Astrologische Analyse
Kreativität

Monika Muster
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Frankfurt am Main
Sonnenzeichen: Krebs
Mondzeichen: Widder
Aszendent: Löwe
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Einleitung - Seite 6
Die Kraft, "von Selbst" zu leuchten, ist auch in uns,
und es gibt einen Weg, der uns zu dieser Kraft führt.

Einleitung

Dieser

Weg

ist

durch

Planetensystems, zu dem

den

Aufbau

des

wir Erdenmenschen

Wie können wir ein schöpferisches, kreatives Leben

gehören, symbolisiert.Natürlich wissen wir noch nicht

führen? Und was ist damit überhaupt gemeint? Viele

alles darüber, aber was wir bereits wissen, zeichnet

Menschen stellen sich diese Frage und nehmen oft

ein

einige Anstrengungen auf sich, um ihre Schöpferkraft

schöpferischen Mitte. Dieser Weg beginnt bei dem

zu entdecken. Und viele Menschen glauben, dass ein

der Sonne entferntesten Planeten Pluto und führt uns

schöpferisches Leben das Vorhandensein eines

in

künstlerischen Talents voraussetzt. Diese Analyse

Lebenslichtes. Wir passieren Neptun, Uranus und

zeigt, dass es weder ungeheurer Anstrengungen

Chiron auf unserer Reise, machen Station bei Saturn,

noch künstlerischer Begabungen, sondern viel mehr

Jupiter und Mars, und nähern uns mit den Aufgaben

eines eigenen Weges bedarf, um die eigene

von Mond, Venus und Merkur schließlich dem

Schöpfungskraft erleben und leben zu können. Das

Zentrum.

Leben selbst ist schöpferisch, und die Tatsache, dass
wir leben bedeutet, dass die schöpferische Kraft des
Lebens in uns wirkt. Lebendigkeit ist ein Ausdruck
von Kreativität, ebenso wie die Freude und das
Gefühl, im Licht zu sein.

treffendes

mehreren

Bild

für

Stationen

unseren

zur

Weg

Quelle

zur

unseres

Wir alle haben einen individuellen Weg, der uns zu
unserer Mitte führt. Wir finden diesen Weg durch die
Stellung der Planeten und der Sonne im Horoskop
wieder. Er kann uns als Orientierung dienen, wenn
wir im kleinen Alltag oder aber auch im unendlichen
Raum der Möglichkeiten die Orientierung verloren
haben. Er geleitet uns zu unserer schöpferischen

Schöpfertum und Kreativität werden in der Astrologie
Mitte, lässt uns erblühen und führt uns zu jener Kraft,
durch die Sonne symbolisiert. Die Sonne stellt unser
die uns von selbst leuchten lässt.
inneres Zentrum dar, sie ist der Kern, aus dem
heraus wir handeln. Die Sonne im Horoskop zeigt uns

Planeten in den Zeichen

die Stimme unseres Herzens, und wenn wir dieser
Stimme folgen, entfaltet sich die schöpferische Kraft
des Lebens, unser Selbst von ganz allein. Die Sonne
ist jedoch kein Planet wie alle anderen. Sie ist das
Zentrum unseres Sonnensystems und somit für uns
die Quelle allen Lebens. Ihre Energie und Kraft reicht
bis in den letzten Winkel des Sonnensystems und
darüber hinaus. Das Licht macht die Sonne so
einzigartig,

macht

sie

zu

einem

Stern

und

unterscheidet sie von allem, was nicht von selbst
leuchtet.
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Ihr Pluto im Zeichen Skorpion
Augen in der Dunkelheit - Pluto
im Zeichen

M

it Pluto im Skorpionist unsere Meinung
eng mit den Emotionen der Masse

verbunden. Wir können vermutlich nur schwer
Pluto ist von der Sonne weit entfernt und nur mit
hoch

empfindlichen

Teleskopen

auszumachen.

Zugleich läuft er derart langsam durch den Tierkreis,
dass er eigentlich als ein Symbol für bestimmte
Eigenschaftenganzer Generationen angesehen wird.
Gerade deshalb kann Pluto jedoch ein Bild für unsere
innere Dunkelheit sein, wo wir im tiefen emotionalen
Verbund mit der Masse unser eigenes, individuelles
Licht bestenfalls nur erahnen können. Pluto bildet mit
seinem

Mond

Charon

Doppelplanetensystem. Dies

vermutlich
ist ein

ein

treffendes

unterscheiden, ob das, was wir denken und
fühlen, unsere eigene Meinung ist oder ob wir
damit eher einem kollektiven Zwang folgen. In
uns

lebt

ein

mächtiger

Impuls

nach

Vereinigung, und mitunter haben wir das fast
zwanghafte Bedürfnis nach Verschmelzung
und Gleichschaltung mit anderen. Auf diese
Weise erleben wir die ungeheure Macht der
Rituale - und in der Dunkelheit der Masse wir
können versucht sein zu glauben, dass
unsere innere Bilderwelt keinen Einfluss hat.

Symbol für die enge Verbindung und das Gefühl des
"Einander-ausgeliefert-seins",

die

Pluto

charakterisieren. Unser Weg beginnt hier, weit von
der Sonne entfernt, in der Unterwelt des Hades. Hier
öffnen wir die Augen und sehen, dass es dunkel ist.
Hier aber, in der Dunkelheit, ist der Wille zum Licht
am größten. Und hier finden wir die geballte Kraft der
Seelen unserer Generation, den Weg dorthin zu
gehen.

Wenn wir die Augen öffnen, erkennen wir,
dass gerade die

tiefe Schicht unserer

seelischen Bilder vom Kollektiv beeinflusst
wird, dass also kollektive Gefühle und
Meinungen in uns wirken und uns bestimmen
- und dies kann Last, Fluch, Aufgabe und
Segen zugleich sein. So lange wir noch eine
Marionette kollektiver Empfindungen sind,
sind gehen wir mit unserer Lebensmacht nicht
schöpferisch um, sondern lassen uns von der
Masse diktieren, wofür wir Leidenschaft
entwickeln. Je mehr uns aber diese Zwänge
bewusst werden, umso mehr spüren wir
unsere eigene Meinung und wollen über unser
Leben selbst Macht haben - denn das liegt für
uns so weit im Dunkeln wie die Sonne fern ist.
Die Entscheidung für ein intensives und
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eigenmächtiges Leben verwandelt uns. Mit ihr
können wir aus der Masse heraustreten und
uns auf den Weg zu unserem schöpferischen
Zentrum machen.
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Ihr Neptun im Zeichen Steinbock
Sehnsucht und Vertrauen Neptun im Zeichen

A

uf dem Weg zu unserer schöpferischen
Mitte begegnen wir hier der Schwelle der

Angst. Wir fürchten uns vor der Realität und
Wenn wir aus der Masse heraustreten, haben wir
zunächst

Angst,

denn

unsere

Sicherheiten sind nicht mehr

gewohnten

vorhanden. Wir

benötigen also Vertrauen in das Leben, in unseren
Weg und unsere Entscheidungen. Im Horoskop
symbolisiert Neptun sowohl unsere Angst als auch
unser Vertrauen. Hier finden wir Anschluss an den
kosmischen Geist, spüren unsere Ehrfurcht und
unsere Sehnsucht. Neptuns Vertrauen hat jedoch mit
Logik und Vernunft wenig zu tun, es ist eher ein
irrationales Wissen um die spirituelle Dimension allen
Lebens. In der Regel haben wir jedoch gelernt, diese

der Prüfung unserer Leistungen. Wir sind
misstrauisch und zögern, unsere Tarnung zu
verlassen - doch so kommen wir keinen
Schritt näher ans Licht. Letztlich fürchten wir
uns davor, blockiert zu werden und deshalb
zu scheitern. Dies ist jedoch eine Illusion,
nichts und niemand ist vom Ganzen getrennt und

somit

gehört

auch

die

Zeit

der

Verwirklichung dazu, wie lang sie auch dauern
mag. Dies bedeutet, dass auch unsere
scheinbaren oder tatsächlichen Niederlagen
im Einklang mit dem Ganzen ist.

Dimension als verrückt abzutun und zu fürchten. Auf

An diesem Punkt unseres Weges müssen wir

dem Weg zu unserer schöpferischen Mitte hilft uns

Disziplin beweisenund ein Stück erwachsener

Neptuns Energie, die Schleier der Angst aufzulösen

werden. Wir müssen uns dem fügen, was

und darin zu vertrauen, dass es gut ist, wenn wir uns

geschieht und mit Geduld auf den richtigen

aus der Masse erheben. Wo Neptun im Horoskop

Zeitpunkt warten. Wenn wir hier die Hand der

steht, spüren wir unsere Sehnsucht nach dem Licht -

Engel ergreifen, sehen wir plötzlich klar und

und hier können wir nach der hilfreichen Hand der

erkennen die Ordnung in allem Geschehen.

Engel greifen, die da ist, wenn wir sie brauchen.

Wenn wir schöpferisch sein wollen, brauchen
wir innere Integrität. Der Weg zum Licht
verlangt

von

uns

die

Bereitschaft,

Verantwortung zu übernehmen. Denn oft
genug sind wir in unserer Umgebung die
Einzigen, die erkennen, was notwendig ist.
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Ihr Uranus im Zeichen Schütze
Die Idee, ein Mensch zu sein Uranus im Zeichen

D

er Ausdruck Ihrer Individualität hängt
wesentlich davon ab, inwieweit Sie Ihrer

Sehnsucht nach Weite einen Raum geben
Nachdem wir uns aus der Masse erhoben und auch
die Schwelle der Angst passiert haben, begegnen wir
auf unserem Weg zur Sonne der Energie des Uranus.
Plötzlich und unvermittelt entsteht in uns eine Idee
von unserem Sein. Es ist, als wenn ein Blitz für kurze
Zeit ein helles Licht darauf wirft, wes Geistes Kind wir
sind - und warum wir auf der Erde inkarnieren wollen,
warum wir Mensch unter Menschen sein wollen.
Diese Idee unseres Seins ist es, die uns nun
katapultartig der Sonne näher bringt. Sie führt uns
von den tiefen und kollektiven Schichten unserer
Seele mehr und mehr dem Bewusstsein unserer
selbst entgegen. Mit jedem Flackern des hellen
Blitzes leuchtet unsere Originalität auf und wir
erkennen verschiedene Bruchstücke. Und mit jedem
Erkennen trennt Uranus unsere Bindungen an die
Vergangenheit und überkommene Bilder von uns

können. Alles, was Sie über den Rahmen des
Vertrauten hinausführen kann, ist für Sie eine
Quelle der Inspiration. Sie suchen daher die
Begegnung mit anderem Denken, anderen
Weltanschauungen

und

anderen

Umgebungen, und dies stößt mitunter nicht
immer auf das Verständnis Ihrer Umwelt. Das
kann diese Station auf Ihrem Weg zur Sonne
etwas mühsam machen. Sie sind jedoch
davon überzeugt, dass erst die Gemeinschaft
einen echten Mehrwert bringt - und diese
Überzeugung ist ein Kennzeichen Ihrer
Originalität. Um

sie

leben

zu können,

brauchen Sie Vertrauen ins Sein und die
Bereitschaft, aus der Masse herauszuragen und das haben Sie auf Ihrem Weg ja bereits
gelernt.

selbst. Hier, an dieser Station unseres Weges, gibt es
kein zurück mehr. Hier sind wir längst bereit zu dem
Experiment, zu werden, wer wir sind.

Ihre Idee von sich als Mensch beruht im
Wesentlichen

auf

der

Vorstellung

von

Wachstum. Sie sehen in allem, was ist, die
Möglichkeiten

zum

Wachsen,

zur

Verbesserung,zum Mehr. Diese Visionen sind
eine Kraft, die Sie quasi aus der Ferne oder
aus der Zukunft zieht. Sie sehen sich als
einen Teil des Ganzen und sind von der
Bedeutung des Daseins überzeugt. Wenn Sie
mit

Ihrer

geistigen

Kraft

schöpferisch

umgehen wollen, dann erkennen Sie die
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Bedeutung des Geistes, der in allem wirkt.
Dieser wirkende Geist ist im Prinzip jenes
"Mehr", nach dem Sie schon so lange suchen.
Stellen Sie eine förderliche Verbindung damit
her - denn nur so erwacht in Ihnen die Lust an
der Kreativität.
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Ihr Chiron im Zeichen Krebs
Der Wunde der Zivilisation Chiron im Zeichen

D

ie Wunde der Zivilisation trifft Sie tief im
Inneren:

in

Ihren

Gefühlen,

Ihren

Bedürfnissen und Ihrem Gefühl für sich selbst.
An dieser Station unseres Weges zur Sonne wird uns
schmerzlich bewusst, dass wir unsere Vorstellungen
und Ideale niemals vollkommen manifestierenkönnen
- zu fehlerhaft und unperfekt erscheint uns dazu die
Erde. Dennoch versuchen wir es immer und immer
wieder, auf der endlosen Suche nach der Heilung des
Seins. Chiron ist der Wanderer zwischen den Welten,
der unheile Heiler, der stets an der Schattenseite
dessen leidet, was er selbst getan hat. In Zeit und
Raum wird die Polarität zur Dualität, und wir leiden
unter "der anderen Seite", weil wir in der Illusion
befangen sind, uns nur für eine Seite entscheiden zu
können. Die menschliche Zivilisation hat uns viele
Vorteile und Freiheiten gebracht - aber sie hat auch
einen Preis verlangt: Die instinktive Sicherheit unser
Naturseele. Hier sind wir alle verwundet. An dieser
Station dämmert uns erstmals die Erkenntnis, dass
menschliche Kreativität auch aus dem Leid geboren
wird und Leid gebären kann. Wann immer wir

Sie sind sich nie so recht sicher, wo Sie
hingehören und ob Sie in Ihrer Familie einen
Platz

haben,

weil

sich

die

erhoffte

Zufriedenheit nie einstellt. Ihre Kreativität
stellen Sie stets mit dem Argument infrage,
dass so vieles mehr gebraucht wird sind als
Sie. Sie wollen sich um etwas kümmern sein,
auch wenn Sie schöpferisch sind - nur ist in
Ihnen

leider

der

"innere

Sensor"

für

Bedürfnisse nicht ganz intakt. Sie merken
vermutlich gar nicht, dass, wann und wie Sie
sich um alles kümmern und auch selbst
versorgt werden, sondern machen immer
weiter. Aus diesem Grunde kommen Sie oft
zu nah oder bleiben zu fern. Mit diesem
Verhalten schaden Sie nicht nur sich, sondern
können auch andere verletzen. Vor allem
jedoch stellt es Ihre Schaffenskraft unter das
Dogma der Linderung des Leids.

schöpferisch werden, suchen wir auch Heilung für
unsere Wunden.

Echte

Schöpfungskraft speist

sich

aus

bewältigtem Leid und letztlich aus der Freude.
Wenn Sie aus Freude schaffen wollen und
somit auch Freudiges erschaffenwollen, dann
lernen Sie, Ihr Leid zu vergessen und zu
akzeptieren, dass Sie in einer bestimmten
Weise nicht mehr heile sind. Sie werden sich
nie so geborgen fühlen, wie Sie es gern
hätten. Geben Sie es auf und schützen Sie
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sich vor "ewigen Kindern" oder "ewigen
Müttern". Erst dann werden Sie begreifen,
dass echte Freude nicht davon abhängt, ob
Sie ein behütetes Pflänzchen sind. Ein
schöpferisches Leben zu führen hängt aber
davon ab, ob Sie Freude empfinden können.
Die Erkenntnis, dass Kreativität möglich ist,
ohne ein Kind zu bleiben, kann für Sie die
Heilung bedeuten.
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Ihr Saturn im Zeichen Schütze
Die Spreu vom Weizen trennen
- Saturn im Zeichen

S

ie empfinden es als notwendig, dass
Dinge

realisiert

werden,

die

das

Verständnis der Zusammenhänge erweitern.
Auf der bisherigen Strecke unseres Weges zur Sonne
haben wir gelernt, dass sich nicht alles so einfach
realisieren lässt, wie wir uns das vorgestellt haben.
Alles braucht Zeit und Geduld, vieles ist mühsam und
mitunter gar nicht mehr so attraktiv, wenn es
verwirklicht ist. An dieser Stelle begegnet uns Saturn,
seine Energie hat die Oberherrschaft über alles, was
sich in Raum und Zeit manifestiert. Was Saturns
Grenze nicht passieren kann, wird niemals realisiert.
Saturn wurde früher auch "die Sonne der Nacht"
genannt, und hierin wird seine Unterstützung des
schöpferischen Prinzips recht deutlich. Auf unserem
Weg zur Sonne befähigt er uns, die Spreu vom
Weizen zu trennen, d.h. zu erkennen, was wirklich zu
unserem Wesen gehört und was nicht. Das

Die menschliche Glaubenskraft ist dabei für
Sie ein Muss, d.h. Sie erkennen die treibende
Kraft von Überzeugungen und Visionen.
Wachstum ist ein Schlüsselwort für Sie, vor
allem dann, wenn Sie sich schöpferisch
blockiert fühlen oder Ihnen einfach nichts
gelingen will. Wachstum ist jedoch in dem
Sinne gemeint, dass Sie sich prüfen, ob das,
dem Sie mehr Raum geben wollen, auch
wirklich zu Ihrem Wesen gehört und nicht aus
Überlegungen wie "ich sollte, ich müsste"
entsprungen ist. Sie fühlen sich verpflichtet,
etwas Positives zu tun. Dabei kann es sich als
das wahre Gute herausstellen, einfach dem
Leben zu dienen.

Wesentliche gelingt uns immer, wenn wir mitunter
auch Zeit brauchen, es zu

erkennen. Echte

Schöpfung verliert sich nicht in Nebensächlichkeiten,
sondern dient dem Wesentlichen: dem Selbst. Saturn
ist hier unsere Kraft zu prüfen, zu urteilen und zu
bestehen.

Es wird in Ihrem Lebens stets darum gehen,
für welche geistige Erweiterung Sie Ihre
schöpferische Kraft einsetzen. Dabei gelingen
Ihnen solche Dinge nicht, bei denen Sie Wege
gehen müssen, die nicht Ihre eigenen sind.
Andersherumgelingt Ihnen die Verwirklichung
von Projekten, die Ihrer persönlichen Vision
entspringen. Ihre persönliche Begeisterung
entscheidet darüber, ob sich Ihre Kreativität
manifestiert oder nicht. Wenn Sie sich also
darüber im Unklaren sind, was Sie wachsen
lässt, dann schauen Sie danach, was
funktioniert hat und tatsächlich realisiert
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worden ist. Die konkrete Welt kann Ihnen
somit ein wichtiges Mittel zur Erkenntnis Ihrer
Selbst sein. Ohne diese Selbsterkenntnis
können Sie Saturns Schwelle nicht passieren.
Je mehr Sie zu der Einsicht kommen, Ihren
Glauben ernst zu nehmen, umso klarer wird
Ihnen Ihr schöpferischer Auftrag sein.
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Wertmaßstäbe, die Ihnen die Möglichkeit
geben, Ihre Grenzen zu auszudehnen und
Fremdes zu integrieren. Wenn Sie sich als
eine/n Sammler/in betrachten, können Sie

An sich selbst glauben Jupiter im Zeichen

sich im Zusammenhang mit dem Ganzen
erkennen. In einem großen Zusammenhang
betrachtet sind Sie jemand, der materielle

Nachdem wir uns mittels der saturnischen Energie

Werte schützt und anderen Menschen ein

vom Ballast des Überflüssigen befreit haben, eröffnet

Fundament bietet. Es verlangt Standfestigkeit

sich uns plötzlich die Übersicht über unseren weiteren

von Ihnen, sich auf die Suche nach Ihrem

Weg. Wir können erkennen, wo unsere Möglichkeiten

schöpferischen Auftrag zu begeben. Diese

liegen, und in uns erwacht der Glaube, diese

Standfestigkeit aber wird belohnt und bringt

Möglichkeiten verwirklichen zu

Ihnen Erfolg, da Sie beharrlich genug sind,

können. Voller

Optimismus schreiten wir mit Jupiter voran, denn wir

erobertes Terrain zu verteidigen.

erkennen uns nun auch im Zusammenhang mit dem

Bei Ihrer Suche geht es vor allem um die

Ganzen, als ein Kind der Götter. Wir sind übervoll mit

optimale Art und Weise, Ihr eigenes Refugium

Energie, und wir brennen darauf, auf der Erde

zu vergrößern. Hierbei kann Ihnen eine

wirksam zu werden. Mit diesem inneren Feuer sind

philosophische Sichtweise auf das Haben

wir den Göttern ähnlich und können schon ahnen, wie

sehr hilfreich sein. Veredeln Sie Ihren

sich die Ankunft an der Sonne anfühlen mag. Auch

Sammelimpuls, dann können Sie ihn auch an

astronomischist Jupiter eine "kleine Sonne",und dies

sich selbst tolerieren und sinnvoll einsetzen.

ist eine passende Entsprechung für seine psychische

Um schöpferisch wirksam zu sein, müssen

Energie. Hier begeben wir uns endgültig auf die

Sie an Ihren Wert glauben und sich immer

Suche, denn hier erkennen wir, dass Schöpfung auch

neuen Standpunkten öffnen. Wenn Sie Ihren

die Begegnung mit den Göttern ist.

Weg einmal im Ganzen überblicken, werden
Sie die vielen Talente erkennen, die Sie
dorthin geführt haben, wo Sie nun sind. Diese
Erkenntnis Ihres Weges eröffnet Ihnen auch
den Blick auf Ihre Zukunft: Ihr eigenes
Vermögen

entscheidet

über

Ihren

schöpferischen Erfolg, denn wenn Sie die

Ihr Jupiter im Zeichen Stier

S

Sicherheit haben, in etwas zu investieren,
haben Sie die Götter auf Ihrer Seite.

ie begeistern sich dafür, "das Land zu
bestellen", und mit diesem Auftrag fühlen

Sie sich auch glücklich. Ihr schöpferischer
Impuls braucht dabei viel Platz und hohe
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Ihr Mars im Zeichen Fische
Der Mut zur Entscheidung Mars im Zeichen

I

hr

Kriegertum

trägt

die

Überschrift

"Transparenz", und in der Tat werden Sie

bei Ihren Entscheidungen dadurch motiviert,
An dieser Stelle unseres Weges zur Sonne wird es
konkret. Hier sind wir ganz persönlich mit unserer
Tatkraft und unserem Mut gefragt. Hier geht es nicht
mehr um Träume, Möglichkeiten oder Überlegungen,
sondern um das konkrete Tun, um die eigene und
ganz persönliche Entscheidung, die unserem Weg
seine Richtung gibt. Mars verkörpert den Mut zum
eigenen Ich, und ohne diesem Mut bleibt unsere
schöpferische Kraft im Wünschen hängen und kann
sich nicht materialisieren. Unser bisheriger Weg hat
uns gelehrt, dass wir mit unserem schöpferischen
Willen in Einklang mit dem Ganzen sind. Nun geht es
darum, diesem schöpferischen Willen auch zum
Ausdruck zu verhelfen. Und da kein Mensch eine
Kopie ist, sind wir auch alle Pioniere, wenn es darum
geht der Kraft unseres Selbst zum Durchbruch zu
verhelfen. Die Schöpferkraft in uns ist ungeheuer

dass

Sie

persönlich

dadurch

mehr

durchschauen. Im Prinzip brauchen Sie den
Mut zum Träumen, und so lange Sie die
bisherigen Erkenntnisse Ihres Weges nicht
ignorieren, können Sie diese Träume auch im
Dienst an der Schöpfung auf eine gesunde
Weise leben. An diesem Punkt Ihres Weges
zur Sonne besteht ein wenig die Gefahr, dass
Sie nur noch das undifferenzierte Ganze
sehen und vergessen, wo Sie herkommen
und warum Sie auf der Erde sind. Sollte Ihnen
das hin und wieder passieren, dann bemerken
Sie es in der Regel daran, dass Sie sich
aufopfern, zurücknehmen und überall helfend
eingreifen, ohne dass Ihr Leben tatsächlich
besser und freudvoller wird - Ihre Taten
zeigen letztlich kein Ergebnis.

mächtig - aber sie braucht auch eine/n Krieger/in,
die/der den Mut hat, sie zu verwenden.

Entscheidend für Sie ist es, etwas zu lindern
und den Mut zu haben, Ihrer Ahnung zu
folgen. Wenn Sie für die Verwirklichung Ihrer
Träume streiten, dann streiten Sie auch für
das Leben. Ihre Sehnsüchte schlagen eine
Bresche, durch die andere Menschen Ihnen
früher oder später folgen werden. Verstehen
Sie Ihr Kriegertum als einen Auftrag der
Schöpfung - und sehen Sie sich selbst als
ein/e Krieger/in des Lichts. Bleiben Sie dabei
jedoch mitfühlend, gelassen und persönlich
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durchlässig. Sie entscheiden zu einem großen
Teil im Unterbewusstsein. Verlieren Sie dabei
Ihre Wahrheit nicht aus den Augen und haben
Sie das Vertrauen, Dinge geschehen zu
lassen - und sei es ganz allein.
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Ihr Mond im Zeichen Widder
Das Licht empfangen - Mond
im Zeichen

I

hre innerste Natur ist kämpferisch und
schnell entschlossen. Sie haben eine

mutige Seele, die sich auf Neuland wagen,
Hier nun, an dieser Stelle unseres Weges zum
schöpferischen Selbst, spüren wir zum ersten Mal,
wie nahe wir dem Licht sind. Der Mond symbolisiert
unsere Fähigkeit, das Licht zu empfangen und zu
reflektieren. Hier müssen wir empfänglich werden,
müssen lernen, uns als ein Kind des Kosmos zu
empfinden, das alles, was es braucht, von einer
höheren Quelle empfängt. Wenn wir den Mut gehabt
haben, uns für ein schöpferisches Leben zu
entscheiden, so werden wir hier wieder unschuldig
und bedürftig wie ein Kind. Das Licht, das wir
empfangen, beleuchtet unsere Seele, unsere innerste
Natur, unsere wahren Bedürfnisse. Es ist ein
Geschenk auf unserem Weg. Es gibt uns den
sicheren Instinkt, welchem Weg wir folgen müssen.

siegen und - wenn nötig - Konkurrenten aus
dem Feld schlagen will. Und hierzu haben Sie
auch

den nötigen

Instinkt. Sie

wittern

Schlachten und Kriege, kurzum Situationen,in
denen etwas zu entscheiden und zu gewinnen
ist.

Sie

brauchen

diese

aktive

und

ursprüngliche Kraft wie die Pflanze das Licht.
Sie empfinden sich als dem Licht nahe, wenn
Sie aktiv sind und Ihrem Willen folgen können.
Die Kraft des kosmischen Kriegers berührt Sie
in den Tiefen Ihres Seins. Zorn, Wut und
Aggression gehören dazu, sie sind eine
wesentliche Triebkraft in Ihnen und werden
nur dann schädlich, wenn Sie sie nicht ans
Licht lassen.

Wir sind hier berührbar und berührt - und wir
beginnen,

auf

eine geheimnisvolle Weise

zu

schimmern und zu leuchten. Es ist unsere Seele, die
hier zu sprechen beginnt und uns zu einem
Menschen macht, der dem Licht antwortet.

Sie beginnen zu leuchten, wenn Sie in
Wettbewerbs- und Kampfsituationen sind.
Hier fühlen Sie sich zu Hause, und hier
reflektieren Sie auf die beste Weise das Licht
Ihres schöpferischen Selbst. Möglicherweise
fürchten Sie

sich

davor,

verletzt

oder

angegriffen zu werden. Als Kind des Kosmos
stehen Sie jedoch auch unter dem Schutz des
Lebens. Wenn Sie also die Wechselhaftigkeit
Ihrer Gefühle zulassen können, gehen auch
große Schmerzen bald vorbei. Und wenn Sie
Ihren Instinkten trauen, werden Sie von Ihrer
Seele auf jenen Weg geführt, auf dem Sie
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nicht mehr kämpfen müssen, als es Ihrer
Natur entspricht. Öffnen Sie sich für das Licht
Ihrer höheren Quelle - und scheuen Sie sich
nicht, tatkräftig und entschlossen diesem Licht
zu antworten.
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zwar die Kommunikation, aber nicht den
Tratsch. Sie wollen Bewegung in eine Sache
bringen, stets mit dem Ziel, mehr Harmonie,
Frieden und Gerechtigkeit zu schaffen. Dabei

Der Liebe begegnen - Venus im
Zeichen

können Sie sowohl logisch als auch praktisch
sein - je nachdem, welche Vorgehensweise
gerade angebrachter ist. Aus diesem Grund

Der Weg zum schöpferischenSelbst ist ein Weg zum

kann sich niemand so einfach Ihrem Scharm

Licht. Je näher wir diesem Licht kommen, umso mehr

entziehen, wenn Sie genau wissen, was Sie

verkörpern wir die ungeheure Kraft, die dem Leben

denken und Ihre Absichten klar definiert

innewohnt. Doch bevor wir dies können, gibt es noch

haben.

eine wichtige Erfahrung zu machen: die Liebe. Ohne

Ihre hohe Flexibilität öffnet Ihnen die Tür zum

Liebe gibt es kein Leben, und sollte uns dieses

Licht. Wenn Sie die Beweglichkeit nicht nur an

Wissen auf unserem bisherigen Weg abhanden

anderen lieben, sondern sie vor allem selbst

gekommen oder nicht bewusst gewesen sein - hier

leben,

werden wir daran erinnert. Wer nicht lieben kann, wird

allgegenwärtige Liebe in Sie einfließt. Diese

nicht eingeweiht in die Kraft des Lichts. Wir lernen zu

Erfahrung, dass Sie als ein lernfähiger und

lieben, indem wir uns für die Begegnung öffnen: die

verstandesorientierter Mensch vom Leben

Begegnung mit dem anderen, aber auch und vor

geliebt werden, bringt die Kräfte in Ihnen zum

allem mit unserem höheren Selbst. Hier erfahren wir,

Fließen.

dass allem Liebe innewohnt und dass das, was wir

Vermittlerin / eines Vermittlers könnten Sie

lieben, uns den Weg bahnt zu dem was uns liebt.

sich an der Kraft Ihrer Sonne verbrennen. Es

können

Ohne

Sie

die

spüren,

wie

Einstellung

die

einer

ist Ihr innerster und höchster Lebensimpuls,
der Sie als eine Art Botin/Bote liebt. Ihre
Sonnenkraft

braucht

die

Liebe

zum

Unterwegs-Sein, denn das Leben in Ihnen
möchte, dass Sie Wege auskundschaften.Auf
Ihre persönliche, elegante und scharmante

Ihre Venus im Zeichen Zwillinge

S
des

Art.

ie lieben die Beweglichkeit und den
Austausch und fühlen sich von der Kraft
menschlichen

Verstandes

sehr

angezogen. Es ist Ihnen ein Genuss, sich mit
Informationen auseinander zu setzen und sie
weiterzugeben. Sie legen dabei stets eine
gewisse Eleganz an den Tag, denn Sie lieben
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Ihr Merkur im Zeichen Zwillinge
Welten verbinden - Merkur im
Zeichen

S

ie gehen Ihre Wege schnell, flexibel und
voller Neugier. Ihr Verstand will neues

Wissen auskundschaften, will lernen und in
Mit Merkur erreichen wir die letzte Etappe auf
unserem Weg zur Sonne. Dieser kleine schnelle
Planet ist der Sonne am nächsten, und hier erhalten
wir die letzte Weihe, die letzte Prüfung. Es ist nicht
ungefährlich, sich auf unreife Weise der immensen
Kraft der inneren Sonne, des schöpferischen Selbst,
des Lebenskerns zu nähern. Der Weg zum Selbst
bildet uns daher aus, schult und prüft uns, damit
durch unsere Sonnenenergie weder uns noch
anderen Schaden zugefügt

wird.

Merkur als

Herrscher über die Wege führt uns zu sich selbst und
spielt hier eine Schlüsselrolle, denn es wird nun von
uns der Einsatz unseres Denkvermögens verlangt aber vor allem anderen die Fähigkeit, zwei Seiten zu
verbinden. Ohne die von Merkur beherrschte
Vermittlung gibt es kein Leben. Diese innere Energie

Erfahrung bringen, um wiederum andere zu
informieren.

Sie

wollen

die

Dinge

in

Bewegung bringen, Sie denken über Wege
nach und erforschen sie, sei es nun physisch,
psychisch oder symbolisch. Und mit dieser
Kraft können Sie Ihre Welten verbinden: die
Welt Ihres schöpferischen Selbst mit der Welt
des Alltags, des Gewöhnlichen. Sie brauchen
ein hohes Maß an Beweglichkeit, um Himmel
und Erde miteinander in Kontakt zu bringen,
und mitunter müssen Sie auf trickreiche
Weise so manchen schlauen Handel darum
eingehen. Es gibt jedoch viele Arten zu
handeln,

und

Sie

entwickeln

eine

ausgesprochene Beweglichkeit bei der Art
und Weise, Ihren Gewinn einzufahren.

ist also nicht umsonst der Bote der Götter. Sie ist die
Intelligenz der Schöpfung und somit auch unsere
Befähigung, zum Boten des inneren Selbst zu
werden.

Diese Flexibilität brauchen Sie, um die Kraft
Ihres schöpferischen Kerns zu kanalisieren.
Ihre Sonnenkraft will in Bahnen gelenkt
werden, um auf der Erde wirksam zu sein.
Hierbei greift Sie auf die Vielfalt Ihres Wissens
zurück. Lernen Sie stets über und von der
Kraft des Verstandes und setzen Sie dies auf
eine zweckorientierte Weise um, die Ihren
Alltag und Ihr Denken verändert. Auf diese
Weise bringen Sie Ihre "Botschaft der Götter"
sicher

zum

Ziel

und

eine
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Wechselwirkung beginnt. Denn wenn der
Geist des Dialogs in Ihnen wirkt, wagt sich
auch Ihre Sonnenkraft, zu erblühen.
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Leben wir die Qualität unserer Sonne, werden sich
die verschiedenen Fassetten unseres Seins in einem
schöpferischen Tanz um unser Zentrum ordnen,
sodass wir erkennen: Aus unserer Mitte heraus
haben wir alle Instrumente für ein kreatives Leben in

Im Zentrum sein - Sonne im
Zeichen

Hier

sind

wir

nun

am

Ziel

der Hand.

unserer Reise

angekommen: an unserer inneren Quelle, unserem
Zentrum.Die Sonne repräsentiertdieEnergie unseres
Höheren Selbst, aus ihr kommt unsere Lebenskraft

Ihre Sonne im Zeichen Krebs

und der gestalterische Wille, der allem Leben
innewohnt. Mit der Kraft unserer Sonne können wir
alle

geistig-seelischen

Energien

zu

einem

S

ie sind ein Mensch der Instinkte und
fühlen sich auf eine eigentümliche Weise

organischen Ganzen zusammenfügen. Hier lösen

der scheinbar sprachlosen Natur sehr nahe.

sich innere Widersprüche zwar nicht auf, wir können

Ihre schöpferische Energie kann auf jene

sie jedoch als sinnvoll und konstruktiv erkennen. Um

Bereiche des Lebens, die uns oft als irrational

hier, im Zentrum, anzukommen, sind wir einen weiten

und stumm erscheinen, ein erhellendes Licht

Weg gegangen, der durch den Aufbau unseres

werfen. Diese Empfindsamkeit geht mit dem

Sonnensystem symbolisiert wird: mit Pluto haben wir

Gefühl einer tiefen Verbundenheit mit allem

in der Dunkelheit unsere Augen geöffnet, mit Neptun

Schutzbedürftigen einher, denn Sie spüren

unsere Sehnsucht gespürt und mit Uranus die Idee

wie kein/e andere/r, dass das Ursprüngliche

von uns selbst wahrgenommen. Chiron hat uns etwas

auch sehr verletzlich ist und vor groben

über den Schmerz der Bewusstwerdung gelehrt,

Zugriffen beschützt werden muss. Was Ihnen

Saturn hat uns von allem gereinigt, was nicht zu

als

unserem

uns

nachgesagt wird, gründet sich letztlich auf

schließlich den Überblick über unseren Weg und den

dieser tiefen inneren Verbundenheit mit dem

Glaube an uns selbst ermöglichen konnte. Mit Mars

seelischen Urgrund der Natur.

Wesen

gehört,

sodass

Jupiter

mütterliche

oder

fürsorgliche

Kraft

haben wir uns mutig zu uns selbst entschlossen und
der Mond hat uns zum ersten Mal das Licht des
Lebens spüren lassen. Mit Venus sind wir der Liebe
begegnet, und mit Merkur schließlich haben wir die
Kraft erhalten, die Energie unseres höheren Selbst in
konkrete

Bahnen

zu

lenken.

All

das

sind

Begabungen,die wir auf unserem Weg erweckt habe.

Ihr schöpferischer Impuls kann ans Licht
bringen, dass jeder Mensch Natur ist, so sehr
er

sich

auch

mittels

seiner

geistigen

Bestrebungen über sie zu erheben versucht.
Und gerade dieses Natürliche können Sie
(neu) erschaffen beziehungsweise zum Quell
Ihrer kreativen Inspiration machen. Dabei ist
es für Sie wichtig, sich als ein Kind von Sonne
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und Mond zu definieren und diese kosmische
Perspektive des Daseins nicht zu vergessen.
Denn sonst können Sie sich schnell vom
Leben überfordert fühlen und als "zu klein"
ansehen,

um

sich

einen

Hafen

der

Geborgenheit und einen Raum für das eigene
Wachstum zu schaffen. Achten Sie also
darauf, Ihren seelische Impulsen zu folgen
und sich den Schutz zu geben, der Sie vor der
Wirkung lebensfeindlicher Ansichten bewahrt.
Wenn

Sie

in

Ihrem

inneren

Zentrum

ankommen, erwacht auch Ihr natürlicher
Instinkt, der Sie zur Handhabung all Ihrer
inneren Werkzeuge befähigt. Möglicherweise
erscheint

Ihre

Vorgehensweise

anderen

deshalb nicht immer logisch, doch Sie spüren
mit allen Fasern Ihres Daseins, dass das
Leben nicht nur logisch ist, sondern alles
immer auch eine andere Seite hat, die man oft
nur in der Nacht erkennt. Achten Sie darauf,
die der Natur innewohnende Kraft der
Regeneration und Wandlung zu nutzen, sonst
erschöpfen Sie sich womöglich anstatt zu
schöpfen. Wenn Sie dem Fluss der Gefühle
folgen, können Sie Ihrer eigenen Natur, aber
auch der Natur schlechthin zum kreativen
Ausdruck verhelfen.
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Dieser Lebensbereich hat ein bisschen etwas von
einem Königreich, in dem wir König/in sind, und wir
tun hier gut daran, nicht zu vergessen, dass auch die
Lebensmacht uns vom Mysterium der Schöpfung

Welt gestalten - Sonne im Haus

verliehen wurde. Dann werden wir hier zu einer
segensreichen Quelle des Lichts, und die Freude, die
wir dabei spüren, ist nicht nur unsere eigene und die
anderer

Natürlich will die Kraft, die wir in unseren inneren

Menschen,

sondern

die

Freude

der

Schöpfung über und mit ihren Geschöpfen.

Zentrum spüren, in der Welt eingesetzt werden. Das
Gewahrsein unserer Sonnenkraft macht uns selbst zu
einer Lichtquelle, die in ihrer Umgebung Wachstum
und Leben möglich macht. Mit dieser Lebens-Kraft im
wahrsten Sinne des Wortes wollen wir unser Leben
und unsere Welt gestalten. Doch im Universum hängt
alles zusammen, und das nächtliche Firmament

Ihre Sonne im zwölften Haus

erzählt eine beredte Geschichte davon, dass Leben
auch aus einem Netz von Kraft besteht. Mit unserer
Sonnenkraft sind wir ein Teil dieses Netzes - im
Großen wie im Kleinen - , und somit weben wir stets
mit an dem großen Netz der Welt, wenn wir unsere

D

ie Vorstellung, die Welt mitgestalten zu
können, löst bei Ihnen eine große

Sehnsucht und zugleich tiefe Angst aus. Sie
sind sich nie so ganz sicher, ob Sie sich vor

eigene Welt gestalten.

der Welt verstecken wollen oder daran
mitwirken wollen, sie völlig umzugestalten.
Wie wir uns selbst fühlen, wenn wir aus unserem

Eine Ursache für Ihr Misstrauen der Welt

inneren Zentrum heraus leben, wurde im obigen

gegenüber mag darin liegen, dass Sie sich

Abschnitt beschrieben. Mit dieser Eigenart wenden

selbst und Ihrer kreativen Kraft nicht trauen.

wir uns jedoch einem bestimmten Stück Welt zu,

Und dies wiederum hat vermutlich seine

einer

einem

Ursachen in frühen Erfahrungen, in denen Sie

bestimmten Raum im Ganzen. Über diesen Raum

mit Ihrer schöpferischen Energie übersehen

gibt uns die Häuserstellung der Sonne Auskunft. Sie

wurden. Dadurch haben Sie gelernt, sich als

zeigt uns, wie das Feld aussieht, das wir bestellen

unwirksam

und mit Leben erfüllen wollen. Das Gebiet der

beschlossen, mit Ihrer Wahrheit lieber im

Häuserstellungist jener Raum in unserem Leben, den

Hintergrund

wir auf eine organische Weise bewegen wollen. Hier

Sonnenkraft speist sich jedoch aus der

ist das zentrale Gebiet, auf dem unsere Lebensfreude

mächtigen Quelle des Unbewussten, und

wachsen kann - jener Lebensbereich, in dem wir ganz

auch wenn Sie es nicht glauben können, so

konkret wirksam werden können.

sind Ihre Fantasien und Träume doch gewollt

bestimmten

Seite

des

Lebens,

zu

empfinden
zu

und

verschwinden.

und können ein Echo finden.
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Ihr

wichtigster

schöpferischer Akt an, nämlich Ihre Furcht in
Vertrauen zu wandeln und sich in Ihrem
Schaffen auf das Leben als Ganzes zu
beziehen. Dazu müssen Sie es wagen, Ihr
Herz für die jenseitige Welt zu entdecken,
jene Welt der Geister und Intuition, der
Fantasie und des Zaubers. Diese Welt ist
überall und durchdringt alle Elemente des
Seins. Sie gehören zu den Menschen, die
dieser Welt zum Ausdruck verhelfen und eine
Brücke zwischen den Polen bauen können.
Tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass alle
Grenzen Illusion sind. Ihre schöpferische Kraft
findet daher große Freude daran, Illusionen zu
erschaffen und aufzulösen und mit den
verschiedenen Fassetten des Lebens zu
spielen.
Wie ein/e Magier/in können Sie wahre
Verwirrspiele betreiben. Wenn Sie dabei Ihr
Herz sprechen lassen und sich dem Leben
zur Verfügung stellen, so wird die Verwirrung,
die Sie mitunter auslösen, letztlich dem Leben
dienen und Ihren Traum von mehr Freude,
Glanz und Zauber im Leben aller Menschen
ein Stück mehr wahr werden lassen. Mit Ihrer
Angst löst sich ein Stück Weltenangst, mit
Ihrem Vertrauen wächst alles Vertrauen.
Indem Sie sich als einen Tropfen im Ozean
und Teil des Ganzen wahrnehmen, fließt die
heilende Energie des Kosmos durch Sie in
den großen Kreislauf der Welt.
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Epilog

Nun sind Sie am Ende dieser kleinen Reise

Aspekte zur Sonne

angekommen, die Sie symbolisch vom äußersten
Rand Ihrer selbst zu Ihrem inneren schöpferischen
Zentrum geführt hat. Vieles mag Sie berührt haben,
manches hat Sie vielleicht befremdet und einiges hat
Ihnen vielleicht auch gefehlt. Es liegt jedoch in der
Natur

einer

Computeranalyse,

nicht

alles

berücksichtigen zu können und vor allem nicht tief
gehend

auf

individuelle

Konstellationen

wie

bestimmte Kombinationen von Gestirnsständen oder
Aspektverbindungen eingehen zu können. Diese
Analyse soll jedoch nur ein Wegweiser sein und
Ihnen

ein

wenig

Hilfestellung

bieten,

Ihren

persönlichen Weg im Leben auf eine schöpferische
Weise zu gestalten. Aus Ihrem inneren Zentrum
heraus haben Sie alle Kraft zur Verfügung, die Sie
brauchen. Allein schon die Fokussierung auf Ihre

Vielleicht finden sich in Ihrem Horoskop noch
Konstellationen,

die

Ihren

Umgang

mit

der

Sonnenkraft modifizieren und erweitern. Eine andere
Planetenenergie

steht

in

einem

bestimmten

Winkelverhältnis zu Ihrer Sonne und bildet einen so
genannten Aspekt. Diese Kraft kann Ihnen daher bei
Ihrem Weg zum schöpferischenSelbst behilflich oder
möglicherweise auch hinderlich sein und einen mehr
oder weniger großen Einfluss auf Ihren Weg zur
Sonne ausüben. In jedem Fall wird Ihre Kreativität
um die Fassette dieser Energie bereichert. Eine
Auswahl dieser Konstellationen wird im Folgenden
erläutert.

Berücksichtigt

werden

Konjunktionen,

Quadrate und Trigone. Es kann jedoch sein, dass
keiner dieser Aspekte auf Sie zutrifft.

innere Sonnenenergie lässt Sie hellerstrahlen und Ihr
Leben in einen deutlicheren Licht sehen. Vertrauen
Sie dem Leben und sich selbst. Es lohnt sich.

Wenn Sie an einer tiefergehendenAnalyse oder einer
persönlichen Beratung interessiert sind, die Ihre
speziellen Konstellationen und Lebensumstände
eingehender berücksichtigt, so wenden Sie sich bitte
an die Autorin dieser Analyse:

Ursula Strauß

Gelsenkirchen
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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

beinhaltet

die

grundlegende

einer
Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe
speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß
ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das
dies die erste Empfehlung von mir ist.
Erkennen

der

eigenen,

Wesensstrukturen

im

psychologischer

tiefer

liegenden

Zusammenhang

Aufarbeitung

mit

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

sein.

Eigene

Denk-,

Gefühls-

und
individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

Verhaltensmuster sowie persönliche Schwächen und
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
Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Sie ist die Grundlage zum Verständnis für das eigene
Horoskop.

Hier

kann

Lebensthemen und

interaktiv

auf

aktuelle

Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die
optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird
hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.
O Partnerschaft

werden. Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf hierfür einen
Termin in meiner Praxis (siehe unten).

Dieses Horoskop wird für 2 Menschen berechnet, die
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
professionellen Computerprogramms erstellt, und

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

sowie deren astrologische und psychologische

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

Hintergründe im

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

gehören gesundheitliche Dispositionen,Lernaufgabe,

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.

Horoskop

besprochen.
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O Prognose

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 "astrologische Verfassung"

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 Zusammenhängevon gesundheitlichen

O Monatsanalyse

Beschwerden. Psychosomatische Entsprechungen,

O Solar (Jahreshoroskop)

der medizinische Symptomekatalog,homöopathische
Mittel,

Bachblüten und Schüsslersalze. Dieses

O Geld
O 10 Dimensionen

Horoskop ist ausschließlich für Heilpraktiker oder
O Akron: Astro-Medizin
Ärzte

konzipiert

ist.

Sie

darf

nicht

zur

Selbstmedikation von Laien verwendet werden!

O Akron: Partner Frau
O Akron: Partner Mann

----------------------------------------------------------------------Beispiel-Analysen und weitere Informationen

O Alexander von Prónay: Radixdeutung
O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

finden Sie teilweise auch auf meiner Homepage:

O Alexander von Prónay: Tagesanalyse

www.reinhold-schnell.de

O Alexander von Prónay: Transitprognose

-----------------------------------------------------------------------

O Chinesisches Horoskop
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