Astrologische Analyse
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Entdecken Sie Ihren 7. Sinn - Seite 6
Man nennt seine Intuition oft den 7. Sinn oder das

Entdecken Sie Ihren 7. Sinn

zweite Gesicht. Jeder Mensch besitzt Intuition, genau
wie jeder Mensch über einen Verstand, Hände, Füße,
Augen und Ohren verfügt. Weil der moderne,
aufgeklärte und wissenschaftlichbeeinflusste Mensch

Wie Sie

Ihre medialen Fähigkeiten entfalten,

entwickeln und im Alltag für sich nutzen können

jedoch meist nur noch seinem Verstand vertraut,
gerät das Wissen über den 7. Sinn immer mehr in
Vergessenheit oder verkümmert. Das, was man mit
diesem Sinn erfasst, kann mit den anderen fünf

Das Geburtshoroskop eines Menschen wird oft als
Sinnen nicht berührt, gehört, gesehen, geschmeckt
die "Landkarte der Seele" bezeichnet. Tatsächlich
oder gefühlt werden.
kann Ihnen ein guter Astrologe oder eine gute
Astrologin anhand der Sternenkonstellationen bei
Ihrer Geburt eine Menge über Sie erzählen. Die oder

In der heutigen Zeit beschäftigen sich immer mehr

der Astrologiekundige betrachtet dasselbe Horoskop

Menschen mit ihrem 7. Sinn, weil sie intuitiv spüren,

aus

wollen

dass die Welt nicht nur aus Dingen besteht, die man

beispielsweise wissen, wie es um Ihre Gesundheit

begreifen kann. Der 7. Sinn wird einem viele neue

steht oder worauf Sie in einer Partnerbeziehung

Möglichkeiten eröffnen, sich das Leben im Alltag

achten sollen, und immer werden Ihnen verschiedene

leichter zu machen - wenn man in der Lage ist, ihn

Facetten Ihrer Persönlichkeit bewusst gemacht.

richtig zu nutzen.

verschiedenen

Blickwinkeln.

Sie

Wenn Sie zum Beispiel eine Deutschlandkarte vor
sich ausbreiten und diese unter verschiedenen

Dieses Horoskop soll Ihnen als Wegweiser zu Ihrem

Gesichtspunkten anschauen, werden Sie - obwohl

persönlichen 7. Sinn dienen. Es zeigt Ihnen einfache

Sie immer die selbe Karte betrachten - etwas

und praktische Möglichkeiten auf, wie Sie jene

Anderes sehen. Menschen sehen nur das, worauf sie

Informationen, die Ihnen Ihre Intuition ständig zur

gerade ihren Fokus lenken. All die anderen Dinge

Verfügung stellt, in Ihrem Alltag sinnvoll einsetzen

nimmt man nicht wahr oder blendet sie einfach aus,

und nutzen können.

als ob sie gar nicht existieren würden.
Dieses

Horoskop

soll

Ihnen

Facetten

Ihrer

Persönlichkeit vorstellen, die Ihnen vielleicht noch
Das Gehirn bedient sich dieses Mechanismus,weil es
nicht oder nur teilweise bekannt sind. In den
schlicht und einfach gar nicht in der Lage wäre,
folgenden Texten wird die Landkarte Ihrer Seele
permanent allem, was um einen herum geschieht, zu
beschrieben und versucht, hinter Ihre offensichtlichen
folgen. Laut Gehirnforschung kann der Verstand
Persönlichkeitsmerkmale zu blicken. Der Fokus wird
gerade einmal sieben Dinge gleichzeitig registrieren,
also auf die Wahrheit hinter der Wahrheit gerichtet.
während Bauch bzw. Intuition in der Lage sind, etwa
10.000 Eindrücke zur gleichen Zeit wahrzunehmen.
Aber was ist eigentlich die Wahrheit?
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Sie betrachten gerade eine wunderschöne, rote

Dieses Horoskop ersetzt nicht Ihr Geburtshoroskop -

Tulpe, die in einer Vase auf dem Wohnzimmertisch

es ist aber eine hervorragende Ergänzung, die Ihren

steht. Die Tulpe ist in ihrer vollen Blüte und verströmt

Horizont über das Alltägliche hinaus erweitern wird.

einen zarten, wunderbar süßlichen Duft. Das warme
Rot ihrer Blütenblätter, die sich schön weich anfühlen

Es

und zu einem Kelch geformt sind, löst viele

widersprechen. Dies liegt daran, dass ein Horoskop

Empfindungen. Das ist Ihre Wahrheit.

nur allgemeine Hinweise liefert und niemals jede

kann

vorkommen,

dass

sich

Aussagen

Möglichkeit der Deutung berücksichtigen kann.
Wenn Sie einen Gärtner fragen, kann dieser Ihnen
vielleicht den wissenschaftlichen Namen und die

Natürlich

Gattung der Tulpe benennen. Und vielleicht wird er

Widersprüche - Sie handeln ja auch nicht immer in

auch sagen, dass diese Tulpe übermorgen verblüht

jeder Situation gleich. Auf der Arbeit sind Sie vielleicht

ist. Auch das ist ein Teil der Wahrheit.

zurückhaltender und ordentlicher als zu Hause oder

ist

ein

Mensch

ein

Wesen

voller

umgekehrt.Der Mensch spielt immer unterschiedliche
Ein verliebter Mann bringt vielleicht einen Strauß

Rollen, egal wo er gerade ist.

Tulpen zu seiner Angebeteten.Sie ist enttäuscht, weil
er keine Rosen gebracht hat und empfindet die

Falls Ihnen beim Lesen dieses Horoskops Aussagen

schlichte Tulpe als hässlich und viel zu billig. Auch

begegnen, die sich zwei- oder mehrmals wiederholen,

das ist eine Facette der Wahrheit.

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

Und so könnte man ganzes Buch mit vielen

Gefühle in Ihnen auslösen. Ob diese Emotionen

unterschiedlichen Geschichten über diese Tulpe

positiv oder negativ sind, spielt keine Rolle. Falls Sie

füllen. Alles wäre wahr. Aber dennoch könnte man

sich unsicher sein sollten, ob dieses Horoskopauf Sie

niemals die ganze Wahrheit, die es über diese Tulpe

wirklich passt, sollten Sie Ihren besten Freund oder

zu sagen gibt, in solch ein Buch packen.

Ihre beste Freundin zu Rate ziehen. Außenstehenden
fallen bestimmte Eigenschaften an Ihnen eher auf als

Auch der 7. Sinn versetzt einen nicht in die Lage, die

Ihnen selbst.

komplette Wahrheit hinter all den Dingen auf dieser
Welt zu erfassen. Aber er wird einem dabei helfen,

Weil ein Bild viel mehr sagen kann als tausend Worte

mehrere Teile der Wahrheit zu erkennen. Was aber

und

noch viel wichtiger ist: Er zeigt einem, dass nicht alle

Unterbewusstseinaufgenommenwerden können,gibt

Menschen das Gleiche als wahr betrachten. Das lässt

es in diesem Horoskop zu jeder Konstellation ein

über den Tellerrand hinaus blicken und macht offener

passendes Bild. Lassen Sie dieses Bild eine Weile

und toleranter, was das Zusammenleben mit anderen

auf sich wirken, bevor Sie weiter lesen. Oder nutzen

enorm erleichtern wird. Und genau das möchte

Sie dieses Bild als Meditationshilfe. Dadurch wird es

dieses Horoskop erreichen. Lassen Sie sich anhand

Ihnen leichter fallen, die Botschaften hinter den Zeilen

Ihrer Landkarte auf eine Reise in bisher noch

zu verstehen und nebenbei Ihren 7. Sinn ganz ohne

unentdeckte Gebiete mitnehmen.

Anstrengung zu aktivieren und zu verbessern.

weil

Bilder

besser

und

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

den

Sie

verändern

möchten.

Schlagen Sie eine beliebige Seite mit der Absicht auf,
dort einen wichtigen Hinweis zu finden, und beginnen
Sie zu lesen. Vielleicht wird Sie gleich der erste Satz
verblüffen - probieren Sie es einfach aus.
Es beginnt so konkret und alltäglich wie möglich und
wird im Laufe des Horoskops immer spiritueller. Aber
trotzdem bleiben Tipps, wie Sie Ihre Spiritualität und
Ihre medialen Fähigkeiten im Alltag sinnvoll einsetzen
können, nicht auf der Strecke.
Die Sterne zeigen Ihnen nur Neigungen an, aber
keine zwingend vorgeschriebenenEntwicklungen.Sie
selbst bestimmen, welchen Entwicklungsweg Sie
nehmen und ob Sie überhaupt bereit sind, Ihre
medialen Fähigkeiten zu trainieren. Suchen Sie sich
aus den vielfältigen Möglichkeiten, die in diesem
Horoskop beschrieben werden, jene heraus, die Sie
im Herzen am meisten Ansprechen. Wichtig ist nur,
dass Sie offen für etwas Neues in Ihrem Leben sind.
Dieses Horoskop kann, wenn Sie Ihren 7. Sinn
entwickeln möchten, ein guter Wegweiser für Sie sein
und Ihnen bei Ihrer Suche nach dem richtigen Pfad
helfen. Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr
eigenes Leben und Ihre Entwicklung. Lassen Sie sich
inspirieren - dann haben die nun folgenden Zeilen ihr
Ziel erreicht.
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In dem Tierkreiszeichen und Haus, wo Uranus in

Der Uranus in Ihrem Horoskop

Ihrem Horoskop steht, laufen die Dinge nicht so glatt
und berechenbar ab wie sonst. Uranus reißt Sie
durch unvorhersehbare Ereignisse ständig aus Ihrem

Man sagt, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist.
Wenn man sich sein alltägliches Leben einmal
genauer betrachtet, trifft das meistens zu. Oftmals hat
man

einen

geregelten

Tagesablauf

mit

entsprechenden von sich oder anderen Umständen
festgelegten Ritualen, die

sich

Tag für

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

Uranus

steht,

haben

Sie

auch

öfters

Geistesblitze. Sie sind offen für neue Impulse und
zukunftsweisende Ideen.

Tag

wiederholen. Vielleicht steht man zu einer bestimmten

Dort wo Uranus in Ihrem Horoskop steht, werden Sie

Uhrzeit auf, geht zur Arbeit, isst, kommt nach Hause,

immer wieder dazu gezwungen, Ihre mühsam

verbringt den Abend genau so, wie man ihn gestern

erarbeitete Sicherheit aufzugeben und neue Wege zu

verbracht hat, und geht dann zu Bett, um diesen

gehen. Solange alles in gewohnten Bahnen läuft,

Ablauf am darauffolgenden Tag zu wiederholen.

braucht man seine Intuition nicht zu bemühen. Aber
wenn die Dinge nicht mehr so funktionieren wie
gewohnt, muss man sich öffnen und seinen 7. Sinn

Für viele alltägliche Tätigkeiten ist diese gleichförmige
einsetzen, um sich den ungewohnten Gegebenheiten
Routine sinnvoll, denn es wäre äußerst mühsam, sich
anzupassen. Ohne den wachrüttelnden Uranus, der
jedes Mal beim Ankleiden Gedanken darüber zu
das geregelte Leben durcheinander bringt, hätte man
machen, ob man erst das Unterhemd und dann die
kein Interesse daran, seinen 7. Sinn zu entwickeln.
Unterhose oder umgekehrt anziehen sollte. Aber
Mit den scheinbar "zu-fälligen" Ereignissen, die
wenn der Tag zu sehr mit Routinetätigkeitenangefüllt
Uranus in das Leben bringt, beginnt man zu
ist, kommt man gar nicht mehr dazu, über sich und
akzeptieren, dass es mehr zwischen Himmel und
sein Leben nachzudenken, und darüber, ob das, was
Erde gibt. Und das bringt den sonst so dominanten
man schon seit Jahren tun, noch dem eigenen Wesen
Verstand dazu, die Herrschaft über das Leben für
entspricht.
einige Zeit an die Intuition abzugeben.

Wenn alles im Leben scheinbar zu glatt läuft, braucht
man jemanden, der einen wachrüttelt. Dafür ist im
Horoskop Uranus zuständig. Schon damals, als
dieser Planet 1781 entdeckt wurde, brachte er alles
völlig durcheinander. Da niemand damit rechnete,
einen neuen Planeten im Sonnensystem zu finden,
wurden Uranus auch gleich Eigenschaften wie
Umsturz, plötzliche Veränderung und revolutionäre
Erkenntnisse zugeschrieben, um nur ein paar zu

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

werden

Sie

immer

wieder

aus

Ihren

altbekannten Bahnen katapultiert und müssen sich
neuen Gegebenheiten schnell anpassen. Diese
Fähigkeiten sind sehr wichtig, um Ihren 7. Sinn zu
aktivieren. Falls bedeutsame Punkte oder Planeten in
Ihrem Horoskop im Wassermann stehen, werden
auch diese gedeutet.

nennen.
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Dieses Horoskop beschreibt Ihnen zuerst ein Bild,

wieder werden Sie dazu angehalten, Ihre

welcher Art die Situationen sind, die Sie immer wieder

alten Glaubenssysteme über Bord zu werfen

zum Umdenken anregen. Im ersten Abschnitt

und etwas Neues auszuprobieren. Dies hat

erfahren Sie, was geschieht, wenn Sie den Ruf des

durchaus Auswirkungen auf Ihre berufliche

Uranus nach Veränderung ignorieren oder versuchen,

Laufbahn

die notwendigen Veränderungen aufzuhalten. Im

Vielleicht haben Sie lange Jahre an einer

zweiten und letzten Absatz wird dann erklärt, was für

Universität gelehrt, um dann festzustellen,

Möglichkeiten Sie haben, auf die Haus- und

dass Sie sich lieber ganz dem Schutz der

Zeichenstellung des Uranus zu reagieren. Falls Ihr

Umwelt verschreiben möchten. Sie hatten

Uranus Aspekte zu anderen Planeten bildet, werden

möglicherweise einen katholischen Partner,

auch diese gedeutet.

der

mit

oder

Ihren

auf

Ihre

neuen,

Beziehungen.

buddhistischen

Lebensanschauungen überhaupt nicht mehr
zurecht kam. Ihnen bleibt oft nichts anderes
übrig, als dem Alten völlig den Rücken zu
kehren, um sich dann dem Neuen ganz
hinzugeben. Sie brechen vielleicht von heute
auf morgen alle Brücken hinter sich ab, ohne

Ihr Uranus in Schütze

dass Ihre Eltern oder Ihre Arbeitgeber dies
verstehen können.

Man kann nur vorwärts - nie zurück
Bild: Sie kaufen mit all Ihrem ersparten Geld

Ihnen ist völlig klar, dass jeder Mensch sich im

ein einfaches Flugticket in Ihr Lieblingsland.

Leben weiterentwickelt und dass er durch
seine Erfahrungen an Wissen und Weisheit

N

ormalerweise sind Sie ein Mensch, der

gewinnt. Solange Sie ständig nur Bücher

für

lesen oder von einer großen Reise träumen,

fremde

Glaubensrichtungen

Kulturen,

neue

oder

unbekannte wird sich nichts verändern. Sie wissen dann
philosophische Lehren sehr offen und zwar eine ganze Menge über Ihr
empfänglich ist. Ihre Lebensanschauung Lieblingsland. Aber Ihnen fehlt das tiefe,
wurde und wird von all den Menschen allumfassende Verständnis, welches Sie nur
geprägt, die Sie umgeben, und von den

erhalten, wenn Sie einmal eine Weile dort

Büchern, die Sie mit Begeisterung lesen.

gelebt haben. Sie sind sofort bereit, sich in

Immer wenn Sie glaubten, Ihre Religion oder

eine neue Lebensphilosophie einzulesen.

Lebensanschauung gefunden zu haben, kam

Aber Sie werden erst dann Weisheit erlangen,

wie aus heiterem Himmel ein neuer Impuls auf

wenn Sie bereit sind, sie auch eine Weile zu

Sie zu. Sie entdeckten ein neues Buch, hörten

leben. Ihr 7. Sinn wächst an den alltäglichen

von

oder

Dingen, die Sie erfahren, wenn Sie alte

begegneten einem Menschen mit einer völlig

Glaubenssätzeablegenund neue Sichtweisen

einem

spannenden

Seminar

anderen Sichtweise von den Dingen. Immer
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Seien

Sie

bereit,

alte

Erfindungen führen könnten. Sie sind sehr

Beziehungen, Arbeitsstellen oder Häuser

talentiert auf vielen Gebieten. Oft entdecken

hinter sich zu lassen, auch wenn Ihnen das

Sie ganz spontan neue Gaben, während Sie

anfangs schwer fallen mag. Wenn Sie nach

über einer neuen Idee brüten, und versuchen,

einigen Jahren zurückblicken, werden Sie

diese umzusetzen. Wenn Sie sich aus Angst

feststellen, dass genau dieses Zurücklassen

zu versagen nicht trauen, Ihre Ideen weiter zu

Ihnen viele neue Möglichkeiten eröffnet hat,

verfolgen oder in die Öffentlichkeit zu bringen,

die Sie sonst nie bekommen hätten. Dadurch

wird Ihnen Ihr Umfeld von Tag zu Tag

lernen Sie, was es wirklich heißt, sein Leben

langweiliger erscheinen. Sie ziehen sich dann

nach eigenen Maßstäben zu gestalten. in eine Fantasiewelt zurück oder die äußeren
Machen Sie ruhig erst ganz kleine Schritte.

Umstände zwingen Sie dazu, sich einen Ruck

Obwohl sich anfangs dadurch an Ihrer

zu geben und ins kalte Wasser zu springen.

direkten Umgebung nichts zu ändern scheint.

Wenn Ihr sicherer Job weg ist, könnte Ihnen

Mit der Zeit werden sie kleinere und größere

der Verkauf Ihrer Gemälde die Existenz

Überraschungen erleben, die genau mit Ihrer

sichern und sie vielleicht ganz nebenbei noch

neuen Lebensart zu tun haben. Sie selbst sind

berühmt machen. Manchmal brauchen Sie

der Schöpfer oder die Schöpferin ihrer

einen gravierenden Einschnitt in Ihrem Leben,

eigenen Realität. Es genügt nicht, dies nur zu

der Sie förmlich dazu zwingt, Ihre vielen

wissen - es will gelebt und erfahren werden.

Fähigkeiten

zu

entdecken

und

auch

einzusetzen. So wird aus einem verlorenen
Haus vielleicht eine von Ihnen kreierte
Wohneinheit für spirituell interessierte Leute.
Oder aus einem einfachen Angestellten wird
ein

Zeigen Sie, was Sie können!

erfolgreicher

Schriftsteller

bzw.

Schauspieler.

Bild: Sie halten einen Vortrag über Ihre

Obwohl es heißt, dass der Gedanke Ursprung

neueste Erfindung

aller Erfindungen sei, reicht dieser alleine
doch nicht aus, auch wenn er noch so genial

S

ie sind ein geborener Erfinder oder eine

sein mag. Sie wissen genau, dass jedem

geborene Erfinderin, da Sie stets Ideen

Gedanken - jedem Wort - Taten folgen

haben,

wie

die

Welt

verbessert

oder

müssen. Sonst bleiben es leere Ideen oder

verschönert werden könnte. Ständig finden

Versprechungen. Für Sie kann es hilfreich

Sie in Ihrem Umfeld Anregungen, die Ihren

sein, stets ein Notizbuch dabei zu haben, weil

kreativen Geist ankurbeln. Und wahrscheinlich

Sie

Ihre

Geistesblitze

oft

an

den

haben Sie bereits mehrere angefangene unmöglichsten
Orten
und
zu
den
Konzepte in der Schublade, die - wenn sie ungewöhnlichsten Zeiten "überfallen". Ihr
noch etwas ausgefeilt werden - zu genialen
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Selbstbewusstsein steigt, wenn es Ihnen

scheinbar verfahrenen Situation feststeckt. Ihr

gelingt, aus Ihren genialen Einfällen etwas

7. Sinn besteht in einem völlig anderen

Sichtbares hervorzubringen, es voller Stolz

Zugang zu Ihrer Gefühlswelt und

und Freude zu präsentieren. Ihr 7. Sinn wird

Gefühlswelten Ihrer Mitmenschen. Diese

durch die Umsetzung Ihrer geistigen Impulse

Gabe hilft Ihnen dabei, ganz intuitiv den

immer mehr trainiert. Wenn Sie also ein

schnellsten,

Gedanke so richtig beflügelt, nutzen Sie diese

unkonventionellsten

Energie und fangen Sie sofort damit an, ihn in

schwierigen Situation heraus zu finden. Auch

die Tat umzusetzen. Ideen können - solange

wenn es Ihnen passieren sollte, dass Sie

sie noch im Kopfe sind - schnell wieder

einmal ein Brett vor dem Kopf haben, schaffen

verworfen oder umgewandelt werden. Aber

Sie es, über den Rand hinauszublicken oder

wenn sie bereits damit begonnen haben,

das winzige Loch, das andere übersehen

diese sichtbar umzusetzen, werden Sie auch

haben, zu finden. Manchmal gehen Ihnen die

die notwendige Energie aufbringen oder die

Dinge so leicht von der Hand, dass Sie

leichtesten
Weg

den

und
aus

jeder

richtigen Leute finden, um das Angefangene glauben, jeder Situation gewachsen zu sein.
zu Ende zu führen. Ihre vielen verborgenen

Vielleicht neigen Sie auch zu vorschnellen

Talente und Fähigkeiten können erst dann

Lösungen, die Sie in eine Sackgasse führen,

zum Vorschein kommen oder wachsen, wenn

weil Sie sich zu sehr auf Ihren Willen oder

Sie bereit sind, Wege zu finden, um eine

Ihren Verstand verlassen haben. Anscheinend

geniale Theorie in die Praxis umzusetzen. Sie

brauchen Sie knifflige Situationen im Leben,

sind ein kreativer Pionier und lieben es, große

damit Ihre Intuition gefordert wird und wenn

Herausforderungen anzunehmen und auch

Sie sich selbst keine solchen Gelegenheiten

erfolgreich zu meistern - egal wie lange oder

schaffen, werden Ihnen diese von Ihrer

wie hart Sie daran arbeiten müssen.

Umwelt geboten. Wenn Ihr Leben "normal"
verläuft, könnte es Ihnen schnell zu langweilig
werden. Sie machen sich auf die Suche nach
neuen Möglichkeiten, Ihr Verständnis Ihrer
Gefühlswelt zu erweitern.

Die richtige Idee zur richtigen Zeit

Wenn Sie es zulassen, dass Ihre Intuition mit
Ihrem unkonventionellen Denken Hand in

Bild: In einem Labyrinth begegnen Sie zufällig

Hand arbeitet, ohne dass Sie mit Ihrem

einem Menschen, der Ihnen heraus hilft.

Verstand oder Ego eingreifen, haben Sie
einen sehr gut ausgeprägten 7. Sinn. Sie

I

hre erfrischende und unkonventionelle Art,

wünschen sich wahrscheinlich, diese Gabe

Gefühle auszudrücken, kommt bei Ihren

nicht nur unbewusst nutzen zu können,

Mitmenschen gut an. Ganz intuitiv finden Sie

sondern auch bewusst einzusetzen. Mit etwas

die richtigen Worte, wenn jemand in einer
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Übung ist Ihnen dies auch möglich. Wenn Sie
sich gedanklich wieder einmal so richtig
festgefahren haben, hilft Ihnen wahrscheinlich
ein Spaziergang oder eine völlig andere
Tätigkeit, damit Ihr Verstand abgelenkt ist und

Zergrübeln Sie nicht gleich alle neuen
Impulse

Ihre Intuition wieder freier fließen kann.
Vielleicht kommen Ihnen die Lösungen für
Ihre Probleme oder die Sorgen anderer an

Bild: Sie kommen zu spät auf den Markt und

den unmöglichsten Orten in den Sinn.

müssen mit den Resten vorlieb nehmen.

Vielleicht

schauen

Sie

gerade

gedankenverloren ein paar Wolken nach, die
für Ihr Firmenlogo eignet. Geistesblitze lassen

O

sich weder kontrollieren noch willentlich

kaum, diese zu äußern. Sie glauben, dass die

herbeiführen - sie müssen ganz von selbst

Ideen Ihrer Mitmenschen immer besser sind

kommen.

einem

als Ihre eigenen oder dass Ihre Einfälle

einmal

sowieso kein Gehör finden werden. Es dauert

abzuschalten und Ihre Gedanken ganz

lange, bis Sie sich dazu entschließen, sich

woanders hin schweifen zu lassen - das wird

Ihrer Umwelt zu öffnen. Oft müssen Sie dann

Ihren 7. Sinn automatisch anregen. Umso

erfahren, dass Ihre Idee bereits von anderen

weniger Sie grübeln und Ihre Probleme

umgesetzt wurde oder dass es von Ihrer

loslassen, desto schneller werden Sie eine

Erfindung bereits eine verbesserte Version

sehr

gibt. Manchmal kann es auch vorkommen,

gerade eine Form bilden, die sich wunderbar

Versuchen

schwierigen

Sie,

Problem

erfrischende,

bei

erst

einfache

und

bwohl Ihnen stets eine Menge gute Ideen
durch den Kopf gehen, wagen Sie sich

unkonventionelle Lösung finden - für sich und

dass

Sie

Ihre

Gedanken

genau

den

auch für Ihre Mitmenschen.

Menschen gegenüber anbringen, die gar
nichts mit diesen anzufangen wissen. Weil Sie
so viel Angst davor haben, einen Fehler zu
machen und dass Ihre Visionen zu schnell
zerpflückt werden, zergrübeln Sie diese lieber
selbst, bis es zu spät ist. Dadurch bleibt alles
beim Alten, obwohl Sie sich so viele
Veränderungen wünschen würden. Aufgrund
Ihrer Angst, etwas Falsches zu sagen,
brauchen Sie immer viel Bestätigung Ihrer
Mitmenschen. Sie wollen sicher sein, dass Sie
auf dem richtigen Weg sind und bitten daher
eine Menge Leute um ihre Meinung. Durch die
vielen verschiedenen Ansichten lassen Sie
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sich jedoch wieder schnell verunsichern, was

davor, etwas falsch zu machen. Vielleicht führt

Ihre Fortschritte stark blockiert. Tief in Ihrem

Sie genau dieser erst als Fehler eingestufte

Inneren wissen Sie jedoch ganz genau, was

Gedanke einen großen Schritt weiter.

Sie gerne hätten und was Sie schon lange
verändern möchten.

So lange Sie sich jedoch nur an Ihrem Umfeld
orientieren, werden Ihre vielen Träume stets
unerfüllt bleiben,

denn

es

gibt

immer

Lassen Sie sich ab und zu helfen

jemanden, der dazu eine andere Meinung
vertritt als Sie. Es ist natürlich wichtig, sich

Bild:

Sie

lehnen

Feedback von seiner Umwelt zu holen. Aber

computererfahrenen Freundes ab und bauen

kein Mensch weiß so gut wie Sie, was für Sie

Ihren

das Beste ist und welchen Weg Sie gehen

zusammen.

Rechner

die

lieber

Hilfe

selbst

Ihres

mühevoll

möchten. Die Anderen können Ihnen lediglich
stets selbst. Neue Ideen sind nur so lange

E

neu, wie sie noch unausgereift sind. Sobald

denn Ihr Kopf ist ständig voller neuer Ideen,

Sie eine Idee zu lange zergrübeln, ist sie alt

die Sie so schnell wie möglich in die Tat

und unbrauchbar. Ihr 7. Sinn hilft Ihnen dabei,

umsetzen möchten. Egal ob Sie ein wichtiger

über Ihren Tellerrand hinauszublicken und

Geistesblitz

Tipps geben - entscheiden müssen Sie sich

s fällt Ihnen wahrscheinlich sehr schwer,
eine Weile still zu sitzen und nichts zu tun,

mitten

in

der

Nacht

oder

wahrzunehmen. irgendwann tagsüber auf der Arbeit überfällt:
Versuchen Sie, diesen Geistesblitzen mehr Sie würden am liebsten sofort losstürmen und
und mehr zu vertrauen, auch wenn diese alles in Bewegung setzen, um gleich mit der
Ihnen anfangs noch so unrealistisch und Umsetzung zu beginnen. Wenn Ihnen der
ungewöhnliche

Impulse

utopisch erscheinen mögen. Bevor Sie Ihre

Alltag genügend Freiraum lässt, kann es

Ideen lange zurückhalten, sollten Sie diese

vorkommen, dass Sie erst einmal alles liegen

spielerisch äußern - so nach dem Motto: "Was

und stehen lassen, vielleicht auch wichtige

wäre wenn...". Wie viele Erfindungen haben

Verpflichtungen und Termine vergessen, um

sich aus einer "Bierlaune" heraus ergeben

Ihre Idee auszuprobieren. Ihre Mitmenschen

oder entstanden aus einem Geistesblitz, den

könnten Sie aus diesem Grund für egoistisch

niemand so richtig ernst nehmen wollte?

halten. Es fällt Ihnen auch schwer, wenn Sie

Einige der bahnbrechendsten Erfindungen

eine Idee gemeinsam mit anderen umsetzen

wurden auch aus einem anfänglichen Fehler

sollen, denn Sie würden am liebsten alles

heraus geboren. Also scheuen Sie sich nicht

genau so machen, wie es Ihnen gerade in den
Sinn kommt. Wahrscheinlich stehen Sie durch
diese ständigen Impulse dauernd unter
Anspannung und können sich nur schwer
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lange auf dieselbe Arbeit konzentrieren. Sie

lieben, aktiv zu sein. Aber alles wird Ihnen

brauchen viel Abwechslung, denn Routine

leichter von der Hand gehen, sodass Sie auch

wird Ihnen bald zu langweilig. Ihre Ungeduld

mehr Zeit für Ihre Mitmenschen haben.

verleitet Sie zu Fehlern. Wenn Sie kein festes

Manchmal kann es sinnvoll sein, etwas

Ziel vor Augen haben, welches Ihnen wirklich

langsamer vorzugehen und Ihr Umfeld mit

wichtig im Leben ist, könnten Sie eine

einzubeziehen. Auch wenn es Ihnen anfangs

Ausbildung nach der anderen anfangen und

schwer fällt, werden Sie bald feststellen, dass

gleich danach wieder abbrechen oder von

auch Ihre Mitmenschen viele gute Ideen

einer Arbeit zur nächsten wechseln, ohne

haben,

wirklich weiterzukommen.

kombinieren lassen und vielleicht sogar Wege

die

sich

wunderbar

mit

Ihren

finden, diese noch etwas mehr zu verfeinern.
Obwohl viele Menschen erst einen Zugang zu
ihrem 7. Sinn erhalten, wenn sie still werden
und in sich hineinlauschen, können Sie mit
dieser Vorgehensweise nichts anfangen. Für
Sie wäre es sinnvoller, sich eine Tätigkeit zu
suchen, bei der Sie sich entspannen können.
Vielleicht hilft Ihnen ein Spaziergang in der

Ihr Glück finden Sie nicht im Außen,
sondern nur im Innen

Natur oder Meditationsformen, bei denen
auch der Körper mit einbezogen wird. Sport

Bild: Weil Sie Feste für andere organisiert

oder Tanz könnten Sie ebenfalls dabei

haben, kamen Sie gar nicht dazu, Ihre eigene

unterstützen, den Körper in Bewegung zu

Geburtstagsfeier zu planen.

halten,

während

Ihr

Geist

ungehindert

Aktivität nach der anderen nachgehen, sollten

W

Sie sich darüber Gedanken machen, was

glückliches und erfolgreiches Leben führen.

Ihnen im Leben wirklich wichtig ist und woran

Sie haben dagegen immer das Gefühl, dass

Ihr Herz hängt. Welche Tätigkeit macht Ihnen

Sie nie genug leisten, um Anerkennung zu

am meisten Spaß und in welche Richtung

erhalten. Weil Sie sich über Ihre eigenen

sollen Ihre zukünftigen Aktivitäten gehen? Sie

Gaben

werden feststellen, dass

sehr viel

verlassen Sie sich zu sehr darauf, dass Ihre

entspannter an Ihre Arbeit herangehen als

Mitmenschen Ihnen den richtigen Weg zu

zuvor und dass Sie weniger Fehler machen,

Ihrem Glück zeigen. Weil Sie viel Lob und

schweben kann. Bevor Sie ziellos einer

Sie

ahrscheinlich kennen Sie eine Menge
Leute, die Ihrer Meinung nach ein

und

Talente nicht

sicher sind,

wenn Sie sich durch diese entspannenden Anerkennung brauchen, sind Sie bereit, dafür
Tätigkeiten immer wieder in Ihre Mitte eine Menge zu tun. Sie passen sich an die
begeben. Wahrscheinlich werden Sie immer

Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Umwelt an.

noch sehr viel zu tun haben, weil Sie es

Es fällt Ihnen schwer, Ihren Mitmenschen
einen Gefallen zu verweigern. Dadurch laufen
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Sie Gefahr, von Ihrer Umwelt ausgenutzt zu

sich selbst kennenzulernen und Ihre so lange

werden. Sie haben das Gefühl, dass Sie, so

gehüteten

viel Sie auch leisten mögen, Ihr Umfeld nie

auszugraben. Ziehen Sie sich eine Weile an

zufriedenstellen können. Immer scheinen Sie

einen ungestörten Ort zurück und lauschen

den

Umfeldes

Sie auf die sanfte innere Stimme Ihres

hinterherzuhinken und das treibt Sie dazu an,

Herzens. Mit etwas Übung wird es Ihnen bald

sich noch mehr anzustrengen. Aber trotz Ihrer

gelingen, die leisen Rufe Ihrer Seele zu hören

Bemühungen

ersehnte

und zu verstehen. Konzentrieren Sie sich

Anerkennung oft aus. Sie erhalten für Ihre

mehr darauf, die Dinge zu tun, die Ihnen

Bemühungen kaum ein Dankeschön. Obwohl

Freude

Sie darüber sehr enttäuscht sind, zeigen Sie

experimentieren und mit Ihren neu entdeckten

Ihren Schmerz kaum. Ständig versuchen Sie,

Fähigkeiten zu spielen, ohne gleich alles

den unterschiedlichen Anforderungen Ihres

richtig machen zu wollen. Wenn Sie sich nicht

Umfeldes gerecht zu werden. Aber Sie neigen

unter Druck setzen, stellt sich der Erfolg ganz

dazu, sich immer wieder bei Ihren vielen

von selbst ein.

Erwartungen

bleibt

Ihres

Ihre

und

machen.

versteckten

Seien

Sie

Schätze

bereit

zu

Vorhaben zu verzetteln. Sie fangen zwar eine
Menge an, bringen aber kaum etwas richtig zu
Ende.

Ihre Mitmenschen können Ihre Leistungen nur
dann anerkennen, wenn Sie auch selbst stolz

Ruhe und Aktivität im Gleichgewicht

auf sich und Ihre Fähigkeiten sein können.
Solange Sie Ihr eigenes Licht unter den

Bild: Ihr Chef ruft Sie während Ihres so lange

Scheffel stellen und Ihre Gaben und Talente

ersehnten Urlaubs an und bittet Sie um Hilfe.

nicht erkennen, werden Sie ständig jedem
sich jedoch dadurch zufriedener zu fühlen.

E

Auch

und

finden. Wenn Sie sich wieder einmal in einer

Fähigkeiten anfangs unwichtig erscheinen

unruhigen Phase befinden, in der sich Ihre

mögen, sind es dennoch Gaben, die in dieser

Umstände verändern, wünschen Sie sich

Welt gebraucht werden. Ihr 7. Sinn - die

mehr Pausen. Sobald es in Ihrem Leben aber

innere Stimme - führt Sie zu all Ihren

zu beschaulich zugeht, sehnen Sie sich nach

verborgenen Talenten. Wahrscheinlich haben

Veränderungen. Es scheint Ihnen aber nur

Sie mehr davon, als Sie sich bisher vorstellen

selten zu gelingen, den richtigen Zeitpunkt für

konnten. Weil Sie sich bis jetzt immer darauf

eine Änderung oder eine Ruhepause zu

verlassen haben, dass die anderen Ihr Genie

finden. Einer extrem passiven Zeit folgen oft

erkennen, kamen Sie noch gar nicht dazu,

eine Menge Aktivitäten, um Ihr schlechtes

Bisschen Anerkennung hinterherjagen, ohne
wenn

Ihnen

Ihre

Talente

s fällt Ihnen oft schwer, ein gesundes Maß
an Ausgewogenheit in Ihrem Leben zu

Gewissen zu beruhigen, denn Sie möchten
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keinesfalls als untätig oder faul gelten. Oft

Veränderungen bereit ist und Ihre Ideen

müssen Sie feststellen, dass Sie, sobald Sie

ankommen,

Neuerungen unbedingt durchziehen wollen,

loslegen. Sie werden feststellen, dass eine

gegen Ihre Umwelt ankämpfen müssen,

Auszeit auch eine sehr kreative Phase sein

sodass die Dinge nur langsam ins Rollen

kann, denn oft bekommen Sie die besten

kommen. Andererseits verändert sich von

Geistesblitze bei einem Spaziergang oder

einem Tag auf den anderen alles, ohne dass

unter der Dusche. Umso weniger Sie gegen

Sie die Zeit hätten, lange zu überlegen. Sie

Ihr Umfeld kämpfen und unbedingt eine Idee

versuchen ständig, sich dem Rhythmus

gleich durchsetzen wollen, desto leichter und

anzupassen und fühlen sich Ihrem Schicksal

entspannter geht es voran, wenn die Zeit

oft ausgeliefert. Weil die Dinge sich nie so zu

dafür reif ist. Sie haben, wenn Sie dies

entwickeln scheinen, wie Sie dies gerne

zulassen, ein wunderbares Gespür für den

hätten, neigen Sie zur Resignation. Sie

richtigen Zeitpunkt, aber diesen fühlen Sie nur

können

Sie

frohen

Mutes

reagieren mehr als Sie agieren und dadurch dann, wenn Sie auf die leise Stimme Ihres
verbrauchen Sie sehr viel Energie. Da Sie

Herzens hören und nicht auf die lauten Rufe

glauben, Ihr Leben alleine in den Griff

Ihres Verstandes. Versuchen Sie, Pausen

bekommen zu müssen, wirken Sie auf die

nicht mehr als Leerlaufzeiten zu sehen, die

Mitmenschen oft unnahbar und kühl.

Sie zum Nichtstun verdonnern, sondern als
Quell neuer Inspirationen.

Sie können Ihren 7. Sinn am

besten

trainieren, indem Sie auf die Reaktionen Ihres
Umfeldes achten. Lernen Sie, die Zeichen für
Umbruch oder Ruhephasen zu erkennen,
denn diese Zeiten wechseln nicht so schnell,

Ertragen Sie die Ruhe

wie es Ihnen bisher erscheinen mag. Strecken
Sie Ihre feinen Fühler aus, die Ihr 7. Sinn
Ihnen zur Verfügung stellt und achten Sie

Bild: Sie begegnen einem interessanten

darauf, ob in Ihrem unmittelbaren Umfeld

Menschen,

gerade Aufbruchstimmung oder Stagnation

Aufmerksamkeit auf sich zieht.

der

Ihre

komplette

herrscht. Sie können beispielsweise eine
Veränderungen, die Sie schon eine Weile

S

planen,

zu

unter starker Anspannung. Wenn nichts los

durchdenken und sich eine Strategie zu

ist, werden Sie unruhig und unzufrieden. Alles

überlegen, wie Sie vorgehen könnten, wenn

möchten Sie sofort verändern. Doch verfügen

die Zeit der Ruhe vorbei ist. Sobald Sie das

Sie

Gefühl

ermöglicht, dies auch wirklich zu tun. Sie

Ruhepause

dafür

noch

haben,

nutzen,

einmal

dass

gründlich

Ihr

Umfeld

Ihre

für

ie haben oft das Gefühl, alles gleichzeitig
machen zu müssen. Häufig stehen Sie

über kein System, das

es Ihnen

springen von einer Aktivität zur nächsten,
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bringen selten etwas zu Ende. Dadurch
belasten Sie Ihr sowieso schon äußerst
empfindliches Nervensystem. Sie können
weder zu viel Ruhe noch zu viel Anspannung
vertragen.
Sie

sollten

einen

Ausgleich

zwischen

Ruhephasen und Aktivität finden. Erst einmal
brauchen Sie eine klare Grundrichtung, nach
der Sie alle Ihre Aktivitäten ausrichten
können. Behalten Sie diese Richtung bei,
anstatt sie andauernd zu verändern. Ihren 7.
Sinn können Sie nur dann entwickeln, wenn
Sie Ihr inneres Gleichgewicht finden und Ihre
vielen Geistesblitze in konstruktive Bahnen
lenken. Lernen Sie, sich nicht ständig
ablenken zu lassen. Konzentrieren Sie sich
stattdessen lieber auf eine einzige Sache.
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unbekannte Fähigkeiten einsetzen, die Sie bisher

Das Tierkreiszeichen
Wassermann in Ihrem
Horoskop

noch nie erproben konnten. Diese Fähigkeiten sind
sehr wichtig, um Ihren 7. Sinn zu aktivieren. Falls
wichtige Punkte oder Planeten in Ihrem Horoskop im
Wassermann stehen, werden diese gedeutet.
In diesem Horoskop zeigt Ihnen zuerst ein Bild,

Wassermann ist das beherrschende Zeichen des
welcher Art die Situationen ist, die Sie immer wieder
derzeitigen, neuenWassermann-Zeitalters.In diesem
aus Ihrem alltäglichen Trott herauskatapultieren. Im
Zeitalter wird man quasi zum Mitschöpfer auf dieser
ersten Abschnitt erfahren Sie, was geschieht, wenn
Erde. Man erkennt den göttlichen Teil in sich und ist
Sie den Ruf des Tierkreiszeichen Wassermann nach
bereit, alte Glaubenssätze und Ansichten über den
Veränderung

ignorieren

oder

versuchen,

die

Haufen zu werfen, um endlich zum Schöpfer seiner
notwendigen Veränderungen aufzuhalten. Im zweiten
Realität zu werden. Eigenschaften wie Freiheit,
und letzten Absatz wird Ihnen dann erklärt, was für
Gleichwertigkeit und Teamgeist werden diesem
Möglichkeiten Sie haben, neue Wege zu beschreiten
Zeichen ebenfalls zugeschrieben.
und die notwendigen Veränderung einzuleiten.
Wenn sich Planeten oder wichtige Punkte im
Horoskop in diesem Tierkreiszeichen befinden, ist
man in diesen Bereichen nicht mehr länger bereit,
sich den altgedienten, gesellschaftlichen Normen zu
fügen. Man möchte über sich hinauswachsen und
wird

dazu

gedrängt,

über

seinen

Tellerrand

hinauszublicken. Es kommt in diesen Bereichen
immer wieder zu freiwilligen oder unfreiwilligen
Umbrüchen, die einen dazu anregen, seinen 7. Sinn
einzusetzen. Da man mit den herkömmlichen
Methoden nicht mehr weiter kommt, ist man quasi
dazu gezwungen, seiner Intuition zu vertrauen, um
einen Weg aus diesem unerwarteten Dickicht zu
finden. Das Herz wird zum Führer und der Verstand
schaut staunend zu, ohne dass er viel zu melden
hätte.

Dort, wo Ihr Wassermann im Horoskop steht, werden
Sie

immer

wieder

mit

unvorhersehbaren

Überraschungen konfrontiert, die eine schnelle und
unkonventionelleLösung erfordern. Sie müssenquasi
stets neue Wege entwickeln und neue, Ihnen bisher
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bekommen Tipps, welche Art von Meditationen oder
Techniken sich für Ihre speziellen Fähigkeiten eignen

Ihr viertes Haus

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

Daher

symbolisieren

das

Tierkreiszeichen und eventuell vorhandene Planeten
in Ihrem vierten Haus Ihre Herkunft bzw. Ihre
Wurzeln. Auch das Unterbewusstsein, die Seele und

Die Seele in den Anderen spiegeln

Ihre Wohnverhältnisse lassen sich aus dem vierten

Bild: Sie nehmen an einer Gruppenmeditation

Haus ablesen.

in einem indischen Ashram teil.
Im Folgenden geht es um die seelische Aspekte Ihres

Was braucht Ihre Seele, um sich für den 7.

U

Sinn oder spirituelle Themen zu öffnen?

sich regelmäßig trifft. Gut ist auch ein Lehrer,

vierten Hauses. Diese Fragen werden beantwortet:

m sich für Medialität zu öffnen, brauchen
Sie vielleicht eine Meditationsgruppe, die

der Sie anleitet, oder eine CD mit Übungen.
Welche Bedingungen sollten vorhanden

Gut geht es auch zusammen mit Freunden

sein, damit Sie Ihren 7. Sinn spüren,

oder Bekannten oder dem Partner, mit

trainieren oder einsetzen können?

anschließendemgemütlichen Beisammensein

Welche Umgebung unterstützt Ihren 7.

und Essen, wobei man sich über erlebte

Sinn am besten?

Erfahrungen austauschen kann.

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

Obwohl

Sie

sich

in

Gruppen

besser

konzentrieren können, sollten Sie stets bei
sich bleiben und auf eigene Bilder und
Gefühle achten. Jeder hat eigene innere

Zuerst wird Ihnen anhand eines Bildes aufgezeigt,

Visionen. Sie sollten nicht jene aus der

was Ihren 7. Sinn fördert, damit Sie diesen besser für

Gruppe oder von anderen übernehmen und

sich entdecken oder trainieren können. Danach folgt

zu ihren eigenen machen. Beginnen Sie

ein Abschnitt, in welchem beschrieben wird, in

vielleicht

welcher Umgebung sich Ihr 7. Sinn am besten

geführten CD, um sich selbst zu spüren, und

entfalten kann und welche Gegenstände Ihnen dabei

später dann in der Gruppe. Oder fühlen Sie

helfen können, mehr aus Ihrem Fähigkeiten zu

nach einer Gruppenarbeit still für sich alleine

machen.

der

zu Hause nach. Es hilft auch, sich über

Beschreibungen Lust, sich Ihren ganz privaten

Gespräche mit anderen über diese Themen

Rückzugs- und Meditationsraum einzurichten. Im

auszutauschen. Auch im Internet gibt es

zweiten und letzten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie

Gruppen und Foren zu diesem Thema.

Vielleicht

haben

Sie

aufgrund

erst einmal alleine

Ihren 7. Sinn entfalten und nutzen können, und Sie
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einmal vermutet, dass es noch einen Planeten geben

Der Neptun in Ihrem Horoskop

muss. Sie mussten eine Weile still werden und den
Sternenhimmel sehr genau betrachten, um das
Geheimnis zu lüften. Genauso können Sie sich auch

Bevor Neptun als Planet entdeckt wurde, wurde er

die Arbeit mit Neptun in Ihrem Horoskop vorstellen.

bereits vermutet. Die Astronomen entdeckten, dass
Uranus immer wieder von seiner Bahn abwich, was

Neptun

nur durch einen anderen Planeten der Fall sein

Enttäuschungen an, wenn man zu hohe Erwartungen

konnte. Also suchten sie den Himmel verstärkt nach

an eine Situation oder an einen Menschen gestellt

diesem unbekannten Planeten ab, der sich nur

hat. Man neigt manchmal auch dazu, die Dinge zu

schwer zu erkennen gab. Dieser Umstand brachte

idealisieren oder sich Illusionen hinzugeben - auch

Neptun Eigenschaftenwie Verschleierung,Unklarheit

das wird Neptun zugeordnet. Wenn man versucht, mit

und Auflösung von Grenzen ein.

seinem Verstand diese Schnittstelle zwischen der

zeigt

einem

auch

Täuschungen und

eigenen Welt und anderen Welten, die Neptun einem
Neptun ist ein sehr spiritueller Planet. Dort wo er im

ermöglicht, kontrollieren zu müssen, wird man

Horoskop steht, ist man besonders durchlässig und

ebenfalls

empfänglich für die eigene Intuition - den 7. Sinn -

Desillusionierung erleben. Diese Schnittstelle lässt

und kann sich für mystische Erfahrungen wie

sich nur durch die Offenheit des eigenen Herzens

Botschaften von Engeln, seiner inneren Stimme und

aktivieren.

eine

große

Enttäuschung

und

für Gefühle und Bedürfnisse seiner Mitmenschen
öffnen. Durch Neptun werden auch psychische
Fähigkeiten wie Telepathie, Hellsehen, geistiges
Heilen, usw. symbolisiert.

Der erste Abschnitt erklärt Ihnen, wo Sie für
Täuschungen und Enttäuschungen offen sind und
was geschieht, wenn Sie Ihre leise Herzensstimme
ignorieren. Im zweiten und letzten Absatz wird dann

Jeder Mensch hat seinen eigenen Bereich, der ihm
die Möglichkeit gibt, mit allem verbunden zu sein.
Neptun ist der Planet, der es einem ermöglicht, die
Einheit mit allem wahrzunehmen. An dem Punkt, an
dem er im Horoskop steht, kommt man diesem
Einheitsgefühl sehr nahe. Bei manchen Menschen

gezeigt, wo Sie Ihren 7. Sinn finden, wie Sie diesen
trainieren und was Sie tun können, um einen
besseren Zugang zu Ihren medialen Fähigkeiten zu
erhalten. Falls Ihr Neptun Aspekte zu anderen
Planeten oder Punkten bildet, werden diese auch
beschrieben.

löst Neptun auch nur die Sehnsucht nach dieser
allumfassenden Verbundenheit aus. Aber wenn man
bereit ist, still zu werden und in sich zu lauschen,
kann man immer mehr hinter den Schleier seiner
Realität blicken. Möglicherweise vermuten Sie schon
länger, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt,
als Sie mit Ihren fünf Sinnen erfassen können.
Genauso haben die Entdecker von Neptun auch erst
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Gefühl für Ihren Körper. Sie haben jedoch die
Fähigkeit, sich selbst und anderen zu helfen,
denn genau darin liegt Ihr 7. Sinn.

Körper als Spiegel der Seele
Machen Sie sich zunächst einmal bewusst,
dass Sie das Recht haben, Ihre Spiritualität zu
Bild: Beim Gemüse putzen versinken Sie in

leben, wann immer Sie wollen. Stellen Sie

eine andere Welt.

sich vor, dass Sie beim Duschen oder
Geschirrspülenebensowertvolle Erkenntnisse

S

gewinnen können wie zum Beispiel im
icher wuchsen Sie in einer Familie auf, in
der feste wöchentliche Abläufe von

großer Bedeutung waren. Im Alltag trug man
beispielsweise

schlichte,

zweckmäßige

Kleidung. Die Nahrung setzte sich aus
möglichst einfachen Zutaten zusammen und
die Zeit verbrachte man mit Arbeit und
Pflichterfüllung. Sonntags hingegen lief alles
völlig

anders

ab:

Mutter

holte

die

Sonntagskleidung aus dem Schrank, im Ofen
brutzelte ein leckerer Braten, der nach dem
Kirchgang verzehrt wurde. Es schien, als
seien damit auch alle Sorgen vergessen. So
ähnlich fühlte sich für Sie auch der Umgang
mit Ihrer eigenen Spiritualität an, zu der Sie
bereits als Kind einen guten Zugang hatten.
Sie gönnten sich nur zu bestimmten Zeiten,
sich mit Themen wie Meditation, Gebet, usw.
zu befassen. Ansonsten galt Ihre volle
Aufmerksamkeit den täglichen Pflichten. Sie
konnten sich nicht vorstellen, dass es eine
Möglichkeit gibt,

Alltag und Spiritualität

miteinander zu vereinbaren, obwohl Sie doch
den Wunsch verspürten, Ihre Erkenntnisse
umzusetzen und mit anderen Menschen zu

Lotussitz. Dies wird Ihnen dabei helfen, Ihre
früheren Strukturen aufzulösen und Alltag mit
Spiritualität mehr und mehr zu verbinden.
Durch

diese

Entwicklung

werden

Sie

verstehen, dass auch Körper, Seele und Geist
unmittelbar miteinander verknüpft sind. Wenn
Sie nun bereit sind, Ihren Körper als Spiegel
der Seele zu betrachten, werden Sie langsam
Ihr inneres Gleichgewicht wiederfinden und
Ihnen eröffnet sich der Sinn für die größeren
Zusammenhänge des Lebens. Sobald Sie
dieses Wissen aktiv in Ihrem alltäglichen
Leben anwenden, ziehen Sie scheinbar
"zu-fällig" Menschen an, die Ihre Hilfe
benötigen oder spirituelle Begleitung suchen.
Die Freude über das positive Feedback
erweckt in Ihnen möglicherweise den Wunsch,
diese Fähigkeiten als Ihre Berufung zu
betrachten. Finden

Sie

den

Mut,

Ihre

berufliche Laufbahn in diese Richtung zu
verändern, wird für Sie und Ihre Mitmenschen
Heilung

möglich

"Pflichterfüllung"

sein.

Das

Wort

gehört

nun

der

Vergangenheit an, denn Ihre Arbeit wird für
Sie zu einer Quelle der Kraft.

teilen. Möglicherweise leiden Sie auch von
Zeit zu Zeit an unerklärlichen Krankheiten.
Oder es fehlt Ihnen einfach das natürliche
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Planeten, also zu Sonne und Mond, sowie zu
Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Chiron
und den Mondknoten.

Steter Tropfen höhlt den Stein

Bild: Wissenschaft trifft Esoterik.

V

on Mitte der 80er Jahre bis zum Ende
des Zwanzigsten Jahrhunderts sorgte

diese

Planetenkonstellation

für

eine

Gleichwertigkeit erreichen

schleichende, aber kontinuierliche Auflösung
scheinbar

unveränderlicher

Gesellschaftssysteme.
Naturheilkunde,
wurden

wirkten

sich

Relativierung

New

gesellschaftsfähig
stark
aus.

und
Age,

Friedensbewegung

Ökologie

Entscheidungen

Werte

Bild: Sie entschlüsseln ein magisches Symbol.

und
und

auf

politische

Eine

skeptische

S

ie haben eine Abneigung gegenüber
Personen,

die

versuchen,

wichtige

jeglicher

gesellschaftlicher Informationen für sich zu behalten und
Autorität auf der einen Seite und anderseits dadurch mächtig sind. Es besteht ein starkes
eine Neigung, Personen in gesellschaftlich

Interesse an esoterischen Themen und an

relevanten

Informationen, die die Mächtigen entlarven,

Positionen

zu

idealisieren,

kennzeichnet diese Generation.

auch an Verschwörungstheorien. Manchmal
glauben

Sie,

dass

hinter

allem

eine

Meistens über ein Jahrzehnt befindet sich

Verschwörung steckt, und wirken dadurch

Neptun in

vielleicht paranoid.

diesem Tierkreiszeichen. Er

charakterisiert

folglich

die

spirituellen

Sehnsüchte, das Feingefühl, die Suche nach

Ihr Wunsch ist eine Welt mit mehr Kreativität

Transzendenz, aber auch die Neigung zu

und Freiheit. Alles Wissen sollte Ihrer

Sucht, Flucht und Selbstbetrug einer großen

Meinung nach für alle zugänglich sein. Daran

Zahl

von

Menschen

eines

gesamten arbeiten Sie. Ihr 7. Sinn versteht
Jahrgangs. Um zu erkennen, wie stark sich Zusammenhänge und weiß, das Wissen
diese mundane Planetenkonstellationauf den

Macht bedeutet. Gleichwertigkeit möchten Sie

Horoskopeigner auswirkt, ist es notwendig,

erreichen. Niemand darf übervorteilt oder

stärker die Stellung Neptuns im Haus sowie

unterdrückt werden. Bringen Sie Ihr großes

seine Planetenaspekte zu schauen, speziell

intuitives Wissen in die Welt. Dadurch ist

jene zu den schnell laufenden Lichtern und

schon viel getan.
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Vergangenheit aufarbeiten
Bild: Sie lassen Ihren Heimatort hinter sich.

O

ft hängen Sie stark an der Vergangenheit
und haben Angst vor der Zukunft.

Deshalb flüchten Sie vor Ihrer Lebensaufgabe
und vor Ihren vielen Fähigkeiten. Sie jagen
falschen Idealen hinterher, obwohl Sie spüren,
was richtig wäre. Die Stimme des Herzens ist
klar. Sie haben aber versäumt, Ihr bisheriges
Vertrautes aufzugeben und sich auf neues
einzulassen.Auch Suchtgefahrund eventuelle
Affinität zu Gurus mit starker Persönlichkeit
besteht. Das lenkt vom eigenen Weg ab.
Sie haben viele mediale Fähigkeiten, die mit
vergangenem

Leben,

Karma

und

Reinkarnation zu tun haben. Doch sollten Sie
sich gut ausbilden lassen, weil eventuell ein
Medium in Ihnen steckt und Kontakt zu
Verstorbenen besteht. Auch könnten Sie
einen guten Reinkarnationslehrer abgeben.
Erst sollten Sie die eigene Vergangenheit
aufarbeiten und hinter sich lassen, und dann
erst anderen heraushelfen. Sie haben viel
Energie und Kraft, so dass Sie auch Süchte
und Verstrickungen für sich und andere
überwinden können. Wenn Sie Ihren Weg
gefunden haben, sind Sie ein großartiger
Lehrer für andere, denn sie verfügen dann
über reichlich Selbsterfahrung, die Sie auch
problemlos weitergeben können.
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Spirituell handeln
Das Tierkreiszeichen Fische in
Ihrem Horoskop
Bild: Sie praktizieren Chi Gong draußen in der
Fische ist das spirituellste Tierkreiszeichen in Ihrem

freien Natur bei Sonnenaufgang.

Horoskop. Dort, wo es steht, hat man die größte
Möglichkeit, sich auf Themen einzulassen, die nicht
unbedingt greifbar, fühlbar oder spürbar sind. Kurz
gesagt: Alles, was mit den fünf Sinnen nicht erfassbar
ist, wird dem Tierkreiszeichen Fische zugeordnet.

Dazu zählen Ihre Träume, Ahnungen, Sehnsüchte
und Wünsche. Auch das, was Sie idealisieren und
vielleicht nicht so sehen können, wie es wirklich ist.
Ihre

Verbindung

Ego-Abgrenzung

zur

Umwelt,

öffnen

und

wo
mit

Sie

Ihre

anderen

Verbindungen eingehen möchten, wird ebenfalls
angezeigt. Die Fische stehen auch für höhere Ideale
wie Hoffnung, Wohltätigkeit und Hilfsbereitschaft.

I

hre Energie hängt von vielen Faktoren ab:
Stimmung, psychische Verfassung, äußere

Faktoren. Sie grenzen sich entweder zu sehr
ab, aus Angst vor eigener Verletzlichkeit, oder
überlassen

sich

zu

stark

Ihren

Stimmungsschwankungen. Vieles möchten
Sie tun, um sich spirituell weiterzubilden.
Manchmal möchten Sie zu viel kontrollieren
und glauben, dass Sie Ihr spirituelles Ziel
erreichen,

wenn

Sie

sich

nur

genug

anstrengen.

Dort, wo dieses sensible Zeichen steht, sind Sie
besonders empfänglich für die Nöte und Sehnsüchte

Sie sollten lernen, dem Universum mehr zu

anderer. An dieser Stelle wünschen Sie sich, mit

vertrauen und im richtigen Moment zu

allem, was Sie umgibt zu verschmelzen und in eine

handeln

Einheit zu treten.

Spiritualität im Alltag. Körperübungen und

bzw.

loszulassen.

Leben

Sie

Meditationen, die den Körper mit einbeziehen,
Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem
Horoskop in diesem Tierkreiszeichen befinden,
verstärken diese den Einfluss.

liegen, getäuscht oder enttäuscht zu werden, und wo
Sie besonders auf sich und Ihre Persönlichkeit acht
geben sollten. Im zweiten und letzten Abschnitt wird
Ihnen dann erklärt, wie Sie Ihre offene Stelle sinnvoll
können

und

wie

Sinn funktioniert am besten, wenn Ihr Körper
entspannt

Im ersten Abschnitt lesen Sie, wo die Gefahren

nutzen

wie Chigong oder Yoga könnten helfen. Ihr 7.

Sie

und

Ihr

Geist

frei

ist.

Entspannungsübungen für Körper und Geist
helfen. In allen alltäglichen Dingen kann
Spiritualität

mit

einfließen.

Lernen

Sie,

Abwasch von Geschirr oder Putzen des Auto
als Meditation zu verstehen.

eventuellen

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

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

Ihr 7. Sinn - Monika Muster

Das Tierkreiszeichen Fische in Ihrem Horoskop - Seite 26

Rückzug in die eigene Mitte
Bild: Sie meditieren nachts bei Vollmond in
der freien Natur.

A

nfangs neigen Sie dazu, Ihre eigene
Spiritualität nicht wirklich wahrzunehmen,

weil Sie zu sehr in den Alltag und Ihre
Pflichten eingebunden sind. Aus Angst vor
eigener Gefühlstiefe stürzen Sie sich in die
Arbeit. Sie beschäftigen sich lieber mit
alltäglichen Dingen oder mit Sorgen und
Problemen anderer, als dass Sie eigene
Gefühle wahrnehmen und daran arbeiten.
Gesundheitliche Probleme oder Verlust der
Arbeit bringen Sie zum Nachdenken und zur
Ruhe.
Bearbeiten Sie Ihre Angst vor Ruhe und
Einsamkeit. Sie sollten lernen, auf eigene
Gefühle zu hören. Tun Sie weniger und bauen
Sie dafür lieber mehr Stille und Ruhepausen
in Ihr Leben ein. Sie haben viele spirituelle
Gaben, die erst entdeckt und geschult werden
sollten. Und danach können Sie Ihr großes
Wissen

an

andere

Lebensaufgabe:

Vom

weitergeben.
Irdischen

Ihre
zum

Himmlischen, von alltäglicher Arbeit zu
spirituellem Lehrer oder Helfer. Wichtig ist
immer wieder der Rückzug in Ihre eigenen
Mitte, damit Sie Energie haben. Spiritualität
kann auch in alltäglichen Pflichten gelebt
werden.
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Nehmen Sie beispielsweise das Hellsehen. Es gibt
Menschen, die Dinge wahrnehmen können, die

Das zwölfte Haus in Ihrem
Horoskop

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

Weil das Tierkreiszeichen Fische diesem Haus

mit der Nase nicht wahrnehmbar sind. Es gibt auch

zugeordnet wird, zeigen Planeten in diesem Haus

Menschen, die plötzlich Dinge wissen, von denen sie

oder wichtige Punkte ebenfalls an, in welchen

zuvor nie etwas gehört oder gelesen haben.

Bereichen oder Situationen Sie besonders
All diese und noch viele andere Phänomene nehmen
dünnhäutig und offen für Ihren 7. Sinn sind. Lassen
in der letzten Zeit mehr und mehr zu, und wenn ein
Sie sich nun genauer erklären, was dieser 7. Sinn,
Mensch dazu bereit ist, sich zu öffnen, hat er
der auch Intuition oder Medialität genannt wird, genau
automatisch einen Zugang zu verschiedensten
ist und welche "Sinneseindrücke" oder zusätzliche
Fähigkeiten. Jeder hat seinen eigenen Zugang und
Wahrnehmungen es gibt.
seine eigenen "Werkzeuge", die ihm im Leben helfen.

Das Bauchgefühl oder so eine gewisse Vorahnung

Nicht nur der Bauch, in dem sich das so genannte

(ob positiv oder negativ) kennen wahrscheinlich alle

zweite Gehirn verbirgt, ist wichtig, um mediale

auf

betreten

Fähigkeiten oder einen guten Zugang zur Intuition zu

beispielsweise einen Raum und fühlen sich unwohl,

entwickeln. Für die "höheren" Fähigkeiten wie

oder irgend eine Stimme in Ihnen flüstert Ihnen zu,

Hellsehen oder Telepathie benötigt man noch andere

einen Regenschirm mitzunehmen,

"Organe". Zwischen den beiden Augen befindet sich

die eine oder

andere Art. Sie

obwohl der

das sogenannte dritte Auge. Dieses ist zwar nicht zu

Himmel wolkenlos und klar ist.

sehen, aber es gehört zu den Energiezentren des
Körpers. Es ist - genau wie die Aura - außerhalb des
Dann gibt es noch die sogenannten Geistesblitze
physisch wahrnehmbaren Körpers und steht in
oder "Zufälle". Auf einmal fällt Ihnen die Lösung zu
ständiger Verbindung mit allem,

was

in der

einem bestimmten Problem ein oder Sie wissen
Umgebung existiert. Alle diese nicht sichtbaren
plötzlich

mit

Bestimmtheit,

wo

Sie

Ihren
Energiezentren sind dabei behilflich, jene Dinge

Wohnungsschlüssel suchen müssen. Obwohl Sie
wahrzunehmen, die den übrigen Sinnen verborgen
schwören könnten, dort schon x-mal gesucht zu
bleiben.
haben, werden Sie ihn finden. Niemand kann wirklich
erklären, woher diese plötzlichen "Erleuchtungen"

Mit Hilfe der sogenanntenübersinnlichen Fähigkeiten

kommen, aber sie sind definitiv vorhanden.

öffnen Sie Ihre Grenzen und lösen das starke
"Ich-Bewusstsein" etwas auf. Jeder Mensch verspürt

Im nächsten Schritt geht es um die "unglaublicheren"

eine Sehnsucht nach dem Gefühl der Einheit in sich,

Fähigkeiten. Immer mehr Menschen haben schon die

möchte dazugehören. Die medialen Fähigkeiten

Erfahrung gemacht, dass auch diese Phänomene

bringen

möglich sind.

Wunsches näher. Man wird "weicher" und ist bereit,

einem

der

Erfüllung

dieses
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sich als das zu sehen, was man eigentlich ist. Alle
Menschen, Pflanzen, Tiere und alle nicht sichtbaren
Wesen gehören zu einer Einheit. Man kann sich
selbst als ein Puzzleteilchen sehen, welches zu

Sich um die eigenen Wünsche
kümmern

einem wunderschönen und großen Bild gehört. Man
ist genauso wichtig für das Puzzle wie der Nachbar
oder das Haustier. Wenn man das verstanden hat,
wird man mehr und mehr erkennen, dass man mit

Bild: Sie gönnen sich jeden Tag eine halbe

seinem Handeln und Denken einen großen Einfluss

Stunde für sich.

auf die unmittelbare Umwelt ausüben kann. Man
könnte sich das so vorstellen, als ob man einen Stein

Wellen und Kreise, die im Wasser zu sehen sind, sind

S

die

andere. Sie sind oft mit der Vergangenheit

ins Wasser wirft. Der Gedanke ist der Stein. Und die

Auswirkungen

des

Gedankens

bzw.

der

ie machen sich immer Sorgen, oft
unnötig und unbegründet, vor allem um

oder der Zukunft beschäftigt, aber selten im

Handlung.

Hier und Jetzt. Altes wollen Sie nicht
Das Nutzen der medialen Fähigkeiten bringt einen

loslassen und Neues nicht zulassen. Es

ganz automatisch dazu, über den dreidimensionalen

besteht die Neigung, sich bei anderen zu stark

Tellerrand hinauszublicken und sich leichter in die

einzumischen, weil Sie besser zu wissen

Umwelt einzufügen. Vieles was man bisher noch nicht

glauben, was für denjenigen gut ist. Sie fühlen

verstehen konnte, wird klarer, wenn man daran

sich am besten, wenn Sie gebraucht werden.

arbeitet, seinen 7. Sinn zu schärfen.

Lernen Sie, mehr im Hier und Jetzt zu sein.
Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem

Genießen Sie den Augenblick und kosten Sie

Horoskop in diesem Haus befinden, verstärken diese

ihn aus. Lernen Sie gesunden Egoismus und

den Einfluss.

Abgrenzung. Kümmern Sie sich erst um sich
selbst und dann erst um andere. Ihre eigene

Erst sehen Sie anhand eines Bildes, welchen Zugang
Sie zu Ihrem 7. Sinn haben. Danach wird Ihnen
beschrieben, worauf Sie achten sollten, um sich nicht
täuschen oder in die Irre führen zu lassen. Im zweiten
und letzten Absatz wird Ihnen dann erklärt, welche Art
Zugang Sie besitzen und wie Sie diesen am besten
trainieren und nutzen können.

Seele braucht viel Aufmerksamkeit. Da bleibt
dann

wenig

Zeit,

sich

bei

anderen

einzumischen. Sie sollten Ihren 7. Sinn nicht
zuerst für andere, sondern für Ihre eigenen
Bedürfnisseeinsetzen. Sie spüren genau, was
andere wollen und möchten, wollen alle
Wünsche der Anderen erfüllen. Zuerst einmal
sollten Sie sich aber um Ihre eigenen
kümmern und dann erst nachfragen, ob Hilfe
gewünscht wird.
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Ich und Du unterscheiden
Bild: Das Auge eines Sturmes.

V

erlieren Sie sich nicht zu stark in den
Anderen. Sie neigen dazu, sich zu

schnell und zu unbewusst mit den Gedanken
und Gefühlen Ihrer Umwelt zu identifizieren.
Wenn Sie mit Ihrer Umwelt verschmelzen
wollen, verlieren Sie sich selbst.
Lernen Sie sich stärker abzugrenzen. Erden
Sie sich durch Körperübungen und stärken
Sie Ihr eigenes Ego. Wenn Sie in Ihrer Mitte
sind,

dann

können

Sie

auch

besser

unterscheiden, was Sie selber wollen und was
eher für andere gut ist.
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verborgen sind, ans Tageslicht zu holen. Plutos

Der Pluto in Ihrem Horoskop

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

Pluto wurde erst 1930 entdeckt, weil er so klein ist,

sich im Laufe des Lebens aufgesetzt habt, findet man

dass man sich modernerer Technik bedienen musste,

zum wahren Kern seiner ureigensten Persönlichkeit.

um ihn am Himmel auszumachen zu können. Obwohl
er so weit weg von der Erde ist, hat er dennoch eine
starke, umwandelnde Kraft. Alle Tabuthemen wie der
Tod und die Sexualität werden ihm ebenfalls
zugeschrieben. Doch wer redet heutzutage schon
gerne vom Sterben oder von seinen wahren
sexuellen Wünschen in einer Partnerschaft?

Damit man seinen 7. Sinn wirklich zum eigenen
Nutzen und zum Wohle aller einsetzen kann, braucht
man die tiefe UmwandlungskraftPlutos. Er hilft dabei,
die eigene Macht sinnvoll einzusetzen. Sobald man
sich in einer bestimmten Situation machtlos und
abhängig fühlt, weiß man, dass man einen für sich
ungünstigen Weg gewählt hat. Um die Kraft zu finden,
eine neue Richtung einzuschlagen, hilft Pluto mit

Der

Pluto

ist

der

Herrscherplanet

des

seinen gewaltigen inneren Energiereserven.

Tierkreiszeichens Skorpion. Dort wo dieser Planet in
In diesem Horoskop wird Ihnen im ersten Absatz
Ihrem Horoskop steht, haben Sie einen Zugang zu
beschrieben, welche bewussten oder unbewussten
Ihrer eigenen Macht. Auch in dem Bereich, in
Verhaltensmuster

Sie

immer

wieder

in

welchem sich das Tierkreiszeichen Skorpion in Ihrem
Abhängigkeiten geführt haben. Der zweite Abschnitt
Horoskop befindet, verfügen Sie über eine hohe
erklärt dann, wie Sie sich aus diesen Verstrickungen
Transformations- und Regenerationskraft. Planeten
wieder befreien und Ihre Macht so einsetzen können,
im

Skorpion verstärken diese

Energien noch
dass sie Ihnen und Ihren Mitmenschen dient und so

zusätzlich.
zu mehr Freiheit verhilft.
Sobald Sie sich mit Ihrer Medialität beschäftigen,
kommen Sie automatisch mit Themen wie Macht,
Manipulation, Magie und Psychologie in Berührung.
Wenn

Sie

Ihre

außersinnlichen

Fähigkeiten

einsetzen, ist es wichtig, dass Sie sich genau darüber
im

klaren

sind,

welche

Konsequenzen

Ihre

Radikale Veränderung

Handlungen haben. Wollen Sie mit Ihren Gaben
Macht über Ihre Mitmenschen ausüben? Oder nutzen

Bild: Extreme Grenzerfahrungen Jugendlicher

Sie diese, um sich Ihre eigene Realität zu gestalten?

sollen Erwachsene aufwecken.

Pluto bringt Sie mit all den "dunklen Seiten" in Ihnen

unheimlich oder unangenehm waren. Sie erhalten

W

aber dadurch die Chance, tief in Ihre Persönlichkeit

geboren wurde, ist geprägt durch eine Zeit

einzutauchen und jene Schätze, die in Ihnen

radikaler Wandlungen in Politik, Wirtschaft

in Berührung, die Ihnen vielleicht anfangs noch

er Mitte der 80er bis Mitte der 90er
Jahre des Zwanzigsten Jahrhunderts
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und Gesellschaft. Diese Generation akzeptiert
kein Mittelmaß. Entweder versperren Sie sich
vollkommen gegenüber tiefen Erkenntnissen
oder

Sie

sind

bereit,

radikale

Wandlungsprozesse einzuleiten, an

Heimat und Familie

sich

selbst, in ihrem persönlichen Lebensumfeld
oder in der Gesellschaft. Kompromisse

Bild: Sie wohnen mit mehreren Generationen

werden nicht gemacht.

Ihrer Familie in einem großen Haus.

Es handelt sich hierbei um

einen so

genannten Generationsaspekt, den Sie mit
allen Menschen Ihrer Altersgruppe teilen.
Inwieweit Sie sich vom Herdentrieb leiten und
bestimmen lassen, hängt von der Bedeutung
des Planeten Pluto in Ihren Horoskop ab, also
seiner Stellung in den Häusern und seinen
Winkeln zu den anderen Planeten. Generell
lässt sich nur sagen, dass Sie über diese
Horoskopstellung der Magie des Kollektivs
und den Verlockungen der Macht vollkommen
ausgeliefert sind, wenn es Ihnen nicht gelingt,
hinter die Fassaden der von Gesellschaft und
Politik zu schauen

und sich

mit

den

Gesetzmäßigkeiten der Massenpsychologie
intensiver befassen. Pluto zeigt in dieser
Horoskopstellung Macht, Herrschaftswillen,
Größenwahnund Zusammenbruch,aber auch
Regenerationskraft, Mut zur Wahrheit und
heilerische

Fähigkeiten

des

Unbewussten Ihrer Generation.

kollektiven

S

ie fühlen sich wohl, wenn Sie gebraucht
werden. Familie ist Ihnen sehr wichtig.

Damit kann sowohl Ihre Herkunftsfamilie, also
Eltern

und

Geschwister

und

weitere

Verwandte, als auch eine Wahlfamiliegemeint
sein, etwa ein enger Freundeskreis oder eine
Kommune. Es ist Ihnen ein Grundbedürfnis,
Ihre Lieben glücklich und versorgt zu sehen.
Ein bisschen entsprechen Sie vielleicht einem
archetypischen Mutter- oder Vaterbild, sind
fürsorglich und nährend. Sie wollen Ihre
Familie beschützen, vergessen dabei aber
manchmal, dass

Ihre Familienmitglieder,

Kinder und Freunde auch eigenständige
Menschen sind, die sich um sich selbst
kümmern können. Als Mutter oder Vater
agieren Sie eventuell übermäßig behütend
und gestatten Ihren Kindern nicht, auch
einmal eigene Wege zu beschreiten und
Risiken

einzugehen.

Die

Mutter-

oder

Vaterrolle sagt Ihnen wahrscheinlich sehr zu.
Sie können äußerst selbstlos in ihr aufgehen.
Das Wohl von Kindern und Familie steht im
Mittelpunkt Ihrer harten Arbeit. Wenn Sie
selbst im Leben nicht sonderlich erfolgreich
waren, werden Sie sich mit aller Macht dafür
einsetzen, dass es Ihren Kindern einmal
besser ergeht. Phasen der Ablösung sind für
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Sie sehr schwierig. Sowohl der Abschied von

über

den eigenen Eltern beim Auszug von Zuhause

Befindlichkeiten anderer Menschen angeht.

bzw. deren Tod, als auch der Moment, in dem

Vielleicht sollten Sie überlegen, ob Sie diese

Ihre Kinder das Elternhaus verlassen und auf

nicht auch beruflich nutzen können, indem Sie

eigenen Füßen stehen, kann bei Ihnen eine

zum Beispiel als Therapeut, als Mediator oder

tiefgreifende Krise auslösen. Zu lernen,

im Personalwesen tätig werden. Dabei dürfen

Menschen

zu

Sie aber nie Ihre eigenen Bedürfnisse und

vertrauen, dass diese Sie auch weiterhin

Wünschevergessen. Wenn Sie sich aus Ihren

lieben werden, auch wenn Sie sie nicht mehr

alten Familienverstrickungenbefreien, können

bemuttern, ist für Sie eine Lebensaufgabe.Bei

Sie

Zurückweisungen

oft

erlangen. Sind Sie einmal mit Ihren eigenen

empfindlich und haben die Neigung, auch

kindlichen Mustern in Berührung gekommen,

harmlose

gemeinte

haben Sie es geschafft, diese aufzulösen und

Bemerkungen als Kritik an Ihrer Person und

auch einmal selbst Hilfe in Anspruch zu

nicht

loszulassen

oder

etwa

nur

und

darauf

reagieren
rein

Sie

sachlich

an

einer

eine

mehr

starke

Freiheit

Intuition,

und

was

die

Unabhängigkeit

bestimmten nehmen, wird es Ihnen leichter fallen, andere

Verhaltensweise aufzufassen.

Menschen loszulassen. Dadurch können Sie
dann Ihre zwischenmenschlichen Kontakte

Eine positive Verbindung mit Ihrem 7. Sinn

auf

einer

ganz

neuen,

können Sie finden, indem Sie das Loslassen

beglückenden Ebene leben.

freien

und

erlernen. Dies bedeutet nicht, dass Sie nun
nur noch allein durchs Leben gehen sollen.
Vielmehr geht es darum, Ihr Lebensglück und
vor allem Ihr Gefühl von Heimat und Zuhause
nicht nur von anderen Menschen abhängig zu

Kein Mittelmaß

machen. Die große Gabe, die Sie haben,
nämlich sich selbstlos für andere Menschen
einzusetzen und Ihnen zu helfen, können Sie

Bild: Sie speisen absichtlich immer im

besser und zum Wohle aller (Sie selbst

Lieblingsrestaurant Ihres Chefs.

eingeschlossen!) nutzen, wenn Sie anderen
"aufdrängen". Treten Sie lieber mit ihnen in

O

einen Dialog und fragen Sie sie, was sie sich

nach einer Machtposition und setzen dabei

wirklich

Hilfe

Mittel ein, die nicht immer koscher sind. Sie

Sie

wissen, wie Sie Ihre Macht einzusetzen

Ihre

Hilfe

und

Liebe

nicht

wünschen. So wird

bereitwilliger

angenommen

ungefragt

Ihre

werden.

ft

wünschen

Sie

sich,

die

Führungsposition einzunehmen, streben

bekommen auch mehr von den anderen haben, gehen dabei manchmal sogar über
zurück und müssen weniger oft mit Leichen, besonders wenn es um berufliche
Zurückweisungen fertig werden. Sie verfügen

Ziele geht. Gesellschaftliche Anerkennung ist
Ihnen sehr viel wert. Ihr ordnen Sie so gut wie
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alles

unter.

Sie

Beziehungsgeflecht,
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verfügen
das

über

Ihnen

ein
zum

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

Das Tierkreiszeichen Skorpion
in Ihrem Horoskop

Sie auswirken könnte. Im zweiten und letzten
Abschnitt wird erklärt, wie Sie Ihr Charisma, Ihr
geheimes Wissen und Ihre Macht so einsetzen
können, dass Sie die Welt zu einem wundervollen Ort

Der

Skorpion

ist

das

Geheimnisvollste

aller

Tierkreiszeichen. Und deshalb sollte es in diesem
Horoskop auf keinen Fall vergessen werden. Es

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

wurde schon immer mit Okkultem, mit Magie und
Esoterik in Verbindung gebracht. Auch Themen wie
Tod und Wiedergeburt, Macht und Ohnmacht,
Charisma oder "Dunkles und Verborgenes" werden
diesem Tierkreiszeichen zugeordnet.

Kein Wunder, dass man einen Teil der Informationen,
wo die medialen Fähigkeiten - der 7. Sinn - verborgen
sind, auch an dem Ort findet, wo das Tierkreiszeichen
Skorpion im Horoskop steht. In diesem Bereich
beschäftigtman sich gerne mit den mystischenSeiten
des Lebens und ist auch bereit, Tabus zu brechen
und über seine Grenzen hinauszugehen. Man will
verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält,
wie man diese mit Hilfe seiner Fähigkeiten zu einem
besseren Platz für sich und andere machen kann.
Manchmal will man auch einfach seine Macht
auskosten und lässt sich von seinem Ego leiten, das
nur das eigene Wohl und nicht das Wohlergehen aller
im Sinn hat.

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

Zuerst wird Ihnen in diesem Horoskop anhand eines
Bildes

beschrieben,

welche

Geheimnisse

Sie

besonders interessierenund welche Fähigkeitennoch
unter der Oberfläche schlummern. Danach zeigt der
erste Abschnitt, wo Sie in Gefahr geraten könnten,
Ihre Macht zu

missbrauchen oder Dinge zu
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Zuerst wird Ihnen anhand eines Bildes gezeigt,
welcher Art Ihre Lebenskrisen sein könnten und wie

Ihr achtes Haus

diese aussehen. Danach erklärt Ihnen der erste
Absatz, was Sie immer wieder in Lebenskrisen bringt
Wie schon früher erwähnt, sind Menschen nur ungern

und was passiert, wenn Sie sich zu sehr im

bereit,

und

Alltagsdschungel verloren haben. Der zweite und

liebgewordenen Ritualen zu trennen. Allzu leicht

letzte Absatz zeigt dann auf, wie Sie aus den

versinkt man in alltägliche Aktivitäten und vergisst

Erfahrungen, die Sie in den Krisen gemacht haben,

völlig, dass man eigentlich aus einem ganz anderen

lernen können und wie Ihr 7. Sinn dafür eingesetzt

Grund hier ist. Man will nicht nur überleben, sich gut

werden kann, die Krisen so gering wie möglich zu

ernähren, angenehm kleiden oder Geld für einen

halten.

sich

von

alten

Gewohnheiten

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

Damit Sie sich dieses höheren Lebensziels - also
Ihrer Lebensaufgabe- bewusst werden, brauchen Sie
etwas, das Sie aus Ihrem üblichen Alltagstrott
herausreißt. Dies sind normalerweise so genannte

Krise als Chance

Lebenskrisen. Solche Einschnitte in Ihr Leben
zwingen Sie quasi dazu, umzudenken und sich mit

Bild: Ein Phönix mit einem gebrochenen

sich selbst und mit dem Sinn Ihres Lebens zu

Flügel stürzt sich in ein buntes Flammenmeer

beschäftigen. Vielleicht denken Sie in solchen

und steigt wieder völlig unversehrt aus dem

Situationen sogar über Ihren Tod und über den

lodernden Feuer empor.

eigentlichen Sinn des Lebens nach.

Genau für diese Lebenskrisen steht das achte Haus.

W

ahrscheinlich entwickeln Sie schon
recht

früh

ein

Interesse

für

Es zeigt einem auch seine eigene Regenerationskraft

unerklärliche Phänomene, weil Ihnen Ihr

auf und die Art, wie man seine Krisen meistert. In

eigenes Leben oft als ein solches rätselhaftes

solchen Lebenskrisen entdeckt man oft den 7. Sinn.

Mysterium erscheint. Immer dann, wenn Sie

Manche fangen nach so einer Krise an, sich für

glauben, es geschafft und alles erreicht zu

alternative Heilung zu interessierenoder machen eine

haben, was Sie sich wünschten, geschieht

Ausbildung zum Meditationslehrer. Wieder andere

irgendetwas

entwickeln

plötzlich wieder vor dem Nichts. Wenn Sie

nach

einer

Nahtod-Erfahrung

übersinnliche Fähigkeiten.

beispielsweise

Unglaubliches.
meinen,

Sie

Ihren

stehen
perfekten

Partner oder einen wunderschönen Beruf mit
Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem

besten Verdienst- und Karrieremöglichkeiten

Horoskop im achten Haus befinden, verstärken diese

gefunden zu haben, werden Sie mit einer

den Einfluss.

schwierigen Lebenskrise konfrontiert. Diese
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kann

sich
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unterschiedlich

auswirken:

wahrscheinlich an all diese verborgenen

Entweder löst sich die Firma, bei der Sie

Talente

gerade anfangen wollten, in Luft auf oder Ihr

bedeuten Lebenskrisen immer Chancen zu

neuer Partner bzw. Ihre neue Partnerin wird

mehr Wachstum und Tiefe. Vielleicht schaffen

ins Ausland versetzt. Alles hat doch so schön

Sie es auch eines Tages, für Ihre ganzen

angefangen. Aber immer wieder entwickelt

Krisen dankbar zu sein, und finden heraus,

sich alles plötzlich in eine unvorhersehbare

dass dieser Traumjob Ihnen auf die Dauer

Richtung. Dabei wünschen Sie sich nichts

langweilig geworden wäre bzw. dass Ihr

sehnlicher als

ein

anfangs so perfekter Partner über kurz oder

Bisschen Glück im Leben. Aufgrund der

lang nicht mehr zu Ihnen gepasst hätte. Da

Tatsache, dass Ihnen konventionelle Wege

Sie ein Mensch sind, der Krisen benötigt, um

kaum helfen, Ihre Krisen zu meistern, suchen

über sich hinauszuwachsen, wird Ihr Leben

Sie

nach

Ruhe, Frieden und

neuen,

herangekommen.

Für

Sie

außergewöhnlichen wohl nie glatt und einfach verlaufen. Aber das

Methoden. Dadurch kommen
automatisch mit

nie

Sie dann

wäre Ihnen doch zu langweilig, oder nicht?

vielen unterschiedlichen

esoterischen Lehren und Interessensgebieten
in Berührung. Sie fangen an, sich und Ihr
bisheriges Leben in einem neuen Licht zu
sehen.

Wenn Sie einmal damit angefangen haben,
Ihr Leben und all die Dinge, die Ihnen
begegnen, zu hinterfragen, können Sie von
den Antworten und Erkenntnissen, die Sie
erhalten, regelrecht gefesselt werden. Sie
wollen tiefer und tiefer in das Mysterium des
Lebens eintauchen. Sie lassen sich von allen
möglichen Lehrmeinungen und Richtungen
inspirieren. Vielleicht fühlen Sie sich selbst
zum Therapeuten berufen und wollen Ihren
Mitmenschen in Krisensituationen beistehen.
Oder Sie entdecken mitten im tiefsten Tal
einer Krise Ihren ganz persönlichen Zugang
zu Ihren übersinnlichen Fähigkeiten, die
bisher tief in Ihnen geschlummert haben.
Wenn Ihr Leben so glatt gelaufen wäre, wie
Sie es sich vorgestellt hatten, wären Sie
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Sie haben nun eine Menge über Ihren 7. Sinn

Zum Geleit

erfahren, um Ihre übersinnlichen Fähigkeiten zu
trainieren und Ihre Intuition einzusetzen. Im heutigen
Zeitalter der schnellen Entscheidungen sollte man
mehr auf die Stimme des Herzens hören. Das gelingt

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

einem viel besser, wenn man seine übersinnlichen
Fähigkeiten einsetzt. Jeder Mensch besitzt sie, kann
sie trainieren und zum Wohle aller anwenden.

zu betrachten, über sie zu staunen und die Dinge
wieder mit mehr Respekt zu behandeln. Weil der
Mensch glaubt, sein Wissen und sein genialer
Verstand haben stets alles unter Kontrolle, wird er meist auf sehr unangenehme Weise - immer wieder
eines Besseren belehrt. Alle sind miteinander
verbunden: ob Mensch, Tier oder Pflanze. Man sollte
diese Verbindung nutzen, um die Welt zu jenem
Paradies werden zu lassen, welches man sich schon

Autoren und Urheberrecht:

so lange wünscht.
Michaela Zimmermann, www.wohlfuehlseiten.net
Jürgen Hoppmann, www.arsastrologica.com
Mit der Bereitschaft, Respekt für alles, was einen
umgibt, zu entwickeln, wird automatischmehr Frieden
entstehen. Der 7. Sinn kann dabei helfen, die
Verbindung zu allem, was ist, herzustellen und diese
auch so zu nutzen, dass das Ergebnis zum Wohle
von einem selbst und allen anderen Lebewesen auf
diesem Planeten sein kann. Mit dem 7. Sinn ist man
in der Lage, Gefahren schneller zu erkennen und
abzuwenden. Dafür braucht man nur auf die innere,
leise Stimme des eigenen Herzens zu lauschen.
Wenn man bereit ist, den lauten, plappernden
Verstand eine Weile zum Schweigen zu bringen, wird
man diese leisen Töne hören. Sobald das Herz
gesprochen hat, kann man den Verstand wieder
einsetzen, um das, was einem das eigene Herz
mitgeteilt hat, in die Tat umzusetzen.
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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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