso wie auf berufliche
Fragen - anwenden können. Die Sonne ist mit dem
Aszendenten und dem Mond eine der wichtigsten
Horoskopfaktoren überhaupt.

gibt

jedem,

der

mit

Ihnen

zusammenarbeitet das Gefühl, dass Sie
genau wissen, was zu tun ist und wie es
getan werden soll. Dies kann in vielen Fällen
sehr schmeichelhaft für Sie sein, setzt Sie
aber auch in gewisser Weise unter Druck.
Immer wird von Ihnen verlangt, dass Sie für
alle die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Es
wird von Ihnen erwartet, dass Sie in jeder
Situation das Richtige tun und Bescheid

In diesem Horoskop zeigt die Sonne, wie Sie all das,

wissen. Wahrscheinlich genießen Sie es, der

was Sie im Fischezeitalter gelernt haben, jetzt im

Anführer oder die Anführerin sein zu dürfen

neuen Wassermannzeitalteranwenden können. Aus

und von allen um Rat gefragt zu werden.

all den Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben,

Aber sobald jemand versucht, ohne Sie

können Sie sich jetzt eine neue Zukunft bauen. Ihnen

zurechtzukommen, kann Sie das in Ihrer Ehre

wird

kränken, und Sie fühlen sich zurückgewiesen.

quasi

der

nächste

Schritt

in

Ihrer
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Sie werden dann alles versuchen, um die

hat. Es ist ein Zeichen von Stärke, wenn Sie

Fäden in der Hand zu behalten. Das führt

bestimmte

entweder

überlassen - dann haben Sie mehr Energie

dazu,

dass

Sie

zu

einem

Felder

jemand

anderem

verbitterten Tyrannen werden oder dass Sie

für

auf dramatische Art und Weise versuchen, im

Autoritätskonflikte sind dann nicht mehr

Mittelpunkt zu stehen. Dies kann durch eine

notwendig,

Krankheit

heftigen

gegenseitig helfen und unterstützen können.

Gefühlsausbrüche geschehen. Sie erhalten

Sie sind jetzt zwar nicht mehr der allmächtige

so zwar die Aufmerksamkeit Ihres Umfeldes,

König, aber Sie werden mehr Freude an

werden aber nicht so ernst genommen, wie

Ihrem Leben haben, und Ihre Warmherzigkeit

Sie es sich vorgestellt hatten. Dadurch, dass

und Großzügigkeit werden die Umwelt enorm

Sie

als

bereichern. Sie werden aber auch eine

werden,

Menge zurückbekommen - und zwar ehrliche

wollen Sie diese Menschen auch nicht

Bewunderung und Anerkennung, die von

enttäuschen. Sie vergessen ganz, dass auch

Herzen und nicht aus der Angst Ihrer

Sie

"Untergebenen" heraus kommt.

oder

auch

von

durch

anderen

Ihre

ständig

Führungspersönlichkeit gesehen

einmal

eine starke

Schulter zum

Ihr

eigenes
weil

Feld
die

zur

Menschen

Anlehnen brauchen.

Zum Glück wird Ihnen diese neue Zeit - wenn
Sie dafür bereit sind - das Leben extrem
erleichtern. Wenn Sie verstehen lernen, das
jeder Mensch auf einem ganz bestimmten
Gebiet eine Führungspersönlichkeit ist, wird
es Ihnen viel leichter fallen, sich umso stärker
um Ihr Spezialgebiet zu kümmern. Sie
können in dem Lebensbereich, in dem Sie
sich am wohlsten fühlen, die Führung
übernehmen.

Weil

Sie

Kompetenz

ausstrahlen

dann
und

Verfügung.

ehrliche
Ihre

Begeisterungsfähigkeit alle um Sie herum
mitreißen, werden Ihnen die Menschen
freiwillig folgen. Sie müssen dafür gar nichts
mehr tun - Sie machen einfach nur das, was
Sie am liebsten tun. Überlassen Sie all die
Lebensbereiche, die Ihnen nicht so viel
Freude machen, einem anderen Menschen,
der an diesem Bereich besondere Freude
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Dieses neue Zeitalter gibt uns die Chance, beide
Teile - der Weibliche und der Männliche - in ein
harmonisches Gleichgewicht zu bringen. Unsere
polare Welt, so wie wir sie bisher gekannt haben,
relativiert sich langsam, weil uns in dieser neuen Zeit

Der Mond, Einführung

Tore zu höheren Dimensionen geöffnet werden. Es
ist nicht mehr notwendig, die Welt schwarz-weiß zu
sehen. Jetzt ist es unsere Aufgabe, die vielen Farben
Der Mond ist der Planet, der unserer Erde am
nächsten ist, und doch gibt er uns ständig neue
Rätsel auf. Warum geschehen an Vollmond mehr
Unfälle als sonst? Weshalb trocknet unsere Wäsche

dazwischen wahrzunehmen, und da auch Farben
etwas Subjektives sind, weil jeder Mensch sie anders
wahrnimmt, kann jetzt jeder seine eigene Farbpalette
leben.

an manchen Tagen schlechter als an anderen? Ca.
70 Prozent unserer Erde besteht aus Wasser, und
Wie Sie dies bewerkstelligenkönnen,will ich Ihnen in
dasselbe gilt auch für unseren Körper. Wenn der
der Deutung Ihres Geburtsmondes aufzeigen. Im
Mond für Ebbe und Flut zuständig ist, was für einen
ersten Abschnitt erfahren Sie etwas über Ihre
Einfluss hat unser Mond dann auf unsere ca. 70
Wünsche, Sehnsüchte und tiefsten Ahnungen, die
Prozent Körperflüssigkeit?
Ihnen vielleicht ein wenig unheimlich erscheinen
mögen. Im zweiten Abschnitt will

ich Ihnen

Während die Sonne im Geburtshoroskop für unser

verschiedene Möglichkeiten beschreiben, wie Sie

Bewusstsein steht, repräsentiert der Mond unser

diese

Unterbewusstsein, die Seele, unsere Sehnsüchte,

harmonisch mit Ihrer Persönlichkeit und diesem

Wünsche und starken Gefühle. Oder - anders

neuen Zeitalter verbinden können, damit Sie im

ausgedrückt

das

Einklang mit Ihren seelischen Bedürfnissen glücklich

das

werden können. Wie ich schon mal gesagt habe: Die

Passive/Empfangende. Es ist schwierig, Sonne und

Erde braucht glückliche Menschen, denn nur sie

Mond in einem Horoskop getrennt zu betrachten,

achten und respektieren alle Lebewesen um sie

weil erst das Betrachten des weiblichen Mondes und

herum.

-

Aktive/Gebende,

die
der

Sonne

steht

Mond

für
für

tiefen

Schichten

Ihrer

der männlichen Sonne ein Ganzes ergeben. Auch
jeder von uns hat eine männliche und eine weibliche
Seite in sich, welche im Horoskop durch die Sonne
und den Mond repräsentiert werden. Beide Seiten
verlangen von uns die gleiche Aufmerksamkeit.
Wenn die eine Seite über die andere dominiert, sind
wir nicht mehr in unserem inneren Gleichgewicht wir haben unsere Mitte verlassen.
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Sie die Stimme Ihres Herzens hören sollen,
weil Ihr extrem gut ausgebildeter Verstand in
jeder Situation die Oberhand behalten und

Wahrheitssuche durch Kontakt mit
Ihrer Umwelt

alles unter Kontrolle haben möchte. Sie
haben

zwar

dadurch

eine

Menge

Informationen gespeichert, aber von Ihrem
wahren

Wesen

-

Ihrem

tiefsten

Mond im 5. Haus des Wassermannzeitalters Seelenwunsch - entfernen Sie sich immer
weiter. Weil jeder Mensch seine eigene

A

Wahrheit hat, werden Sie Ihre eigene
uf der Welt gibt es ständig eine Menge

Wahrheit nur in Ihrem inneren - aber niemals

Neues zu erfahren und zu entdecken.

im Internet, im Buchladen oder in der

Weil Sie

auf

keinen

Fall irgendetwas

Volkshochschule finden.

verpassen möchten, was irgendwann mal
wichtig sein könnte, sind Sie ständig auf der
Hut. Sie müssen immer aufmerksam sein und
dafür brauchen Sie einen wendigen Geist und
ein gutes Gedächtnis, welches sich genau
einprägen kann, wo Sie welche Information,
die Ihnen noch fehlt, herbekommen könnten.
Weil es Ihnen schwer fällt, Sich festzulegen,
werden Sie von vielen Menschen als
oberflächlich und sprunghaft bezeichnet. Es
fällt

Ihnen

schwer,

sich

für

längere

Wissensgebiet

mit

einem

Zeit

zu

beschäftigen, denn ständig werden Sie von
Neuem

abgelenkt,

interessanter zu

was

noch

viel

sein scheint. Deshalb

machen Sie oft einen gehetzten Eindruck auf
andere, und weil Sie ständig unter Spannung
stehen, ist es Ihnen nicht möglich, tiefere
Bindungen einzugehen. Manchmal sehnt sich
Ihre Seele danach, sich mit jemandem
intensiver austauschen zu können, aber
wenn Sie versuchen, über Ihre tiefsten
Gefühle zu sprechen, lassen Sie sich von den
Dingen, die der Andere sagt, schnell wieder

Diese neue, sehr schnelllebige Zeit, in der
heute eine These vertreten wird, die morgen
bereits nicht mehr gilt, ist genau das Richtige
für Sie. Geistige Flexibilität, Wendigkeit und
Kommunikation sind mehr gefragt denn je.
Sie, genauso wie alle anderen, werden aber
immer mehr feststellen, dass es genau so
viele Wahrheiten gibt, wie Menschen auf
dieser Erde leben, und deshalb werden Sie
niemals

alle

Meinungen,

Thesen

und

Theorien dieser Welt kennen. Keiner weiß
besser als Sie, wie alt eine Zeitung von
gestern ist, und deshalb brauchen Sie sich
gar nicht mehr so sehr unter Druck zu setzen,
denn Sie werden täglich sehr viele neue
Dinge erfahren und lernen können, die Ihr
Weltbild ständig verändern. Sie brauchen nur
eine Entscheidung zu treffen, und zwar die,
dass Sie nur Ihre eigene Wahrheit finden und
zum Ausdruck bringen wollen. Sie werden
feststellen, wie spannend es sein kann, Ihre
eigene Wahrheit zu ergründen und zu
verfeinern. Dadurch erhalten Sie ständig

ablenken. Sie wissen oft gar nicht mehr, wie
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neue Impulse, und es wird Ihnen niemals
langweilig werden, aber Sie bekommen mehr
und mehr Tiefgründigkeit. Drücken Sie das
aus, wovon Sie überzeugt sind und kümmern
Sie sich nicht darum, ob es morgen anders ist
- in dieser Zeit kann sich alles manchmal von
einem Augenblick auf den anderen ändern.
Zeigen Sie Ihren Mitmenschen, dass man,
obwohl man sich nicht auf alles festlegt,
trotzdem tiefgründig sein kann. Da Sie ja jetzt
wissen, dass Sie nie mehr etwas verpassen
können, solange Sie auf der Suche Ihrer
eigenen Wahrheit sind - denn diese ist ja
bereits schon in Ihnen - haben Sie auch
automatisch mehr Zeit, anderen zuzuhören
und sich gleichermaßen mitzuteilen. Jedes
Gespräch, welches Sie führen, wird Sie Ihrer
inneren Wahrheit näher bringen, wenn Sie es
mit dieser Absicht beginnen. Wenn Sie nur an
die Ergründung Ihrer inneren Wahrheit
denken, kann jedes noch so unbedeutende
Wort eine Flut an Gedanken in Ihnen
auslösen - hören Sie also ganz genau hin
und lassen Sie sich nicht mehr ablenken.
Das, was Sie brauchen, um Ihre eigene
Wahrheit zu erkennen, wird automatisch in
Ihr Leben treten - ganz ohne Ihr Zutun.
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Wenn es uns gut geht und wir das Gefühl haben,
dass unsere Ideen, unser Rat und unsere bloße
Anwesenheit geschätzt werden, dann fühlen wir uns
in Harmonie mit uns selbst und unserer Umwelt.
Leider gibt es auch Phasen, in denen gar nichts

Der Aszendent, Einführung

voranzugehen scheint - wir haben entweder keine
neuen Ideen oder unsere neuen Vorstöße lösen sich
in Luft auf. Wir bekommen das Gefühl, dass sich
Das Tierkreiszeichen, welches bei Ihrer Geburt am
Osthorizont aufgeht, bezeichnen die Astrologen als

unsere Umwelt gegen uns verschworen hat und dass
wir irgendwie nicht mehr dazuzugehören scheinen.

Aszendent. Im Osten geht die Sonne auf und leitet
einen neuen Tag ein. Die Nacht ist vorüber und alles
Dies liegt daran, dass wir aus Bequemlichkeit dazu
erstrahlt in neuem Licht. Genauso lässt der
neigen, in eine Art "Routine" zu verfallen. Wenn wir
Aszendent Ihre Persönlichkeit in einem bestimmten
beispielsweise eine gute Idee hatten, dann "ruhen"
Licht,

welches

durch

das

entsprechende
wir uns sofort auf der Idee aus und erkennen nicht,

Tierkreiszeichen bestimmt wird, erstrahlen. Dort, wo
dass es nach einer Weile an der Zeit ist, sich etwas
Ihre Sonne im Horoskop steht, befindet sich Ihre
Neuem zuzuwenden. Wir beginnen, uns eine Weile
Persönlichkeit,Ihr Wesenskern. Der Aszendent lässt
zurück- statt vorwärts zu entwickeln. Das Ziel jedes
Ihr Wesen, welches durch die Sonne symbolisiert
Menschen ist es jedoch, auf seine ganz eigene Art
wird, glänzen. Er ist das Erste, was einem
und Weise weiterzukommen. Jeder Rückschritt
Menschen, der uns kennen lernt, an uns auffällt. Der
bremst uns aus und führt uns von unserem
Aszendent ist unsere Maske, die wir nach außen
eigentlichen Lebensziel immer weiter weg. Das ist
zeigen.
es, was uns unzufrieden macht und uns das Gefühl
gibt, ausgeschlossen und getrennt von allem zu sein.
Der

Aszendent

ist

die

Bühne,

also

der

Lebensbereich, wo Sie Ihre speziellen Fähigkeiten

Im ersten Absatz will ich Ihnen erläutern, auf welche

zum Ausdruck bringen werden. Im Geburtshoroskop

Art und Weise sich bei Ihnen so ein Stillstand

zeigen

des

ankündigt und was passiert, wenn Sie sich auf Ihrem

Aszendentenzeichens Ihrer Umwelt. In diesem

Lebensweg zurück- statt vorwärts bewegen. Diese

Horoskop fällt Ihr Aszendent, also das, was Sie nach

Erklärungen sollen Ihnen dabei helfen, Ihre Lage zu

außen präsentieren, in einen ganz bestimmten

erkennen und die notwendigen Veränderungen

Bereich des Wassermannzeitalter-Horoskops, und

einzuleiten. Ein paar Vorschläge dazu, was Sie tun

dort können Sie besonders aktiv werden und Ihren

können, um wieder vorwärts zu kommen - um wieder

ganz individuellen Beitrag für diese Welt und für

in der Energie dieses neuen Zeitalters zu sein -,

dieses Zeitalter leisten.

finden Sie im zweiten Absatz.

Sie

die

Charaktereigenschaften
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denken und reagieren zu gefühlsbetont. Weil
Ihr sonst so vernünftiger und nüchterner
Verstand abgeschaltet zu sein scheint,

Sprechen Sie nur über Ihre eigenen
Gefühle

verkrampfen Sie sich dann noch mehr. Sie
übersehen dann wichtige Details und haben
keine klare Vorstellung mehr von der
Situation, die Sie so geärgert hat, was Sie

im

Aszendent

8.

Haus

des

Wassermannzeitalters

W

der Fassung bringt.

In solchen Fällen können Sie erst mal
eil Sie als eine äußerst zuverlässige
Person gelten, auf deren vernünftigen

Rat man sich stets verlassen kann, werden
Sie von Ihren Mitmenschen sehr gerne um
Hilfe gebeten. Ohne zu klagen nehmen Sie
manchmal auch Aufträge an, die für Sie eine
Menge Arbeit bedeuten. Aber wenn Sie dafür
von Ihrer Umwelt genügend Dank und
Anerkennung erhalten, tun Sie gerne, was
von Ihnen verlangt wird. Manchmal gibt es
aber Situationen, in denen Sie das Gefühl
haben, ausgenutzt zu werden. Sie glauben,
dass Sie dafür da sind, die Drecksarbeit zu
machen, damit sich dann die anderen mit
Ihren Lorbeeren schmücken können. Obwohl
Sie

noch unsicherer macht und dann völlig aus

sonst

eher

als

ein

kühler

und

verstandesbetonter Mensch bekannt sind, mit
dem man über alles reden kann, können Sie,
wenn Ihnen etwas gegen den Strich geht,
plötzlich

laut,

herrisch

und

dramatisch

reagieren. Sie machen jeden nieder und
kritisieren an allem herum. Dadurch stehen
Sie auf einmal im Mittelpunkt, weil keiner
mehr Ihre Reaktionen versteht. Wenn alle
Augen auf Sie gerichtet sind, fühlen Sie sich
auf einmal nicht mehr so richtig wohl in Ihrer

versuchen,

sich

durch

etwas

anderes

abzulenken, und dadurch beruhigen sich Ihre
aufgebrachten Gefühle wieder allmählich. Sie
können Ihre Wut entweder in Kreativität
umwandeln

und

beispielsweise

Ihren

Schreibtisch aufräumen, oder Sie können
etwas tun, was Ihren Verstand fordert. Erst
wenn sich Ihre aufgeregten Emotionen
wieder etwas beruhigt haben, können Sie
wieder

damit

beginnen,

Ihre

Situation

nüchtern zu analysieren. In dieser neuen Zeit
wird es uns immer klarer, dass jeder Mensch
seine eigene Wahrheit hat und dass es kein
"Gut" oder "Böse" mehr gibt. Versuchen Sie,
das Gespräch mit der Person zu suchen, die
Sie Ihrer Meinung nach ausgenutzt hat und
teilen Sie Ihre Gefühle in der Ichform mit: "Ich
fühle mich ausgenutzt" oder "ich finde, dass
du diese Arbeit alleine machen kannst"
anstatt die Person mit Anklagen wie "du hast
mich ausgenutzt" oder "du lässt immer alles
liegen" zu verurteilen. Wahrscheinlich hat
dieser Mensch einen triftigen Grund, warum
er oder sie so gehandelt hat und ist sich
dessen gar nicht bewusst, dass er oder sie
damit Ihre Gefühle so verletzt hat. Versuchen

Haut. Sie können dann nicht mehr logisch
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Sie, die Dinge so objektiv wie möglich zu
sehen. Wenn Sie sich ungerecht behandelt
fühlen, sollten Sie dies sofort und ohne
Umschweife kundtun, aber ohne einen
anderen zu verurteilen. Wenn Sie in der
Ichform mit Ihrem Gegenüber reden, muss
sich dieser nicht verteidigen und somit
können für beide unangenehme Gefühle erst
gar nicht mehr hochkommen - das Problem
kann sachlich aus der Welt geschafft werden.
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oder sich gegen andere Autoritäten durchzusetzen
hatte. Im Fischezeitalter herrschte auch das so
genannte Mangeldenken: "Es ist zu wenig da und ich
muss unbedingt alles an mich reißen, was ich

Der Medium Coeli, Einführung

kriegen kann." Solche Gedankenmuster wurden uns
schon von Kindesbeinen an eingeprägt. Aber auch
unsere Eltern sind so aufgewachsen und deshalb
konnten sie uns auch nur das weitergeben, was sie

Als Medium Coeli bezeichnen die Astrologen die
selbst gelernt hatten.
Spitze, also den Anfang des 10. Haus des
Wassermannzeitalterses eines Horoskops. Dies ist
der höchste Punkt in jedem Horoskop, und deshalb
zeigt er auch das höchste Potential eines Menschen
an. Am Medium Coeli können wir ersehen, was
dieser Mensch in diese Gesellschaft einbringenkann
- welche Fähigkeiten er oder sie hat, die er zum
Wohle aller einsetzen möchte. Sie oder er möchte
also seine Berufung leben. Alle Menschen haben
den Wunsch, ihr Bestes zu geben, sich nützlich zu
machen

und

besondere

auf

einem

Anerkennung

bestimmten
und

Gebiet

Beachtung

zu

Jetzt, in der neuen Zeit, dürfen Sie Ihr Potential voll
ausschöpfen, denn wir sind heute hier, um unsere
Göttlichkeit zu leben - unsere Einzigartigkeit. Wir
dürfen uns jetzt das Leben erschaffen, welches wir
uns schon so lange wünschen. Auch wenn zwei
Menschen

sich

für

dieselbe

Berufsrichtung

interessieren, wird es nie Konkurrenzdenken geben,
denn jeder findet seine ureigene Sparte, in der er
oder sie sich wohl fühlt und jeder zieht genau die
Menschen an, die er oder sie braucht. Überlegen Sie
einmal, wie viele Sorten Waschmittel es gibt - und

erlangen.

trotzdem verkauft jede Waschmittelfirma genug und
hat ihren zu ihr passenden Kundenkreis. Es ist
Jeder Mensch hat eine bestimmte Berufung, sie oder

genug für alle da. Wir Menschen sind dazu

er spürt diese schon früh in seinem Herzen, wenn er

geschaffen worden, in Fülle zu leben, sorglos und

oder sie sich erlaubt, ganz still zu sein und in sich

ohne Angst davor, nichts zu essen zu haben.

hineinzulauschen. Im Fischezeitalter haben sich die

Schauen Sie einfach einmal in die Natur und staunen

Menschen oft von den Meinungen ihrer Eltern,

Sie über die Fülle, die dort herrscht. Sie werden

Lehrer oder von anderen Äußerlichkeiten wie (in

immer mehr feststellen, dass Mangel nur ein vom

welcher Berufssparte könnte ich am meisten

Menschen geschaffenes Gedankenkonstrukt ist,

verdienen) usw. abhängig gemacht und dadurch oft

welches Sie jederzeit auflösen dürfen. Dieses

den Weg ihres Herzens verleugnet. Durch zu viele

Bewusstsein wird immer mehr erwachen und

Einflüsse von außen, Erwartungen, Wünsche und

dadurch die Menschen zu ihrer wahren Berufung

Hoffnungen der anderen war der eigene Weg

führen, wodurch die Erde ein Paradies werden kann,

verschlossen und unzugänglich. Wenn jemand

in dem jeder seinen Platz findet und mit viel Freude

seiner Berufung folgen wollte, bedeutete das

ausfüllt, ohne Angst davor haben zu müssen, zu

meistens, dass die- oder

verhungern oder kein Dach mehr über dem Kopf zu

derjenige mit den

Traditionen seiner oder ihrer Familie brechen musste
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haben. Wenn Sie zu Ihrer Berufung stehen und diese

ebenfalls zu schätzen wissen und Ihnen die

mit viel Liebe und Hingabe ausführen, werden Sie

nötige Zeit lassen, profitieren alle vom

automatisch genug verdienen, um für sich sorgen zu

Ergebnis Ihrer Bemühungen. Ihnen ist es am

können - seien Sie einfach bereit, die Geschenke

liebsten, wenn Sie monatlich mit einer

des Universums zu empfangen - Sie sind es wert,

gewissen Geldsumme rechnenkönnen, damit

denn die Erde braucht jeden von uns, und darum

Sie sich Ihr Leben so einrichten, dass Sie

wird sie auch für Ihr körperliches und seelisches

sich wohl fühlen und mit Ihren finanziellen

Wohl sorgen.

Mitteln gut wirtschaften. Es kann auch

Im ersten Absatz zeige ich Ihnen auf, wo Sie am

durchaus eine Arbeit an der frischen Luft sein

anfälligsten waren, sich von Ihrer wahren Berufung

oder etwas, was mit der Natur zu tun hat,

abbringen zu lassen. Ich versuche, Ihnen Hinweise

denn gerade das Arbeiten mit natürlichen

auf die Fähigkeiten, die Sie bereits erlernt haben, zu

Rohstoffen schenkt Ihnen viel Kraft. Am

geben, und was noch in Ihnen stecken könnte. Im

liebsten arbeiten Sie alleine, aber wenn Sie

zweiten Absatz erkläre ich Ihnen, in welchem

von Menschen umgeben sind, mit denen Sie

speziellen Bereich Sie in dieser neuen Zeit Ihre

sich gut verstehen, macht Ihnen Ihre Tätigkeit

wahre Berufung, Ihre ganzen Fähigkeiten und Ihre

auch sehr viel Freude. Weil Ihnen ein

Schöpferkraft einbringen können. Alles, was Sie

sicheres Einkommen sehr wichtig ist, kann es

bisher gemacht oder gelernt haben, hatte einen Sinn

durchaus passieren, dass Sie eine Stelle, die

und

meiner

Ihnen zwar nicht so viel Erfüllung bringt, aber

Ihrer

Ihnen einen guten und sicheren Verdienst

vielleicht

werden

Beschreibungen

diesen

Sie

aufgrund

erkennen

oder

verspricht, annehmen. Aus Bequemlichkeit

Erkenntnis einen Schritt näher kommen.

sind

Sie

durchaus

Kompromisse
akzeptieren

bereit,

einige

einzugehen.

Vielleicht

sogar ein

schwieriges

Sie

Arbeitsklima oder einen Chef, der Ihre Arbeit
nicht zu würdigen weiß. Es kann dann
passieren,

Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf

dass

Sie

gesundheitliche

Probleme bekommen und sich fragen, ob es
nicht vielleicht sinnvoller wäre, die gewohnten

Medium

Coeli

im

4.

Haus

des

Bahnen zu verlassen und Ihr Hobby zum

Wassermannzeitalters

Beruf zu machen.

S

ie wünschen sich eine Stelle, bei der Sie

Dass wir deutlich zwischen Beruf und Hobby

Ihr

bestimmen

unterscheiden, ist ein Missverständnis des

können. Es sollte Ihnen möglich sein, ohne

Fischezeitalters. Es wurde uns immer gesagt,

Druck eine Arbeit nach der anderen zu

dass die Dinge, die uns Spaß machen,

erledigen. Qualität ist Ihnen wichtiger als

niemals unseren Unterhalt sichern würden.

Arbeitstempo selbst

Quantität - und wenn dies Ihre Mitmenschen
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Im Wassermannzeitalter geht es aber immer
mehr darum, unseren Herzenswünschen zu
folgen und dazu gehört es auch, die
Trennung zwischen Arbeit und Vergnügen
aufzuheben,

denn

die

Beiden

können

wunderbar Hand in Hand gehen. Die Arbeit
lässt sich auch viel besser mit unserer
Familie verbinden, wenn wir das tun, was uns
Spaß macht. Denn wenn wir abends nach
einem erfüllten Tag nach Hause kommen,
haben wir viel mehr Energie für unsere
Lieben zur Verfügung. Versuchen Sie, sich
vorzustellen, dass Sie mit den schönen
Dingen, die Sie erschaffen oder mit den
guten Ideen, die Sie haben, in Zukunft Ihr
Geld verdienen können. Halten Sie jeden Tag
nach

Möglichkeiten

Ausschau,

Ihre

Kreationen an den Mann oder an die Frau zu
bringen, und Sie werden immer mehr
Menschen anziehen, die sich gerade für Ihre
Produkte oder für Ihre Dienstleistungen
interessieren. Fragen Sie sich, wie viel Sie
wirklich brauchen, damit sich Körper und
Seele gleichermaßen wohlfühlen - wie viel
Materielles ist Ihnen wirklich wichtig? Was
haben Sie bisher nur dazu gebraucht, sich
nach einem harten Arbeitstag zu trösten?
Wenn es Ihnen immer besser gelingt, Ihre
Kreativität zu leben, schaffen Sie immer mehr
die Balance zwischen Freizeit und Beruf,
Familie und Arbeit, Körper und Seele. Sie
finden Ihre eigene Mitte, und die Ruhe, die
Sie ausstrahlen, wirkt zugleich heilsam auf
Ihre Umwelt.
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"mitgebracht" haben. Weil wir Menschen uns ständig
weiterentwickeln

wollen,

sollen

wir

all

die

mitgebrachten Fähigkeiten, unseren Körper, den wir
uns ebenfalls extra für dieses Leben ausgewählt

Der Mondknoten, Einführung

haben und unsere Sehnsüchte und Träume dazu
verwenden,

eine

neue

Bewusstseinsstufe zu

erlangen. Die so genannten Schicksalsschläge
Der Mondknoten ist der Punkt, an dem der Mond die

(Krankheiten, Verluste, Schmerzen, usw.) treten nur

Sonnenbahn überschneidet; geschieht dies in

dann ein, wenn wir in der Sicherheit unseres

Richtung Norden, spricht man vom aufsteigenden

südlichen

Mondknoten, geschiehtes in Richtung Süden, spricht

Erfahrungen, die der nördliche Mondknoten für uns

man vom absteigenden Mondknoten. Beide Punkte

bereithält, nicht machen wollen.

Mondknotens

verharren

und

die

liegen einander genau gegenüber. Dies wird auch
als Mondknotenachse bezeichnet. Die beiden

Im Fischezeitalter (und auch in den Zeitaltern davor)

Mondknoten sind also keine Planeten, sondern

bestanden Erfahrungen oft aus Leid und Schmerz.

errechnete Punkte, die in der Astrologie in den

Nur wenn es uns so richtig wehtat, haben wir uns

letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen

wohl oder übel verändern müssen. Der Mensch neigt

haben.

dazu, in seinen sicheren, festgefahrenen und vor
allem bekannten Bahnen weiterschwimmen zu

Da die Mondknotendort entstehen, wo der Mond den

wollen, aber unsere sanfte, innere Stimme ruft uns

scheinbaren Weg der Sonne um die Erde kreuzt,

immer wieder auf, uns weiterzuentwickeln.In unserer

stellen sie eine symbolische Verbindung von Sonne

hektischen Zeit, in der es oft viel zu laut ist, können

(unsere Persönlichkeit, unsere aktive Seite), Mond

wir die sanften Töne unseres Herzens kaum noch

(unser

unsere

wahrnehmen, deshalb musste uns unser Körper

seelisch/empfängliche Seite) und Erde (der Planet,

bisher leider die Signale zur Veränderung immer

auf dem wir leben) her. Ganz allgemein und einfach

wieder in Form von Schmerzen und Krankheiten

ausgedrückt zeigt uns die Mondknotenachse an,

anzeigen. Jetzt, wo wir mehr und mehr mit der

welche Herzenswünsche und Sehnsüchte unserer

Stimme unseres Herzens verbunden sind, spüren wir

Seele (Mond) wir in diesem Leben auf der Erde

schneller, wenn es unserer Seele nicht gut geht,

verwirklichen und leben (Sonne) möchten.

wenn wir also auf dem für uns falschen Pfad sind

Unterbewusstsein,

und können daher die notwendigen Veränderungen
Der Mondknoten ist das, was wir als Seelen- oder

mit weitaus weniger Leid und Schmerz einleiten.

Lebensplan bezeichnen - also das, was sich unsere
Seele für dieses Leben vorgenommen hat. Der

Im ersten Absatz versuche ich, Ihnen einen Hinweis

nördliche Mondknoten beinhaltet all die Dinge und

zu geben, woher Sie kommen, warum Sie hier sind

Erfahrungen, die wir dazulernen wollen, wobei der

und wohin Sie gehen möchten - also was sich Ihre

südliche Mondknoten all unsere Talente und

Seele für dieses Leben vorgenommen hat. Im

Begabungen anzeigt, die wir bei unserer Geburt

zweiten Absatz gebe ich Ihnen konkrete Hinweise -
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so konkret und praxisbezogen wie möglich - wie Sie

auf das Außen zu verlassen. Genau diese

Ihre Lebensaufgabe im jetzigen Zeitalter erfüllen

Erfahrungen möchte Ihre Seele jetzt machen.

können und wie Sie Ihre Talente und Fähigkeiten zu

Ihre eigene Wahrheit finden Sie nur in der

Ihrem Wohle und zum Wohle aller einbringen

Stille, in der Zurückgezogenheit - nicht in

können, ohne Leid, Schmerz oder Angst.

einem Leben mit geregelter Arbeitszeit.
Bewusst werden Sie immer wieder aus Ihrem
Alltagstrott herauskatapultiert, um mehr und
mehr zu lernen, sich Ihrer inneren Führung
anzuvertrauen. Sie wissen, dass Sie nichts
festhalten können, denn umso mehr Sie
versuchen, Ordnung in Ihre Welt zu bringen,

Ordnen Sie den Verstand Ihrem
Herzen unter

desto schneller versinkt alles wieder im
Chaos.

Manchmal

wünschen

Sie

sich

vielleicht sehnlich ein sicheres Dach über
Mondknoten

im

2.

Haus

des

dem Kopf und ein geregeltes Einkommen.

Wassermannzeitalters
Tief

S

in

Ihrem

Inneren

herrscht

eine

ie hätten sich Ihr Leben wahrscheinlich

wunderschöne Ordnung, die jetzt vielleicht

etwas geordneter und ruhiger vorgestellt,

noch nichts mit dem Leben um Sie herum zu

aber Sie mussten immer wieder bestürzt

tun hat. Aber sobald Sie diese erkennen, löst

feststellen, dass sich die Umstände - sobald

sich das Chaos genauso schnell wieder auf,

Sie sich an sie gewöhnt hatten - ganz

wie es angefangen hat. Ihre neue Ordnung ist

unverhofft und unerwartet änderten. Sie

die Ordnung Ihres Herzens - nicht länger die

hatten

ursprünglich

Ordnung Ihres Verstandes, der sich meistens

vorgenommen, einer geregelten Arbeit in

nur nach allgemein gültigen Anhaltspunkten

einem sicheren Umfeld nachzugehen, aber

richtet. Versuchen Sie nicht mehr länger, im

plötzlich zog Ihre Familie weg oder das

Äußeren nach Sicherheiten zu suchen - diese

Unternehmen änderte seine Pläne von einem

finden Sie dort nicht. Ziehen Sie sich immer

Tag

Sie

wieder zurück und lauschen Sie nur auf die

ersichtlichen Grund. Oder Sie als gläubige

leise Stimme Ihres Herzens - dort erhalten

Christin oder gläubiger Christ wurden auf

Sie all die Antworten, die Sie für ein

einmalmit esoterisch-spirituellenErfahrungen

glückliches und erfülltes Leben brauchen. Ihr

konfrontiert,

völlig

Herz kennt den Weg, und es wird Sie

durcheinander brachten. All diese Erlebnisse

bereitwillig führen, wenn Sie sich ihm

haben dazu geführt, dass Sie begannen, sich

anvertrauen. Wenn Sie nicht mehr länger

immer mehr mit sich selbst zu beschäftigen.

damit beschäftigt sind, Ihr Leben nach

Sie fingen an, nur noch auf Ihre eigene,

fremden Maßstäben zu richten, werden sich

sich

auf

vielleicht

den

anderen

die

Ihr

ohne

Weltbild

für

innere Stimme zu hören und sich nicht mehr
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die äußeren Umstände nach Ihren eigenen
Vorstellungen neu und wie von Zauberhand
ordnen. In dieser neuen Zeit gibt es keine
allgemein gültigen Richtlinien mehr - jeder
lebt nach seinen eigenen Regeln. Deshalb ist
es für Sie überhaupt nicht mehr notwendig,
irgendwelche Ansprüche zu erfüllen, die
andere an Sie gestellt haben. Umso mehr Sie
aus Ihrer eigenen Mitte heraus leben, desto
einfacher wird es für Sie, die Bedürfnisse
anderer von Ihren eigenen Gefühlen zu
unterscheiden. Ihre Mitmenschen melden die
Ansprüche, welche diese an Sie stellen,
meist lautstark an - aber Ihr Herz flüstert ganz
leise zu Ihnen, und um diese zarten Gefühle
und Bilder wahrzunehmen, sollten Sie sich
immer wieder vom Trubel und Lärm des
Alltags zurückziehen. Nur in Ihrem Inneren
werden Sie die Ruhe finden, die Sie im
Außen womöglich so oft vermissen.
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Im ersten Abschnitt erkläre ich Ihnen, was Ihr
persönlicher wunder Punkt auslöst und wie Sie ihn
annehmen können, denn dieses Zeitalter bietet uns
die Möglichkeit, zu uns und unseren Verletzungen zu
stehen und unsere Körperlichkeit anzunehmen. Im

Chiron, Einführung

zweiten Absatz zeige ich Ihnen, welchen Missstand
Sie am liebsten sofort verändern würden, um Ihren
Chiron ist ein Planetoid, der

Schmerz und den Schmerz der anderen zu lindern.

sich in einer

Indem Sie die Umstände in Ihrem Leben heilen, die

Umlaufbahn zwischen Saturn und Uranus (im so

Ihnen unangenehm sind, heilen Sie automatisch Ihre

genannten Asteroidengürtel) befindet. Er wurde im

Umwelt mit, und Ihre Wunde wird Sie nicht mehr so

November 1977 entdeckt. Viele psychologisch

sehr belasten.

arbeitende Astrologen und Astrologinnen beziehen
Chiron mittlerweile in die Horoskopdeutung mit ein.

Dies liegt daran, dass er uns Aufschluss über einen
sehr wichtigen Aspekt unserer Persönlichkeit geben
kann, denn Chiron ist die verletzliche Stelle, die bei
der geringsten Berührung immer wieder Schmerzen
verursacht. Dieser wunde Punkt, den jeder Mensch

Sich selbst ein warmes Nest schaffen

in sich trägt, ist uns unangenehm und deshalb wollen
wir ihn vor anderen verbergen. Wir Menschen
werden nur ungern an unsere Körperlichkeit oder
unsere "niederen Instinkte" erinnert, aber Chiron
führt uns immer wieder dorthin - besonders dann,
wenn wir versuchen, mit unserem genialen Verstand
über den irdisch-materiellen Dingen zu schweben.

Chiron

im

6.

Haus

des

Wassermannzeitalters

I

hr ganzes Umfeld und die Menschen, die
darin leben, sehen Sie als Ihre große

Familie an. Bereitwillig kümmern Sie sich um
Ihre Lieben und hören ihnen zu, falls diese
etwas auf dem Herzen haben. Dasselbe

Die Wunde, die Chiron in jedem Horoskop

erwarten Sie auch von den anderen, denn

symbolisiert, kann nur dadurch geheilt werden, dass

eine Familie muss Ihrer Meinung nach

wir

zusammenhalten

sie akzeptieren, sie

annehmen und sie

und

sich

gegenseitig

rücksichtsvoll behandeln. Umso mehr wir die

unterstützen. Leider scheinen aber Ihre

Schmerzen verdrängen oder uns

Mitmenschen diesbezüglich

für unsere

oft

anderer

Verletzlichkeit verurteilen, desto unangenehmer

Meinung zu sein, denn Sie haben oft das

erscheinen uns unsere Erfahrungen. Weil jeder

Gefühl, dass Sie, sobald Sie einmal Hilfe

Mensch so einen "schwachen Punkt" besitzt, sitzen

brauchen, sich nirgends anlehnen oder

wir quasi in einem Boot - kein Mensch ist besser

ausweinen können. Die Menschen, denen

oder schlechter als der andere.

Sie so oft beigestanden haben, scheinen auf

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Wassermannzeitalter - Maximilian Muster und Aquarius Wassermann-Zeitalter

Chiron, Einführung - Seite 26

einmal keine Zeit zu haben oder bräuchten

erfüllen, bevor Sie sich um die Wünsche der

jetzt gerade selbst wieder Ihre Unterstützung.

anderen kümmern. Wenn Sie sich selbst

Verletzt ziehen Sie sich dann zurück, und da

genügend Liebe und Zuwendung geben,

Ablehnung Sie besonders tief trifft, dauert es

kommen - oh Wunder - auf einmal all die

eine ganze Weile, bis Sie sich regeneriert

Menschen auf Sie zu, die bisher keine Zeit für

haben. Wenn Sie akzeptieren, dass auch in

Sie hatten und wollen Ihnen bereitwillig

Ihnen ein empfindsames Kind steckt, welches

helfen. Das liegt daran, dass Ihr Umfeld

viel Wärme, Liebe und Zuwendung braucht,

spürt, dass Sie jetzt keine Erwartungen mehr

werden Ihre Verletzungen schneller wieder

haben und dass Sie - falls Sie um Hilfe

heilen. Vielleicht fühlt sich Ihre eigene Seele -

gebeten werden - diese aus freien Stücken

dieser wunde Punkt in Ihnen - von Ihnen

und ohne Hintergedanken gewähren. So

abgelehnt. Sie haben durch diesen zarten

kann gegenseitige Unterstützung fließen, und

Anteil in sich einen wunderbaren Zugang zu

jetzt können Sie sich wirklich wie in einem

Ihren Gefühlen und zu Ihrer Intuition. Tun Sie

warmen Nest - wie in einer Großfamilie -

diesem Kind öfter mal was Gutes und warten

geborgen

Sie nicht mehr länger darauf, bis Ihre

Dadurch, dass Sie sich selbst jeden Tag

Mitmenschen Zeit für Sie haben. Sobald Sie

etwas Gutes tun, wird der Zugang zu Ihren

damit

Gefühlstiefe

Gefühlen und Ihrer Intuition immer freier, und

anzunehmen und zu lieben, brauchen Sie

Sie können Ihrem Bauchgefühl stets mehr

keine Bestätigung mehr von außen. Ihre

und

Seele braucht Ihre Fürsorge ständig und

Entscheidungen nun alle mit Ihrem Gefühl

deshalb sollten Sie sich immer zuerst um Ihre

abstimmen, bleiben Sie automatisch auf dem

eigenen Bedürfnisse kümmern, bevor Sie

richtigen Weg. Sie sind dadurch auch für Ihre

sich Ihren Mitmenschen zuwenden.

Lieben ein warmherziger und gefühlvoller

beginnen,

Ihre

mehr

und

gut

aufgehoben fühlen.

vertrauen.

Wenn

Sie

Ihre

Ratgeber, weil Sie die Gabe haben, sich in
Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich
Ihnen

raten

will,

Ihren

Lieben

andere Menschen hineinzufühlen.

Ihre

Unterstützung zu entziehen, aber kehren Sie
die

Prioritäten um.

Bisher

waren

Sie

wahrscheinlich immer der- oder diejenige, die
den anderen geholfen hat, aber sich und Ihre
eigenen Bedürfnisse haben Sie dadurch
vernachlässigt oder hinten angestellt. Wann
können Sie den anderen besser helfen, wenn
es Ihnen schlecht geht oder wenn Sie sich
wohl fühlen? Deshalb sollten Sie sich immer
zuerst darum bemühen, Ihre Bedürfnisse zu
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kennen lernen. Merkur als Vermittler kann dafür
eingesetzt werden, das, was wir fühlen und was in
unserem Herzen vor sich geht, verständlich und

Merkur, Einführung

liebevoll

auszudrücken.

Wir

lernen

dadurch,

ehrlicher,

warmherziger

und

wahrhaftiger

zu

kommunizieren und mehr Verständnis für die
Meinungen und Ansichtenanderer zu entwickeln.Die
Der Merkur ist der Planet, der sich von unserer

Neutralität von Merkur hilft uns, die Einzigartigkeit

Sonne nie weit entfernt. Ab und zu scheint er - von

von uns selbst und jedes anderen Menschen

der Erde aus gesehen - die Sonne zu überholen, um

anzunehmen und zu respektieren.

dann

später

wieder

langsam

hinter

ihr

zurückzubleiben. Durch seine schnelle Umlaufbahn
und durch die Tatsache, dass er manchmal vor und
dann wieder hinter der Sonne zu sehen ist, wurde er
wahrscheinlich als Bote gesehen. Er steht nicht nur
für unseren Verstand und unsere Kommunikation, er
ist

auch

der

Bewusstsein

Vermittler

zwischen

(Sonne)

und

unserem
unserem

Unterbewusstsein (Mond).

Im ersten Abschnitt erkläre ich Ihnen, wie Sie im
Fischezeitaltergedacht und kommuniziert haben und
worum sich viele Ihrer Gedanken drehten. Im zweiten
Absatz zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr jetziges Denken
mit Ihrem Herzen verbinden und in der neuen Zeit
einsetzen und anwenden können. Ich stelle Ihnen
neue Denkmuster vor, die es Ihnen ermöglichen,
dass

Herz

und

Verstand

Hand

in

Hand

zusammenarbeiten, damit Sie Ihren eigenen Weg
durch diese Umbruchphase zwischen Fische- und

Dem Merkur wirdunser logischer Verstandund unser

Wassermannzeitalter besser finden können.

analytisches Denken zugeordnet. Er wird auch als
Vermittler

zwischen

Bewusstsein

und

Unterbewusstseingesehen. Merkur hilft uns, unsere
Gefühle auszudrücken und

unsere Gedanken

unserer Umwelt mitzuteilen. Sein Bereich ist das
Logische, das Objektive, das Nüchterne. Seine
Aufgabe ist es, Neutralität zu bewahren, während wir

Seien Sie eine warmherzige
Führungspersönlichkeit

eine Botschaft übermitteln.

Im Fischezeitalter haben wir die logisch-analytische

Merkur

Seite des

Wassermannzeitalters

Merkur sehr häufig

genutzt.

Wir

im

7.

Haus

des

versuchten, alles mit dem Verstand zu erfassen und

verstehen konnten, erst mal zu leugnen. Nur das,

S

was bewiesen werden konnte, entsprach der

und träumen im großen Stil. Ihre Art zu

Wahrheit. Im Wassermannzeitalter werden wir die

kommunizieren hat einen starken Hang zur

vermittelnde und verbindende Seite von Merkur

Dramatik und würde gut auf eine Bühne

die Dinge, die wir nicht begreifen, nicht sehen oder

ie hegten von jeher den Wunsch, etwas
Großes und Besonderes zu schaffen
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passen. Und genauso sehen Sie sich auch

vergessen Sie nie, dass jeder - genau wie Sie

gern. Ihr Auftreten strotzt geradezu vor

- ein Recht auf seine eigene Wahrheit hat.

Selbstsicherheit.Allerdings ist dies nicht ganz

Wenn Sie dies beherzigen und lernen, nicht

unberechtigt, denn Sie wissen, dass Sie

bei jeder Kleinigkeit, die Ihnen gegen den

Andere gut mitreißen und für Ihre Ideen

Strich geht, aus der Haut zu fahren, wird man

begeistern können. Sie sehen sich gerne im

Sie dafür mit Sicherheit achten und sich Ihre

Mittelpunkt, sind schnell verletzt im Stolz und

Gedanken wohl wollend anhören. Wenn Sie

neigen zum Lautwerden und Beleidigtsein,

den Menschen die freie Wahl lassen, Ihre

wenn Ihre Mitmenschen Ihre großartigen

Hilfestellung anzunehmen oder nicht, werden

Ideen Ihrer Meinung nach nicht richtig zu

Sie mehr Erfolg haben, als wenn Sie

würdigen wissen. Deshalb liegt Ihnen reden

auftreten, als ob nur Ihre Art, die Dinge

mehr als zuhören, weil es Ihnen wichtig ist,

anzugehen, die einzig Richtige wäre. Dann

dass Ihre Umwelt Ihre Meinungen und

können Sie getrost auf Ihrem Gebiet die

Ansichten erfährt. Sie wissen, dass Ihre

Königin oder der König sein. Zeigen Sie den

Einfälle gut sind und dass diese auch Ihren

Anderen, dass Sie ihnen vertrauen, indem

Mitmenschen eine große Hilfe sein werden

Sie auf anderen Gebieten, die Ihnen nicht so

und deshalb wollen Sie damit nicht hinter

sehr am Herzen liegen, die Herrschaft

dem Berg halten. Sie machen sich lieber Ihre

abgeben. So haben Sie den Kopf und das

eigenen Gedanken und bilden sich schnell

Herz frei für die Dinge, die Ihnen wirklich

ein Urteil. Oft sind Sie dann ganz erschüttert,

liegen und wichtig sind und schonen dadurch

wenn man die Dinge anders sieht. Im Grunde

Ihre Energiereserven. Lassen Sie sich von

besitzen Sie ein warmherziges großzügiges

detailbewussteren Menschen helfen, Ihre

Naturell und haben für alle nur das Beste im

Pläne durchzustrukturieren. So vermeiden

Sinn. Sie übersehen aber leider oft in Ihrer

Sie tragische Abstürze, die Ihnen - wie Sie

Selbstherrlichkeit, dass Sie auch andere

aus

Meinungen gelten lassen sollten. Dabei

bekommen.

wären diese anderen Ansichten manchmal

Großzügigkeit sind Ihre größten Stärken.

sehr hilfreich, denn weil Sie eher pompös

Machen Sie reichlich Gebrauch davon. Dann

planen, übersehen sie oft die winzigen

können Sie Erfolge feiern. Jeder wird sich

Details, die Ihr ganzes schönes Luftschloss

Ihrer Führung gern anvertrauen und keiner

zum Einsturz bringen könnten.

macht Ihnen Ihren Thron streitig.

Erfahrung

wissen

-

nur

schlecht

Warmherzigkeit

und

Jetzt bieten sich Menschen wie Ihnen viele
Möglichkeiten. Sie sind als Führungsperson
wie

geschaffen.

Zeigen

Sie

Ihren

Mitmenschen, dass es wichtig ist, sich seine
eigenen

Gedanken

zu

machen,

aber
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haben und sich materiell alle Wünsche zu erfüllen,
aber wir überlegen uns, wie viel wir wirklich
brauchen, um glücklich zu sein. Wir stellen immer
mehr fest, dass es uns wichtiger ist, an unserem Tun
Freude zu haben als nur zu jobben, damit wir

Venus, Einführung

überleben können. Uns fällt immer öfter auf, dass
man die glücklichsten Momente im Leben nicht
Die Venus ist der schönste Planet am Himmel, der -

bezahlen muss und dass wir das Glück nur in

außer unserer Sonne natürlich - am hellsten leuchtet.

unserem Herzen finden und niemals kaufen können.

Sie bleibt auch stets in der Nähe unserer Sonne und

Im ersten Absatz erkläre ich Ihnen, in welchem

bringt dadurch auch unsere Persönlichkeit zum

Bereich Sie Ihre Oase gesucht und oft auch

strahlen. Deshalb verkörperte sie wahrscheinlich

gefunden haben oder wie Sie immer wieder eine

immer schon die Harmonie, das Schöne, die Kunst

solche Rückzugsmöglichkeit schaffen konnten. Ich

und die Liebe.

zeige Ihnen auch, was geschehen ist, wenn Sie sich
nicht die Entspannung gegönnt haben, die Sie oft so

Der

Planet Venus wurde

immer schon mit

dringend brauchten. Der zweite Absatz ist der

Stichworten wie Schönes, Harmonie, Kunst, gutes

jetzigen Zeit gewidmet. Wo sind Ihre Wohlfühlplätze,

Essen, Genuss, Liebe/Erotik, Musik, Natur, usw. in

was sollten Sie sich so oft wie möglich zur

Verbindung gebracht.Kurz gesagt versinnbildlichtsie

Regeneration gönnen? Wo können sie auftanken,

alles, was unser Leben angenehmer und bequemer

um wieder frische Energie zu haben?

macht. Sie erinnert uns stets daran, dass der
Mensch nicht nur zum Arbeiten da ist, sondern auch
das Recht auf eine entspannte Freizeit hat.

Im Fischezeitalter haben wir oft die luxuriöse Seite
der Venus gelebt. Uns war es wichtig, viel Geld auf
dem Konto und eine Menge materielle Güter

Abwechslung bringt Würze in Ihr
Leben

angesammelt zu haben. Unser Arbeitsklima war
zweitrangig - wichtiger war es, genügend Geld zu
haben, um sich ab und zu etwas Außergewöhnliches

Venus im 5. Haus des Wassermannzeitalters

leisten zu können, das uns für unsere Strapazen und

mehr ist als ein luxuriöser Lebensstil, aber trotzdem

I

beneideten wir die Menschen, die sich angeblich

Ihnen nie langweilig werden, und Sie mögen

alles

Im

es am liebsten, wenn mehrere Dinge

Wassermannzeitalterbegegnet uns Venus noch von

gleichzeitig geschehen. Ein Mensch, mit dem

einer anderen Seite. Wir stellen fest, dass es immer

Sie sich angeregt unterhalten und über alle

noch wichtig und erstrebenswert ist, viel Geld zu

möglichen Themen austauschen können,

Mühen entschädigte. Uns war klar, dass Glück noch

leisten

konnten,

was

sie

wollten.

n Ihrem Leben muss ständig etwas los
sein, damit Sie sich wohl fühlen. Es darf
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beflügelt Ihre Fantasie. Ihre Seele braucht

- wie ein Schmetterling - von Blüte zu Blüte

Abwechslung,

fliegt, um uns mit neuen Ideen und Impulsen

um

richtig

aufzublühen.

Vielleicht machen Sie gerne mehrere Dinge

zu

gleichzeitig, ohne dabei aus dem Konzept zu

Wassermannzeitalterimmer mehr feststellen,

geraten.

kocht,

dass jeder Mensch seine eigene Wahrheithat

unterhalten Sie sich mit Ihrem besten Freund

und dass es so viele Meinungen wie

und schreiben dabei eine E-Mail an einen

Menschen auf dieser Welt gibt, ist es für Sie

neuen Bekannten. Wenn Ihr Alltag zu sehr

nicht mehr länger wichtig, immer auf dem

aus Routine und langweiligen Arbeiten

neuesten Stand zu sein. Dies ist gar nicht

besteht, neigen Sie dazu, sich Hintertürchen

mehr möglich, denn eine These, die jetzt

zu suchen, um auszubrechen. Weil Sie sich

noch Gültigkeit hat, kann morgen schon

nicht mehr auf Ihre Pflichten konzentrieren,

wieder verworfen werden aufgrund neuerer

machen Sie Fehler und wenn Sie mit diesen

Erkenntnisse.

konfrontiert werden, suchen Sie Ausreden

Informationen gibt es kaum noch, weil jede

und flüchten sich in Unwahrheiten, um an der

Person

Sicherheit des Routine-Jobs festhalten zu

Herzenswunsch hat, nach dem er oder sie

können. Ihr Umfeld spürt aber - genau wie

leben möchte. Versuchen Sie deshalb, Ihre

Sie - dass sich Ihre Seele nach etwas

eigene Wahrheit zu finden und sich nur noch

anderem sehnt und deshalb sollten Sie so

an diese zu halten. Hören Sie - bei allem,

schnell wie möglich damit beginnen, zu Ihrem

was Sie tun - auf Ihre innere Stimme und

Drang nach Abwechslung zu stehen und

achten Sie auf Ihr Gefühl. Wenn sich eine

diesen anzuerkennen. Sprechen Sie offen

Information für Sie richtig anfühlt oder Ihnen

und ehrlich über Ihre Langeweile, denn

eine bestimmte Tätigkeit Spaß macht, dann

dadurch haben auch Ihre Mitmenschen die

sind Sie auf dem richtigen Weg zu Ihrem

Möglichkeit, Sie besser zu verstehen und zu

eigenen Herzenswunsch. Sobald Sie sich

fördern. Da Sie sehr gut mit Menschen

aber missmutig oder gelangweilt fühlen,

kommunizieren können, werden Sie bestimmt

sollten Sie gleich wieder Ihren wendigen

die richtigen Worte finden, um Ihre Gefühle

Geist einsetzen, um sich etwas Neues zu

klar und verständlich auszudrücken.

suchen. Auch wenn die Arbeit, die Ihnen

Während

das

Essen

befruchten.

seinen

Weil

Allgemein
oder

ihren

wir

im

gültige
eigenen

heute noch Spaß macht, Ihnen morgen
Durch Ihr flexibles und wendiges Auftreten

vielleicht schon wieder nicht mehr so gut

zeigen Sie Ihren Mitmenschen, wie wichtig

gefällt, seien Sie unbesorgt. Akzeptieren Sie,

Abwechslung im Leben ist. Die Natur selbst

dass

ist reich an verschiedenen Pflanzen, Tieren

Abwechslung braucht und Sie sich nur dann

und Steinen, und genauso vielfältig sind wir

wohl fühlen, wenn alles um Sie herum in

Menschen. In dieser schnelllebigen Zeit

ständiger Bewegung ist.

Sie

eine

Person

sind,

brauchen wir jemanden wie Sie, die oder der
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Wettbewerb zu treten. Dies kann sich entweder
spielerisch beim sportlichen Wettkampf oder in der
Firma zeigen. Für all das ist die Stellung unseres
Mars zuständig. Er zeigt uns, wie es um unsere
Vitalität bestellt ist, welche Aktivitätenwir bevorzugen

Mars, Einführung

und wie wir unsere Kräfte einsetzen, um die Ziele,
die wir uns im Leben gesetzt haben, zu erreichen.
Der Mars ist auch als der "Rote Planet" bekannt. Da
rot eine Farbe ist, die unter anderem Aktivität,
Impulsivität und Kampfgeist symbolisiert, wurden
dem Mars diese Eigenschaften zugeschrieben. Das
Rot des Mars erinnert uns auch an die Farbe unseres
Blutes, welches durch den Körper fließt und uns am
Leben erhält- daher steht Mars für all unsere Instinkte
und Triebe, zu denen die Aggression genauso gehört
wie die Sexualität.

Im ersten Absatz dieses Horoskops erkläre ich
Ihnen, wo Ihre Schwächenund Stärken liegen und in
welchem

Bereich

es

Ihnen

wichtig

ist,

weiterzukommen und etwas in Ihrem Leben zu
verändern. Im zweiten Absatz zeige ich Ihnen, wie
Sie Ihre Tatkraft für die neue Zeit nutzbar machen
können, wo Ihr Handeln auf fruchtbaren Boden fällt
und wie Sie am schnellsten und leichtesten
vorankommen.

Die Sonne, die unser Bewusstsein und der Mond,
welcher unser Unterbewusstseinsymbolisieren, sind
genauso ein Paar wie die Venus, die für Genuss und
Erotik steht und der Mars, der die männliche
Sexualität

(das

Erobernde) und

die

Tatkraft

symbolisiert. Bei der Horoskopdeutung sollten Sie

Ergreifen Sie die Initiative

darauf achten, die beiden Planeten gemeinsam zu
deuten, denn sie gehören zusammen wie Mann und

Mars im 3. Haus des Wassermannzeitalters

Frau. Es ist tatsächlich möglich,durch die Stellungen
von

Mars

und

Venus

in

einem

Horoskop

festzustellen, welche Eigenschaften ein Mensch in

E

in Mann oder eine Frau wie Sie, der oder
die vor Tatendrang und Energie nur so

seinem Partner sucht. Hier ist beim Mann die

sprüht, möchte ständig etwas bewegen - es

Stellung der Venus und bei der Frau die des Mars

muss immer etwas los sein. Sie wissen

sehr aufschlussreich.

genau, dass es an allen Ecken und Enden in
dieser Welt klemmt und was dagegen zu

Im Leben gibt es Zeiten, in denen wir etwas in Angriff

unternehmen ist. Wenn jemand Sie um Hilfe

nehmen wollen. Wir möchten durch unsere Arbeit -

bittet, sind Sie auch gerne bereit, dem- oder

durch

Aktivitäten

derjenigen mit Rat - vor allem aber mit Tat -

weiterkommen und Dinge, die uns am Herzen liegen,

zur Seite zu stehen. Mit viel Elan und

in die Tat umsetzen. Ab und zu macht es uns auch

frischem Mut gehen Sie jeden Tag an Ihre

Freude,

Aufgaben heran und versuchen, auch Ihre

unsere

mit

Handlungen

unseren

und

Mitmenschen

in

einen
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Mitmenschen für Ihre Ideen zu begeistern.

tatkräftigen

Sie wollen andere dazu motivieren, die

vorwärtsstrebenden

Dinge, die Ihrer Meinung nach wichtig sind,

größeren und kleineren Probleme in den Griff

um diese Welt besser zu machen, endlich

bekommen kann. Jetzt ist Ihr zielgerichtetes

anzupacken. Oft gelingt Ihnen dies, aber ab

Denken, Ihre schnelle Auffassungsgabe und

und zu kann es vorkommen, dass sich die

Ihre

Dinge Ihrer Meinung nach nicht schnell

Menschen sehen, was ihren Alltag betrifft, oft

genug entwickeln. Sie neigen dann dazu,

den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Sie

Druck auf sich selbst und dadurch auch auf

wissen nicht, welches der vielen Probleme

Ihre

umso

sie wie und wann lösen sollen. Jetzt ist Ihre

ungeduldiger Sie werden, desto weniger

Zeit gekommen, um an vorderster Front als

scheint zu funktionieren. Damit Ihr Leben

Anführer oder als Anführerin ein gutes

aber nicht ins Stocken gerät oder gar

Beispiel zu sein. Sie sind ein Mann oder eine

Stillstand herrscht, versuchen Sie, viele

Frau der Tat - das viele Reden soll nun ein

Dinge gleichzeitig anzupacken. Sie haben

Ende haben. Teilen Sie Ihre guten Ideen mit

dann mehrere "Baustellen" auf einmal, und

Ihren Mitmenschen, nehmen Sie selbst die

obwohl Sie viel Kraft aufwenden, um alles am

Schaufel in die Hand und ermutigen Sie

Laufen zu halten, kommen Sie einfach nicht

damit andere, es Ihnen gleichzutun. Fangen

mehr vorwärts. Dies liegt daran, dass Sie ein

Sie

bestimmtes Ziel vor Augen haben, welches

Mitmenschen werden Ihrem Beispiel folgen.

Sie nicht loslassen können, die anderen

Versuchen Sie, sich kleine Ziele zu setzen

Dinge aber nur halbherzig angehen. Sie

und diese mit all Ihrer Motivation und Energie

haben immer mehr das Gefühl, dass Ihre

in Angriff zu nehmen. Ihr kräftiger Schub ist

Energie verpufft und Sie dadurch immer

eine gute Starthilfe für jedes Projekt, und

mutloser werden. Für eine Weile verlieren Sie

wenn Sie diesen geleistet haben, wenden Sie

dann jegliches Interesse, weiter vorwärts zu

sich wieder einer neuen Sache zu. Wenn Sie

gehen und verfallen in eine Lethargie, bis Ihr

mit vollem Herzen an der Verfolgung Ihrer

Kampfgeist Sie wieder von Neuem zu

Pläne arbeiten, wird die viele Kraft, die Sie

frischen Taten animiert.

investieren, auch viel mehr Früchte tragen.

Umwelt

auszuüben,

aber

und

seinem
Wesen

Handlungsfreudigkeit

Einfach

irgendwo

an,

Alltagsprobleme, die gelöst werden müssen,
Sie

sind

genau

Ansprechpartnerin dafür.

die
Die

richtige
Erde

all

gefragt.

Es gibt in dieser neuen Zeit sehr viele
und

mutigen,

ist

vergiftet, das Wasser verschmutzt und
vielleicht leiden Ihre Nachbarn - und Sie sind
der willensstarke Kämpfer, der mit seinem

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

und

diese

Die

Ihre

Wassermannzeitalter - Maximilian Muster und Aquarius Wassermann-Zeitalter

Jupiter, Einführung - Seite 33

Im ersten Absatz erkläre ich Ihnen, welche Bereiche
Ihres Lebens Ihnen bisher Glück und Freude
gebracht haben oder wo Sie danach gesucht haben.
Im zweiten Absatz

zeige ich Ihnen, welche

MöglichkeitenSie besitzen, um Ihre Glückspotentiale

Jupiter, Einführung

noch zu erweitern und auf die jetzige Zeit
anzupassen. Ich gebe Ihnen auch hinweise, welche
Weil Jupiter der größte und nach der Venus der

Mechanismen funktionieren und welche nicht mehr

hellste Planet in unserem Sonnensystem ist, werden

so erfolgreich sind.

ihm

Eigenschaften

wie

Expansionsdrang,

Erweiterung und Glück zugeordnet. Da er auch über
viele Monde verfügt, lassen sich zusätzlich die Worte
Fülle und Wohlstand für Jupiter ableiten.

Jupiter zeigt Ihnen, auf welchen Gebieten Sie sich
weiterbilden wollen, wo Sie dazulernen können und
wo

Sie

die

Möglichkeit

haben,

über

Wenn Körper und Seele
gleichermaßen genießen...

sich

hinauszuwachsen. Wenn wir nicht achtsam mit
diesen

Gaben

umgehen,

können

diese

in

Übertreibung ausarten - zu viel Expansionsdrang

Jupiter

im

4.

Haus

des

Wassermannzeitalters

kann sich dann in unmäßigem Genuss äußern,
während ein Mensch, der in großem Reichtum
schwelgt,

seines

Wohlstandes

irgendwann

.

.. dann sind Sie glücklich. Alles, was Ihre
fünf Sinne anspricht und stimuliert, erfreut

überdrüssig werden kann. Damit in jedem Horoskop

auch Ihre Seele. Sie sind ein sehr sinnlicher

ein Ausgleich herrscht,ist der Partner von Jupiterder

Mensch, der ein gutes Essen genauso

Saturn, der uns unsere Grenzen aufzeigt, aber dazu

ausgiebig

komme ich später.

wohltuende Verwöhnmassage. Sie haben

genießen

kann

wie

eine

auch einen ausgeprägten Sinn für Schönheit
In diesem Horoskop gibt Ihnen Jupiter Hinweise

und Harmonie, und deshalb kann Sie ein

darauf, auf welchen Gebieten Wunder möglich sind

Spaziergang in der Natur genauso in Ihr

und in welchen Situationen Sie die Augen für

inneres Gleichgewicht zurückbringen wie das

kleinere und größere Glücksmomente offen halten

Arbeiten im Garten. Manchmal kann es

können. Er zeigt Ihnen auch an, in welchen

jedoch vorkommen, dass Sie durch zu viel

Bereichen es Ihnen am leichtesten fällt, Ihre vielen

Alltagsstress kaum mehr Zeit haben, Ihr

Talente und Gaben gewinnbringend einzusetzen.

Leben zu genießen. Dadurch entsteht eine

Jupiter fordert Sie auf, tolerant und weltoffen auf

Blockade zwischen Ihrem Körper und Ihrer

Ihre Mitmenschen zuzugehen - dann werden Sie

Seele, sodass all die Sinneseindrücke, die

auch das Wohlwollen Ihrer Umgebung erfahren.

Sie früher tief erfreut haben, nicht mehr bis in
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Ihr Innerstes durchkommen. Sie brauchen

wirklich, um glücklich zu sein? Versuchen

dann mehr gutes Essen und mehr schöne

Sie,

Kleidung und duftende Salben, um zumindest

materiellen

Ihren Körper noch zu spüren. Ihre Seele

Bedürfnissen zu finden. Das wird Ihnen in

bleibt aber weiterhin leer und hungert nach

dieser neuen, turbulenten Zeit stets Kraft,

mehr

äußere

Sicherheit und Ruhe geben. Dadurch, dass

Überreizung und dadurch, dass Sie Ihre

Sie sich eine Oase des körperlichen und

Sinne überstrapazieren, können Sie Ihr Herz

seelischen Wohlbefindens schaffen, werden

nicht erreichen. Sie brauchen wieder mehr

auch Ihre Mitmenschen Ihrem guten Beispiel

Ruhe und Zeit, um sich Ihrem Seelenleben zu

folgen, und wenn es allen um Sie herum gut

widmen. Freude kann nur in Ihnen selbst

geht, herrscht automatisch Harmonie und

entstehen und nicht durch äußere Umstände

Frieden. Zeigen Sie Ihrer Familie, Ihren

erschaffen werden. Wenn es Ihnen wieder

Freunden und Bekannten, mit welchen

gelingt, nach innen zu hören und sich zu

einfachen Mitteln man Schönheit und Ästhetik

fragen, wie viele Dinge Sie wirklich brauchen,

in einen Wohnraum zaubern kann. Denken

um glücklich zu sein, fällt es Ihnen leichter,

Sie daran, dass ein harmonisches und

Ihren Körper und Ihre Seele gleichermaßen

aufgeräumtes Zuhause der Ausdruck eines

durch äußere Schönheit und bewusstem

geordneten Seelenlebens ist.

Genuss wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

können Sie nur dann im Außen erleben,

Aufmerksamkeit.

Durch

einen

Einklang
und

zwischen

Ihren

Ihren

seelischen

Harmonie

wenn Sie sie in Ihrem Inneren geschaffen
Sie haben gelernt, dass es wichtig ist, sich

haben.

um sein Wohl zu kümmern, und dies können
Sie jetzt auf Ihren Körper gleichermaßen
anwenden wie auf Ihre Seele. Ihr körperliches
und seelisches Gleichgewicht sollte jetzt
Priorität für Sie haben, denn es ist jetzt nicht
mehr

notwendig,

Mühen

und

Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Sie
sind am besten dafür geeignet, Wege zu
finden, Körper und Seele in Einklang zu
bringen. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf
körperliche, sondern zunehmend auf geistige
Nahrung. Bauen Sie sich ein wunderschönes
Heim auf, welches eine Insel der Sicherheit
und des Wohlbehagens für Sie ist, aber tun
Sie das mit Berücksichtigung Ihrer seelischen
Wünsche. Wie viel Geld brauchen Sie
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verglichen werden - mit einer Engstelle, durch die wir
hindurchgehen müssen, um dann die Weite - die
Freiheit - zu erfahren. Der Saturn sorgt dafür, dass
wir nach jeder gemachten Erfahrung - nach jeder
gelernten Lektion - reich und dauerhaft belohnt

Saturn, Einführung

werden.
Im ersten Abschnitt zeige ich Ihnen, in welchem
Der Saturn ist der letzte der so genannten
"persönlichen Planeten". Sein Licht ist nur noch
schwach zu sehen, und wegen seiner langsamen
Umlaufbahn - aber vor allem wegen der Ringe, die
ihn umgeben - werden ihm Eigenschaften wie
Begrenzung,

Einschränkung,

Geduld

und

Bedächtigkeit zugeschrieben. Saturn wird auch als
Hüter der Zeit bezeichnet. Alle Träume und
Gedanken müssen erst strukturiert werden und
danach dauert es einige Zeit, bis sie auf der Erde - in
der Materie - sichtbar werden.

Gebiet es Ihnen manchmal besonders schwer fällt,
voranzukommen

oder

welche

Ansichten

Ihr

Vorwärtsstreben verzögern können. Im zweiten
Absatz erkläre ich Ihnen, wie Sie die alten
Glaubensmuster,

die

Wassermannzeitalter

nicht

jetzt

im

mehr

gültig

neuen
sind,

überwinden und dadurch schneller und schmerzloser
reifen können. Wenn Sie akzeptieren, dass das, was
Sie glauben, Ihre Welt erschafft, dann können Sie
mithelfen,

mit

etwas

Konzentration

und

Durchhaltevermögen neue Gedankenmuster zu
erschaffen, die Ihr Leben leichter gestalten können,

Jupiters Vorstöße werden durch Saturn strukturiert -

auch das ist Reife.

dadurch können diese zwei Planeten als Partner
gesehen werden, die sich gegenseitig ergänzen.
Wachstum

ohne

Überwucherung. Zu

Begrenzung

führt

zu

viel Einschränkung

ohne

erweiternden Impuls führt jedoch zu Verhärtung.

Saturn zeigt, wo wir manchmal etwas härter arbeiten
müssen, um die Früchte des Erfolges ernten zu

Gehen Sie den Weg zu Ihrem eigenen
Glauben

können. Er weist uns darauf hin, geduldig zu sein
und auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Manche

Saturn

Dinge brauchen einfach ihre Zeit, um zu reifen und

Wassermannzeitalters

im

11.

Haus

des

da, wo Ihr Saturn im Horoskop steht, kommen Sie

die Ergebnisse sind dauerhafter. Manchmal sind

S

auch schwierigere Erfahrungen nötig, um reifer zu

bestimmten Ziel führen sollte. Sie sind davon

werden. Saturn will, dass wir Verantwortung

überzeugt, dass alles was Sie im Leben

übernehmen, erwachsen werden und, wie ein Apfel

erfahren oder erleben, irgendwie einen Sinn

am Baum, stetig reifen. Saturn kann mit einem Tor

ergibt. Deshalb sind Sie sofort bereit, jede

zwar etwas langsamer, aber dafür stetig voran und

ie sind ein Mensch, der sein Leben als
Weg sieht, welcher zu einem ganz
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neue

Lebensanschauung auszuprobieren

Bevor Sie sich einer bestimmtenAnschauung

und

sich

und

kritiklos verschreiben, kann es sinnvoll sein,

Glaubensrichtung auseinander zu setzen.

diese erst nüchtern und analytisch von allen

Während

Philosophie

Seiten zu beleuchten. Sobald Ihnen eine

verschrieben haben, leben Sie diese mit

neue Lebensphilosophie begegnet, sollten

großer Überzeugung, aber sobald Sie einen

Sie sich diese erst mal als Zuschauerin oder

Punkt entdeckt haben, der Ihnen irgendwie

Zuschauer von außen und von allen Seiten

unstimmig vorkommt, werfen Sie das ganze

betrachten.

mit
Sie

jeder
sich

Religionseiner

System von heute auf morgen über Bord und
wenden sich einer neuen Glaubensrichtung

Da Sie in Ihrem Leben schon eine Menge

zu.

verschiedenster Ansichten

Dadurch

können

Sie

auf

andere

mitbekommen

unglaubwürdig wirken, und vielleicht werden

haben

Sie - wenn Sie wieder einmal aus vollem

praktizierten, finden Sie vielleicht einen

Herzen

gemeinsamen

über

Ihre

gerade

aktuelle

und

viele

Religionen

Nenner,

der

selbst

all

diese

Lebensanschauung diskutieren, von Ihren

unterschiedlichen Glaubensrichtungen

Mitmenschen

miteinander

belächelt.

Solange

Sie

vereint.

Es

gibt

viele

versuchen, eine fremde Religion zu Ihrem

Möglichkeiten, ein- und dasselbe Thema

eigenen Glauben zu machen, werden Sie

auszudrücken und zu leben, und jede

immer wieder auf Unstimmigkeiten stoßen.

Religion hat für Sie brauchbare und vielleicht

Die Antwort, woran Sie glauben und wonach

weniger nützliche Ansätze. Nutzen Sie die

Sie sich richten sollten, liegt tief in Ihrem

vielfältigen Glaubensrichtungen und lassen

Herzen. Sie können sich ruhig von anderen

Sie sich von ihnen zu Ihrem eigenen, tiefen

Lebensanschauungen inspirieren

Wahrheitskern führen.

lassen,

Sehen

Sie

die

aber fragen Sie immer Ihre innere Stimme,

Lebensanschauungenanderer als Inspiration

wie

eigenen

für sich, aber nicht mehr länger als Gesetz,

übereinstimmt. Vielleicht

dem Sie sich, ohne Ihr Herz zu fragen, aus

besteht Ihr ganz individueller Lebensweg aus

einer Unsicherheit heraus völlig unterordnen.

einer

Wenn

weit

diese

Überzeugungen

Mischung

mit

Ihren

verschiedenster

Sie

nach

Ihren

eigenen

Glaubensrichtungen oder welchen, die es

Überzeugungen leben und

noch gar nicht gibt. Deshalb ist es vielleicht

leidenschaftlich

ganz sinnvoll, sich aus jeder Religion das

vertreten, werden Sie automatisch ernst

herauszupicken, was mit Ihren eigenen

genommen, denn jeder spürt, dass Sie über

Lebensvorstellungen übereinstimmt.

Ihre tiefsten Glaubensfragen sprechen und

bei

diese auch

Ihren

Mitmenschen

nicht über irgendwelche übernommenen
Religionsmuster, die morgen vielleicht schon
wieder

vergessen

sind.

Ihre
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Grundsätze werden - sobald Sie sie gefunden
haben - sich wahrscheinlich nicht mehr von
einem Tag auf den anderen ändern.
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Da Uranus ein langsam laufender Planet ist, haben
alle Menschen Ihrer Altersgruppe einen ähnlichen
Lebenstraum. Wenn viele Menschen an einer Vision
arbeiten, lässt diese sich schneller in die Realität
umsetzen. Umso mehr Menschen ihren Traum

Uranus, Einführung

kennen und ihre guten Ideen zusammenbringen,
desto schneller lassen sich tief greifende und
weitreichende Veränderungen durchführen. Denken
Die Entdeckung von Uranus im Jahre 1781 brachte
das altbewährte System der Astrologie, welches bis
dahin nur die Planeten von Sonne bis Saturn
berücksichtigte, völlig durcheinander. Da niemand
damals damit rechnete, einen neuen Planeten in
unserem Sonnensystem zu finden, wurden Uranus
auch gleich Eigenschaften wie Umsturz, plötzliche
Veränderung und revolutionäre Erkenntnisse zu
geschrieben, um nur ein paar zu nennen.

Sie nicht, dass es keinen Sinn macht, als Einzige
oder Einziger Ihre Zukunftsvisionen umsetzen zu
wollen. Sie werden feststellen, dass Sie mehr
"Verbündete" haben, als Sie sich heute vorstellen
können. Teilen Sie Ihre Ideen mit Ihren Lieben und
vor allem mit den Menschen, die in Ihrem Alter sind,
und Sie können mit ihnen gemeinsam einen großen
Traum, der vielleicht heute noch unmöglich scheint,
Wirklichkeitwerden lassen. Uranus ist der Planet der
Überraschungen- lassen Sie sich also von dem, was
Uranus Ihnen ins Leben bringen kann, überraschen

Da

diese

Eigenschaften

am

besten

zum
und mitreißen. Für Uranus ist alles möglich und da

Sternzeichen Wassermann passen, wurde Uranus
dies das Zeitalter ist, über das Uranus herrscht, sind
zum neuen Herrscher dieses Tierkreiszeichens
ab sofort Wunder und interessante "Zu-Fälle" in
erklärt. Dadurch ist Uranus jetzt auch der Regent
Ihrem Leben an der Tagesordnung - Sie brauchen
oder

Schirmherr

unseres

neuen
sich nur dafür zu öffnen. Vielleicht ist es eine neue

Wassermannzeitalters. Die gesamte Bandbreite von
Melodie des

Windes, die Ihnen

noch

nicht

Uranus steht uns Menschen also für die nächsten
aufgefallen ist oder ein Sonnenstrahl, der auf einmal
ca. 2.500 Jahre zur Verfügung.
einen bestimmten Fleck an Ihrer Wand beleuchtet,
der in Ihnen einen Geistesblitz auslöst - lassen Sie
Uranus zeigt uns, in welchem Lebensbereich es uns

sich einfach inspirieren und achten Sie auf alle

am leichtesten fällt, uns in dieses neue Zeitalter

Kleinigkeiten, die Ihnen Zeichen und Hinweise zur

einzufügen und die Änderungen, die in unserem

Erfüllung Ihrer Lebensvision geben können.

Leben

notwendig

sind,

einzuleiten

und

durchzuführen. Er ist der Planet des Fortschritts, der

Im ersten Abschnitt erkläre ich Ihnen, welche Träume

Technik

und

und Visionen Sie schon eine Weile hatten, die sich

Zukunftsvisionen.Er hilft uns, unsere neue Zukunft in

aber entweder noch gar nicht oder nur teilweise

Angriff zu nehmen, unsere Träume und Visionen zu

manifestiert haben. Im zweiten Abschnitt zeige ich

entwickeln, um sie dann in die Tat umzusetzen.

Ihnen Wege auf, Ihre Visionen und Träume schneller

und

der

revolutionären

Ideen
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und effektiver in die Tat umzusetzen und die

dieser schwierigen Aufgabe nicht gewachsen

Chancen zu erkennen, die Ihnen mehr Freiheit und

zu sein. Vielleicht ziehen Sie sich dann für

Spielraum in Ihrem Leben geben können.

eine Weile aus der harten Realität zurück und
verbringen viel Zeit damit, sich diesen
wunderschönen Zustand, nach dem Sie sich
so sehr sehnen, herbeizuwünschen oder
intensiv davon zu träumen. Weil Sie nur das
Ziel sehen, erscheint Ihnen der Weg dorthin
viel zu mühsam und zu lang, und deshalb

Bauen Sie Ihr eigenes Paradies für
alle

fürchten Sie sich davor, den ersten Schritt zu
tun. Sie glauben, dass jede Bemühung
sinnlos ist, da Sie ständig Widerstände von

Uranus

im

11.

Haus

des

einfach nicht lohnt, anzukämpfen.

Wassermannzeitalters

I

allen Seiten erwarten, gegen die es sich

hre Generation weiß, dass

wir nur

In diesem neuen Zeitalter lässt sich dieser

gemeinsam stark sind und dass die

Traum von Ihnen in die Realität umsetzen,

Menschen zusammenhalten sollten, um

und Sie haben alle Fähigkeiten und Talente

diesen Planeten wieder in ein Paradies zu

dafür,

verwandeln.

Sie

Wahrscheinlich haben Sie mehr Fähigkeiten,

bereits feste Vorstellungen davon, wer

als Sie bisher geahnt haben - trauen Sie sich

welchen Teil der Arbeit übernehmen könnte

mehr zu. Gehen Sie auf eine innere Reise,

und was jeder tun sollte, um dieses Ziel

um Ihre Bestimmung - Ihre Lebensaufgabe

schneller zu erreichen. Sie kennen viele

zu suchen - diese werden Sie nur in Ihrem

Menschen

unterschiedlichsten

Herzen, und niemals im Außen, finden.

Fähigkeiten, die Sie gerne zu einer Gruppe

Machen Sie sich daran, genau dieses Leben,

zusammenführen würden. Eifrig und mit viel

welches Sie schon immer führen wollten,

Optimismus machen Sie sich ans Werk und

jeden Tag ein Stückchen mehr Realität

versuchen, Ihre Mitmenschen davon zu

werden zu lassen. Stellen Sie sich vor, dass

überzeugen,

Mission

Sie immer Menschen an Ihrer Seite haben

anzuschließen - alle sollten am selben Strang

werden, die Ihnen helfen. Wahrscheinlich

ziehen. Da Ihre Idee Ihrer Meinung nach eine

sind es nicht diejenigen, von denen Sie es

gute Sache ist, die allen dient, haben Sie

erwarten, und deshalb sollten Sie sich bloß

Schwierigkeiten

jemand

auf Ihre Wünsche konzentrieren und nicht

Bedenken äußert oder sich Ihnen nicht

darauf, wer diese wie erfüllen könnte.

anschließen

anfängliche

Vertrauen Sie auf Ihre innere Stimme, die Sie

Euphorie schlägt dann schnell in Resignation

genau zum richtigen Zeitpunkt an den

Wahrscheinlich

mit

den

sich

damit,

möchte.

haben

Ihrer

wenn
Ihre

den

Anfang

zu

um, denn Sie haben das Gefühl, alleine
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richtigen Ort

führen wird,

um
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weitere

Anregungen oder Hilfestellungen zu erhalten.
Wenn Sie jemanden um Hilfe bitten, sollten
Sie der- oder demjenigen immer die freie
Wahl lassen, ob er oder Sie Ihnen hilft und
auf welche Weise es geschehen soll. Obwohl
Sie davon überzeugt sind, genau zu wissen,
was für einen anderen gut ist oder nicht,
sollten Sie es trotzdem ihr oder ihm
überlassen, was sie oder er tut. Wenn Sie
sich eine Welt wünschen, in der jeder
Mensch frei ist, sollten auch Sie all Ihren
Mitmenschen die Freiheiten zugestehen, die
Sie selbst in Anspruch nehmen. Behalten Sie
nur das Ziel vor Augen, denn es gibt so viele
Wege, die dorthin führen.
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zwischen Himmel und Erde gibt, als wir mit unseren
fünf Sinnen erfassen können. Genauso haben die
Entdecker von Neptun auch erst mal vermutet, dass
es noch einen Planeten geben muss, und sie
mussten

Neptun, Einführung

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.
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,

Neptun

zeigt

uns

auch

Täuschungen

und

Enttäuschungen an, wenn wir zu hohe Erwartungen
an eine Situation oder an einen Menschen gestellt
haben. Wir neigen manchmal auch dazu, die Dinge
zu idealisierenoder uns Illusionen hinzugeben - auch
das wird Neptun zugeordnet. Wenn wir versuchen,
mit unserem Verstand diese Schnittstelle zwischen

Unklarheit und Auflösung von Grenzen ein.

unserer Welt und den anderen Welten, die Neptun
uns ermöglicht, kontrollieren zu müssen, werden wir
Neptun ist ein sehr spiritueller Planet. Dort, wo er im

ebenfalls

Horoskop steht, sind wir besonders durchlässig und

Desillusionierungerleben. Diese Schnittstellekönnen

empfänglich für unsere Intuition und können uns für

wir nur durch die Offenheit unseres Herzens

mystische Erfahrungen wie Botschaften von Engeln,

aktivieren.

eine

große

Enttäuschung

und

unserer inneren Stimme und für Gefühle und
Bedürfnisse unserer Mitmenschen öffnen. Durch
Neptun

werden

auch

unsere

psychischen

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

uns

ermöglicht,

die

Einheit

mit

allem

wahrzunehmen und an dem Punkt, an dem er im
Horoskop steht, kommen wir diesem Einheitsgefühl
sehr nahe. Bei manchen Menschen löst Neptun auch
nur die Sehnsucht nach dieser allumfassenden
Verbundenheitaus. Aber wenn wir bereit sind, still zu
werden und in uns zu lauschen, können wir immer

Im Fischezeitalter haben wir oft verlernt, unsere
psychischen Fähigkeitenzu gebrauchen. Unser Ego,
welches dem Verstand untergeordnet wird, hat uns
weisgemacht, dass wir alle voneinander getrennt
sind. Unsere Wissenschaft hat Telepathie als
Humbug abgetan und unsere Kirchen und diverse
Autoritätspersonenhaben diesen sensiblen Planeten
in unserem Horoskop genutzt, um unsere Sehnsucht
nach

Einheit

und

einem

sorglosen

Leben

anzufachen. Aber stattdessen boten sie uns nur die
Möglichkeit, uns von ihnen abhängig zu machen,
obwohl wir alle freie Menschen sind, die selbständig
denken können.

mehr hinter den Schleier unserer Realität blicken.
Wir vermuten auch schon länger, dass es mehr
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Jetzt ist es wieder Zeit, uns unserer Fähigkeiten
bewusst zu werden und über den Bereich, an dem
Neptun im unserem Horoskop steht, zu unserer
Allverbundenheitzurückzufinden. Ob Sie es glauben

Gespür für Loslassen und Vertrauen

oder nicht, aber Sie sind mit der ganzen Menschheit,
dem ganzen Planeten verbunden - mit dem
hungernden

Kind

genauso

wie

mit

dem

Multimillionär. Dies können Sie überprüfen, indem

Neptun

im

12.

Haus

des

Wassermannzeitalters

Sie schauen, was für Menschen Sie umgeben und
was sie Ihnen spiegeln. Wie sind die Menschen,

schlecht geht? Neptun ist die Schnittstelle zu allem

I

und Sie können entscheiden, was durch diese

wollen sich wahrscheinlich erst einmal einen

Schnittstelle von Ihnen nach außen dringen soll oder

Überblick über all die vielen Religionen und

was von außen an Sie herankommen darf.

Lebensanschauungenverschaffen, bevor Sie

wenn Sie glücklich sind? Wie sind sie, wenn es Ihnen

hre Generation möchte - was spirituelle
Themen angeht - vorsichtig vorgehen. Sie

sich blindlings der erstbesten Philosophie
Auch Neptun ist ein Planet, der sehr langsam läuft

anvertrauen. Weil Sie eine Weile damit

und eine ganze Generation beeinflusst. Sie werden

beschäftigt sind, Bücher zu lesen, Techniken

feststellen, dass Menschen in Ihrer Generation alle

zu

den Neptun an derselben Stelle in diesem Horoskop

unterschiedlichen Ansatzpunkte einzuordnen

haben. Dadurch wird es Ihnen leichter fallen,

und zu strukturieren, wird sich Ihr eigener

Gleichgesinnte zu finden, mit denen Sie Ihr neues

Weg erst relativ spät herauskristallisieren.

Wissen teilen und üben können, Ihre Schnittstellen

Weil Sie es gewohnt sind, hart für die

zu nutzen - aber jeder auf seine eigene, individuelle

Erreichung Ihrer Ziele zu arbeiten, liegen

Weise.

Ihnen wahrscheinlich die spirituellen Gebiete,

erlernen

und

für

sich

all

die

die einige Zeit an Ausbildungen und vielleicht
Im ersten Absatz will ich Ihnen erklären, welche
Fähigkeiten Sie haben und über welche Art von
SchnittstelleSie verfügen. Im ZweitenAbschnitt gebe
ich Ihnen Tipps, wie Sie diese Schnittstelle für sich
nutzen können und genau feststellen, was "rein
kommt" und was "raus geht".

auch Entbehrungen von Ihnen verlangen.
Diese können sowohl geistiger als auch
körperlicher Natur sein, und vielleicht nehmen
Sie auch eine Weile der Einsamkeit auf sich,
um

Ihrem

Ziel

Wahrscheinlich
feststellen,

näher

zu

mussten

dass

Sie

kommen.

Sie
während

schon
einer

stundenlangen Meditation nicht so viele
"Aha-Erlebnisse" hatten, als in der Zeit
danach, als Sie erschöpft versuchten zu
schlafen.

Sobald

Sie

Ihre

enorme

Konzentration einfach losgelassen haben,
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sprudelten

erleuchtenden

verbunden, denn durch zu viel Verbissenheit

Gedanken so schnell durch den Kopf, dass

schließt sich Ihr Herz. Unsere Seele braucht

Sie

Aufschreiben

Raum, zu spielen, kreativ zu sein und

hinterherkamen. In den Situationen, in denen

Leichtigkeit zu erfahren. Gönnen Sie sich

Sie es wirklich geschafft haben, sich zu

nach jeder Anstrengung auch Zeiten des

öffnen und sich Ihrer göttlichen Führung voll

Nichtstuns, und wahrscheinlich werden Sie

anzuvertrauen, eröffneten sich Ihnen Ihre

vor allem in diesen Zeiten des scheinbaren

nächsten Schritte zur Lösung Ihrer Probleme

Leerlaufes

von ganz alleine.

Eingebungen erhalten.

kaum

Ihnen
mit

die

Neptun, Einführung - Seite 43

dem

die

besten

und

Das soll nun nicht heißen, dass Ihre ganzen
Ausbildungen und all die Dinge, die Sie sich
so hart erarbeitet hatten, umsonst gewesen
sein sollten. Es ist nur wichtig, dass es Ihnen
gelingt, alles, was Sie bisher vom Kopf her
verstanden haben, in Ihr Herz vordringen zu
lassen. Ihnen nützt das schönste und
komplizierteste Ritual nichts, wenn Sie nicht
an dessen Wirkung glauben oder wenn Sie
nicht darauf vertrauen, damit Ihr ersehntes
Ziel zu erreichen. Wenn Sie einen Bogen
spannen, den Pfeil darauf legen und dann
vorsichtig Ihr Ziel anvisieren, müssen Sie
irgendwann den Pfeil loslassen, damit dieser
überhaupt dieses

Ziel

erreichen

kann.

Solange Sie ihn festhalten, bleibt er auf dem
Bogen liegen, und im ungünstigsten Falle
wird die Sehne des Bogens nach zu langer
Anspannung reißen. Dieses Bild können Sie
auch auf Ihr gesamtes Leben übertragen. Es
ist notwendig, eine Weile hart zu arbeiten und
Energie zu investieren, aber danach sollten
Sie die Dinge fließen lassen und das
Ergebnis abwarten. Wenn Sie immer nur
unter Spannung bleiben, können Sie Ihr
erreichtes Ziel gar nicht genießen. Spirituelle
Arbeit ist nicht immer nur mit Ernsthaftigkeit

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

kreativsten

Wassermannzeitalter - Maximilian Muster und Aquarius Wassermann-Zeitalter

Pluto, Einführung - Seite 44

auszusuchen. Pluto gibt uns erst mal die Macht
darüber, unsere Realität aus dem großen Topf der
Möglichkeitenherauszufischen. Er hat mit Macht und
Ohnmacht zu tun. Er zeigt uns, wo wir Macht
abgeben an andere, um andere auch für das

Pluto, Einführung

Nichtgelingen anklagen zu können oder wo wir
Macht annehmen, unsere Entscheidungen treffen
Pluto wurde erst 1930 entdeckt, weil er so klein ist,

und wahrhaftig leben können. Wenn wir Macht

dass man sich modernerer Technik bedienen

abgeben, sterben wir in dem Bereich. Wir leben erst,

musste, um ihn am Himmel auszumachen. Obwohl

wenn wir selbst kreieren, selbst erschaffen und

er so weit weg von der Erde ist, hat er dennoch eine

selbst dafür die volle Verantwortung übernehmen.

starke, umwandelndeKraft. Alle Tabuthemen wie der

Solange wir uns an Normen von anderen halten, sind

Tod und die Sexualität werden ihm ebenfalls

wir tot und abgestumpft. Pluto zeigt uns in diesem

zugeschrieben. Pluto wurde mittlerweile der Status

Horoskop den Bereich, in dem unsere Göttlichkeit zu

als Planet aberkannt. Dies zeigt deutlich, wie wir mit

finden ist. Wir alle sind Gott, wir schaffen unsere

diesen Themen umgehen. Wer redet heutzutage

eigene Welt, und wenn wir Pluto richtig verstehen

schon gern vom Sterben?

und anwenden, hilft er uns dabei, unsere Ziele zu
erreichen, ohne anderen zu schaden. Wenn wir aus
als

Angst handeln oder Verantwortung abgeben, werden

Katastrophenplanet oder als böswilliger Zerstörer

wir zu Gefangenen, weil wir uns tiefer und tiefer in

dargestellt. Ich möchte mit diesem Missverständnis

die Abhängigkeit begeben und uns in menschliche

aufräumen, denn im Wassermannzeitalter sind

Beziehungen verstricken, die uns die Luft zum atmen

Menschen

nehmen.

wird

Pluto

oft

mit

einer

fälschlicherweise

starken

Pluto-Betonung

diejenigen, die uns in unsere eigene Macht führen
können. Das Tierkreiszeichen Skorpion, dessen

Wir empfinden Plutos Kraft deshalb so zerstörerisch,

herrischer Pluto ist, steht an oberster Stelle des

weil wir uns bisher oft vor wichtigen Veränderungen

Horoskops für das Wassermannzeitalterund deshalb

in unserem Leben gedrückt haben. Tief in unserem

hat dieses Thema auch oberste Priorität. Hier ist

Inneren wussten wir schon lange, dass uns die

meine Deutung von Pluto für das neue Zeitalter. Die

Arbeitsstelle nicht die Erfüllung bringt, die wir uns

Alte gilt es meiner Meinung nach zu überdenken und

erhofft haben oder dass es an der Zeit ist, ein neues

zu ergänzen.

Zuhause zu suchen. Aus Angst hielten wir aber lieber
am "bekannten Elend" fest und weigerten uns

Pluto ist ein Planet, der uns unsere Macht, die Welt

standhaft, unserer inneren Stimme zu folgen. Jetzt

so zu erschaffen, wie wir sie uns wünschen, zeigt. An

tritt Pluto auf den Plan und plötzlich haben wir die

dem Punkt, an dem Pluto im Horoskop steht, haben

Kündigung auf dem Schreibtisch oder unser Haus

wir einen Zugang zu allen Möglichkeiten, die im
Kosmos existieren. Es gibt viele Realitäten und wir
haben

immer

die

Wahl,

uns

eine

davon

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Wassermannzeitalter - Maximilian Muster und Aquarius Wassermann-Zeitalter

Pluto, Einführung - Seite 45

brennt ab. Wir sitzen traurig da und fragen, wie das

geben. Im zweiten Abschnitt erkläre ich Ihnen, wie

passieren konnte, aber haben wir es nicht schon

Sie Pluto für sich nutzbar machen können. Was Sie

längst geahnt, dass etwas passieren musste?

tun können, um Ihre Macht voll anzunehmen, um
dann Ihre Welt nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Pluto ist die letzte Instanz, die es uns ermöglicht,

Dies geht nicht von heute auf morgen, aber Pluto ist

neu anzufangen und wie ein Phönix aus der Asche

ein Planet mit starken Transformationskräften. Er ist

neu geboren zu werden. Weil wir aber den Tod so

in der Lage, Altes völlig zu zerstören, um Neuem

sehr fürchten, klammern wir uns fest, und deshalb

Platz zu machen. Wenn Sie Pluto zulassen, können

muss uns Pluto oft auf dramatische Weise "sterben"

Sie wie ein Phönix aus der Asche neu auferstehen.

lassen.

Pluto duldet keine Kompromisse - Pluto will
Wahrhaftigkeit. Er fordert von uns, dass wir uns voll

Pluto ist ein sehr langsam laufender Planet und

und ganz einlassen. Aber dafür verspricht er Ihnen

dieser Text betrifft eine gesamte Generation, aber

eine unglaubliche Kraft und Macht über Ihr gesamtes

um große Veränderungen durchführen zu können,

Leben. Er will nicht aus Böswilligkeit zerstören, er

braucht es viele Menschen - viel Energie und ein

will, dass Sie Überholtes loslassen, um Neues

großes Potential. Auch wenn dieser Text in mehreren

willkommen zu heißen.

Horoskopen Ihrer gleichaltrigen Freunde steht, hat
doch jeder seine eigene Weise, sein Potential zu
leben. Wenden Sie den Text auf Ihre Situation an
und vielleicht finden Sie noch weitere Möglichkeiten,
Ihre Fähigkeiten voll zu nutzen, indem Sie mit Ihrer
Generation zusammenarbeiten und jeder seinen Teil
beiträgt. Dann sind Verwirklichungen sehr großer

Die Macht, sich kompromisslos
einzulassen

Träume, die anfangs noch unmöglich erschienen,
plötzlich realisierbar. Es braucht viele Menschen mit
unterschiedlichenTalenten, um ein schönesHaus zu
bauen - machen Sie sich auf die Suche und finden

Pluto im 10. Haus des Wassermannzeitalters

Sie diese.

Im ersten Absatz erkläre ich Ihnen, in welchen

I

hre Generation träumt schon lange davon,
dass jeder Mensch sich sein Leben selbst

Bereichen Sie sich wahrscheinlich öfter machtlos

erschaffen sollte. Der Spruch "Jeder ist

vorgekommen sind. Vielleicht hatten Sie bisher das

seines Glückes Schmied" beinhaltet für Sie

Gefühl, in diesen Lebensbereichen einfach selbst

viel Wahrheit. Bisher war es immer sehr

nicht die Fähigkeiten zu haben, selbstbestimmt zu

einfach, die Schuld für das, was nicht

leben oder Sie haben bereits eine Ahnung davon,

funktionierte, unserem

wie ein selbstbestimmtes Leben aussehen könnte .

Eltern oder der Regierung in die Schuhe zu

Vielleicht sind Sie schon auf dem besten Weg dazu.

schieben. Aber sobald wir damit beginnen,

Dann kann Ihnen der Text eine Hilfestellung zum

unsere volle Verantwortung für unser eigenes

nächsten Schritt oder eine Bestätigung Ihres Weges

Leben zu übernehmen, müssen wir uns auch

Partner, unseren
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um die Dinge kümmern, die uns anfangs zu

können Sie sich auch wieder tief auf

schwer oder zu unangenehm erscheinen.

menschliche Beziehungen einlassen. Wenn

Vielleicht haben Sie sehr viel Energie in eine

jeder frei ist und sich freiwillig dafür

Beziehung

zwar

entscheidet, ob sie oder er sich auf die

Erfüllung

Erfahrung mit Ihnen einlassen möchte oder

gebracht hat. Aus Angst vor dem Alleinsein

nicht, wird jede Begegnung noch intensiver.

hielten Sie jedoch krampfhaft an dieser

Vor allem wird keiner mehr das Gefühl

Partnerschaft fest und setzten alle möglichen

haben, vom anderen ausgesaugt zu werden,

Mittel ein, um den anderen an sich zu binden.

da jeder von dieser tiefen Verschmelzung nur

Auch der Partner wollte Sie natürlich nicht

gewinnen kann. Weil keiner mehr den

verlieren und versuchte, sich Ihnen entweder

anderen für sich beansprucht, ihn also nicht

unterzuordnen oder er fand Mittel und Wege,

mehr als sein Eigentum sieht, fallen auch

auch Sie abhängig zu machen. Wenn es

gegenseitige

Ihnen klar wird, dass es keine reinen Opfer

Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie immer

oder Täter gibt und dass jeder Mensch in

einen Menschen um sich haben werden, der

gewisser Weise beides ist, können Sie in

bereit ist, tief greifende Erfahrungen mit Ihnen

jeder Situation entscheiden, aus der Opfer-

zu teilen, kann Sie ein Verlust eines

oder Täterrolle herauszukommen. Indem Sie

Menschen nicht mehr so tief treffen. Ihnen ist

sich aus allen Verstrickungen befreien, kann

klar, dass bald wieder jemand auftauchen

es Ihnen zwar passieren, dass sich ein Ihnen

wird, mit dem vielleicht noch intensivere

lieb gewordener Mensch aus Ihrem Leben

Erlebnisse

verabschiedet, aber weil Sie selbst wieder

Beziehungen sind - so lange jeder die Wahl

offen für neue Erfahrungen sind, kommen

hat, zu gehen oder weiterhin mitzumachen -

dadurch auch wieder neue Menschen in Ihr

eine

Leben, ohne dass Sie etwas dafür tun

Einzelnen. Und wenn beide sich dafür

müssen.

entschließen, diese geballte Schöpferkraft

investiert,

Sicherheit, aber

die

Ihnen

keine große

ihrer

Kontrollmechanismen

möglich

wunderbare

Beziehung

sind.

Symbiotische

Kraftquelle

für

ein

weg.

für

jeden

höheres Ziel

Das Thema Macht und Ohnmacht ist eines

einzusetzen, ist das ein Segen für diesen

der wichtigsten in dieser neuen Zeit, denn

Planeten.

wenn jeder Mensch seine eigene Wahrheit
leben will, muss sie oder er erst mal damit
anfangen, die volle Verantwortung für sein
oder ihr eigenes Leben vollständig und mit
allen Konsequenzen zu übernehmen. Sobald
Sie

bereit

Menschen

sind,

auch

dieselben

einem

anderen
Freiheiten

zuzugestehen, die Sie für sich beanspruchen,
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Im Wassermannzeitalter entdeckt jeder seinen
ureigenen, göttlichen Kern. Alle Menschen - ob dies

Epilog

nun Massenmörder oder Heilige sind - tragen so
einen göttlichen Funkenin sich. Der Mensch erkennt,
dass er ein gottgleiches Wesen ist, welches über
Vielleicht ist es Ihnen beim Lesen dieses Horoskops
Schöpferkräfte

verfügt.

Jeder

Mensch

ist

schon aufgefallen, dass Sie immer wieder die Sätze
gleichwertig, keiner ist besser oder schlechter, denn
"hören Sie auf Ihr Herz" und "lauschen Sie Ihrer
"gut" und "böse" sind subjektive Maßstäbe, die für
inneren

Stimme"

lesen.

Diese

ständige
jeden von uns anders sind. Machen Sie einmal den

Wiederholung ist von mir beabsichtigt. Es geht nicht
Versuch und fragen Sie zwei oder drei Freunde, was
darum,

Sie

zu

langweilen,

aber

unser
jeder für "schön" oder "hässlich" hält. Wird jeder

Unterbewusstseinmuss eine Informationmindestens
genau denselben Geschmack haben? Jeder wird mit
dreimal mitbekommen, damit sie registriert wird. Um
seinen Fähigkeiten - und scheinen diese auch
das neue Gedankenmuster zu speichern, sollte ein
anfangs noch so unwichtig und gering, gebraucht,
Satz noch öfter wiederholt werden.
um diese Welt in das Paradies zu verwandeln, nach
dem wir uns schon so lange sehnen. Jeder Mensch
Wie ich schon im Prolog betont habe, haben wir es

hat dieser Erde etwas zu bieten - darum ist sie oder

leider verlernt, auf unser Herz - auf unsere innere

er hier.

Stimme - zu hören und dieser zu folgen. Das
Wassermannzeitaltergibt uns wieder die Möglichkeit,

Zum Schluss möchte ich Sie noch einmal ermutigen,

dass

unseren

Ihre eigene Wahrheit - auch wenn sich diese von

Herzenswünschen widmen, um diese wahr werden

Ihrem ganzen Umfeld oder Ihrer kompletten Familie

zu lassen. Dafür müssen wir aber erst mal wieder

noch so sehr unterscheidet - auszudrücken. Sobald

bereit sein, unserem Herzen zu lauschen und den

die Menschen spüren, dass die Worte, die Sie

Mut aufbringen, trotz eventueller Widerstände von

sagen, aus Ihrem Herzen kommen, werden Sie ernst

außen diesen leisen Anweisungen zu folgen. Kein

genommen,

anderer Mensch - weder ich noch eine noch so

Unterstützung durch Ihre Mitmenschen erfahren. Es

respektierte Autoritätsperson - kann Ihnen sagen,

ist nicht notwendig, dass Sie als Einzelkämpfer

was für Sie im Leben richtig ist. Die einzige Instanz,

diesen Planeten retten - holen Sie sich tatkräftige

die Sie diesbezüglich befragen können und auf die

Hilfe, denn nur gemeinsam sind wir stark. Wir alle

Sie vertrauen sollten, ist Ihr Herz. Dieses Horoskop

sind Kinder des Wassermannzeitalters und wir alle

und auch Ihre Mitmenschen können Ihnen nur

haben eine Verantwortung für diese Erde, auf der wir

Hinweise und gut gemeinte Tipps geben - aber Sie

leben, übernommen. Tun wir uns also zusammen

allein entscheiden, wie Ihr Leben weitergehen wird.

und lassen wir das Konkurrenzdenken los, denn es

Umso

wie

gehört nicht mehr in diese Zeit. Es ist jetzt tatsächlich

Gedankenkraft

möglich, dass jeder einen Gewinn macht, ohne dem

wir

uns

mehr

mehr

Sie

Realitätsgestaltung

und

sich

mit

durch

beschäftigen, desto mehr

mehr

Themen

werden Sie

diese

und

Sie

werden

ständig

mehr

Anderen etwas wegzunehmen oder streitig zu

Erläuterungen verstehen.
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machen. Wenn wir alle an einem Strang ziehen und
unsere

Fähigkeiten und

Gaben bewusst zur

Verbesserung dieses Planeten einsetzen, wird jeder
davon profitieren.

Kontakt
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Horoskop ein
paar nützliche Hinweise geben konnte. Falls Sie
noch Fragen haben oder an meinen Seminaren
interessiert sind, können Sie gerne Kontakt mit mir
aufnehmen:
Michaela Zimmermann
Helenenhof 7
90419 Nürnberg
Tel.: (0911) 42 74 78
E-Mail: michaela@wohlfuehlseiten.net
Homepage: http://www.wohlfuehlseiten.net
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Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per
E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

ZUM GUTEN SCHLUSS

passenden Auswahl folgender Analysen:
O Persönlichkeit
Das Geburtshoroskop eines Menschen wird auf den
Zeitpunkt seiner Geburt berechnet. Die Analyse
"Persönlichkeit"
Als

Heilpraktiker und

Astrologe

sowie

einer

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe
ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das
Erkennen

der

Wesensstrukturen
psychologischer

eigenen,
im

tiefer

beinhaltet

die

grundlegende

Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,
speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß
dies die erste Empfehlung von mir ist.

liegenden

Zusammenhang

O Kind

aktueller

Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

Lebenssituationen, soll Lebenshilfe im weitesten

einem Kind näher befaßt sind und sich über dessen

Sinne

und

individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

Verhaltensmustersowie persönliche Schwächenund

hilft, Kinder bis ca. 16 Jahre von ihrem Wesen her

Stärken zu erkennen, soll zu einer selbstbestimmten

besser zu verstehen und sie so optimal fördern zu

Lebensgestaltung hinführen.

können.

Die persönliche Beratung

O Beruf

sein.

Aufarbeitung

mit

Eigene

Denk-,

Gefühls-

Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und
Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die
Sie ist die Grundlage zum Verständnis für das eigene

optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird

Horoskop.

hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.

Hier

kann

interaktiv

auf

aktuelle

Lebensthemen und Fragen eingegangen, und
Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

O Partnerschaft

werden. Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf hierfür

Dieses Horoskopwird für 2 Menschenberechnet, die

einen Termin in meiner Praxis (siehe unten).

in irgendeiner Weise eine enge Partnerschaft

Schriftliche Horoskop-Analysen

verbindet. Dies kann neben einer Ehe auch eine
berufliche oder freundschaftliche Verbindung sein.
O Gesundheit

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

professionellen Computerprogramms erstellt, und

sowie deren astrologische und psychologische

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

Hintergründe im

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

gehören

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

Lernaufgabe, Herausforderungen und mögliche

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Krankheitsbilder.

Horoskop besprochen. Dazu

gesundheitliche
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O Wer paßt zu mir
O Flirthoroskop

Hier geht es nicht um die Voraussage von

O Liebe & Sex

Ereignissen.

O Lebensplan & Karma

Vielmehr

wird

die

Zeit-Qualität

untersucht. Daraus kann man ableiten, mit welchen
Schwierigkeiten in einzelnen Lebensbereichen zu

O Stationen des Lebens
O Krise als Chance

rechnen ist, aber auch welche Zeiten für bestimmte
O Ihre Sterne, Ihre Chancen
Unternehmungen vorteilhaft sind.
O Verantwortung
O Wassermannzeitalter
O Tagesanalyse
O Körper, Geist, Seele
O Wellness
Hier wird die astrologische Qualität eines ganz
bestimmten Zeitpunktes untersucht. Dies kann z.B.
für einen im Voraus bekannten wichtigen Termin, ein

O Wohnen & Wohlfühlen
O Kreativität

Ereignis oder eine Entscheidung sinnvoll sein. Sie

O Ihr 7. Sinn

erfahren Ihre persönliche "astrologischeVerfassung"

O Zukunft Allgemein umfassend

in Bezug auf diesen Tag.

O Zukunft Partnerschaft
O Zukunft Beruf & Karriere

O Astromedizin

O Zukunft Geld & Finanzen
O Zukunft Wellness & Gesundheit

Astrologische

Zusammenhänge

von

gesundheitlichen Beschwerden. Psychosomatische
Entsprechungen,
Symptomekatalog,

der

medizinische

homöopathische

Mittel,

O Monatsanalyse
O Solar (Jahreshoroskop)
O Geld
O 10 Dimensionen

Bachblüten und Schüsslersalze.Dieses Horoskop ist
O Akron: Astro-Medizin
ausschließlich für Heilpraktiker oder Ärzte konzipiert
ist. Sie darf nicht zur Selbstmedikation von Laien
verwendet werden!

O Akron: Partner Frau
O Akron: Partner Mann
O Alexander von Prónay: Radixdeutung
O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

O Alexander
von
Prónay:
Tagesanalyse
----------------------------------------------------------------------- Beispiel-Analysen
und
weitere
Informationen
finden Sie teilweise auch
O Alexander von Prónay: Transitprognose
O Chinesisches Horoskop
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