
 Astrologische Analyse 
 Lebensplan und Karma 

 Elvis Presley 
 08.01.1935 - 04:35 Uhr  CST 

 Tupelo 

 Sonnenzeichen: Steinbock 
 Mondzeichen: Fische 
 Aszendent: Schütze 
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Elvis Presley
Kunst, Musik, Literatur...

Tupelo
Länge: 088°42' W   Breite: 34°15' N
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! 17°14' Y 2
" 2°02' [ 3
# 22°18' Y 2
$ 29°22' Y 2
% 12°50' V 10
& 18°04' W 12
' 25°45' Z 3
( 27°30' P 5
) 14°27' (R)U 9
* 25°08' (R) S 8
2 1°51' Z 2
+ 5°16' (R) R 6
, 19°14' T 9
4 12°22' X 1
5 26°50' U 10

Radix-Horoskop
Koch

Datum: 08.01.1935
Zeit: 04:35  CST

1 12°22' X
2 9°39' Y
3 13°19' Z
4 26°50' [
5 22°15' P
6 17°16' Q
7 12°22' R
8 9°39' S
9 13°19' T

10 26°50' U
11 22°15' V
12 17°16' W

Männlich: 6
Weiblich: 7

Feuer: 2
Erde: 4
Luft: 4
Wasser: 3

Kardinal: 6
Fix: 4
Flexibel: 3
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Elvis Presley
Kunst, Musik, Literatur...

Tupelo
Länge: 088°42' W   Breite: 34°15' N

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
2
+
,
4
5

h

h

k

k

k

k

k
k

k

m

m

m

m

m
m

m

o

o o

o

o

r r

r

rr

tt

! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4Aszendent
5Medium Coeli

Radix-Horoskop
Koch

Datum: 08.01.1935
Zeit: 04:35  CST

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
UJungfrau
V Waage
WSkorpion
X Schütze
Y Steinbock
ZWassermann
[ Fische

Legende
h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Planeten-Stellungen
! Sonne 17°14' Y Steinbock Haus 2
" Mond 2°02' [ Fische Haus 3
# Merkur 22°18' Y Steinbock Haus 2
$ Venus 29°22' Y Steinbock Haus 2
% Mars 12°50' V Waage Haus 10
& Jupiter 18°04' WSkorpion Haus 12
' Saturn 25°45' ZWassermann Haus 3
( Uranus 27°30' P Widder Haus 5
) Neptun 14°27' (R) U Jungfrau Haus 9
* Pluto 25°08' (R) S Krebs Haus 8
2 mKnoten 1°51' ZWassermann Haus 2
+ Chiron 5°16' (R) R Zwilling Haus 6
, Lilith 19°14' T Löwe Haus 9
4Aszendent 12°22' X Schütze Haus 1
5Medium Coeli 26°50' U Jungfrau Haus 10

Häuser-Stellungen
1 12°22' X Schütze
2 9°39' Y Steinbock
3 13°19' Z Wassermann
4 26°50' [ Fische
5 22°15' P Widder
6 17°16' Q Stier
7 12°22' R Zwilling
8 9°39' S Krebs
9 13°19' T Löwe

10 26°50' U Jungfrau
11 22°15' V Waage
12 17°16' W Skorpion

Aspekte
%k4 +0°28' 'r* +0°37' ( r5 +0°40'
!k& +0°50' 'r5 +1°06' &m, +1°10'
*k5 +1°42' 'k ( +1°45' $ m( +1°52'
!r, +1°60' )m4 +2°05' ( m* +2°22'
$ h2 +2°30' $ o 5 +2°32' !o ) +2°47'
# t* +2°50' # r, +3°05' " m+ +3°14'
2o + +3°24' &k) +3°37' $ t* +4°14'
# k & +4°14' ( m2 +4°22' !m% +4°24'
# o 5 +4°32' " k ( +4°32' 2o 5 +5°01'
!h # +5°04'

Quadranten
Quadrant 1 6 !" # $ ' 2
Quadrant 2 2 ( +
Quadrant 3 3 ) * ,
Quadrant 4 2 % &

Elemente
Feuer 2 ( ,
Erde 4 !# $ )
Luft 4 % ' 2+
Wasser 3 " & *

Qualitäten
Kardinal 6 !# $ % ( *
Fix 4 & ' 2,
Flexibel 3 " ) +

Männlich / Weiblich
Männlich 6 % ' ( 2+ ,
Weiblich 7 !" # $ & ) *
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Selbstwertbewusstsein als Basis der Persönlichkeit

(Sonne im 2. Haus)

Ihre Kraft liegt im Erschaffen und Stabilisieren einer gesunden materiellen Basis, die auf Ihrem

Selbstwert beruht. Tief innen haben Sie ein selbstbewusstes Wissen um Ihren Wert, das Ihnen hilft, auf

dem Schleuderkurs durchs Leben in Ihrer Spur zu bleiben. Sie sind bodenständig und setzen Ihre vitale,

kreative Kraft in einem klar umrissenen Feld ein.

Ihr altes Verhalten ist geprägt von sturer Abgrenzung und geiziger Berechnung. Sie sind motiviert von

einem angenommenen oder befürchteten Mangel, der sich wiederum auf tiefe Selbstzweifel und

Wertlosigkeitsgefühle gründet. Sie scheffeln immer mehr Geld und fühlen sich dennoch arm und ständig

bedroht. Sie hocken stur und geizig auf Ihren Pfründen und versäumen es vor lauter

Sicherheitsvorkehrungen für später, das Leben jetzt zu genießen. Oder Sie glauben von vornherein an

Ihren Mangel und sind zu faul, etwas Konkretes für Ihren Wohlstand zu unternehmen.

Ihr neuer Ansatz basiert auf der bewussten Entscheidung, Ihren eigenen Wert zu achten und, was auch

immer Sie tun, selbstbewusst für einen angemessenen Gegenwert zu sorgen. Sie bleiben sich selbst treu in

Ihrer Wertschätzung. Sie wissen ganz selbstverständlich, dass neben fachlichen Leistungen auch der

Reichtum Ihrer Persönlichkeit zählt. Sie kennen Ihre Ausstrahlung und bekommen, was Sie brauchen.

Aus Ihrer inneren Sicherheit heraus geben Sie auch gern etwas von dem eigenen Kuchen ab. Diese

Entwicklung öffnet Sie für Neues und bringt Sie in Kontakt mit spendabler Üppigkeit.

Ihr Harmoniegefühl schwingt mit dem neuen Weg

(mKnoten Konjunktion Venus)

Die Arbeit an Ihrem zentralen Anliegen wirkt sich direkt auf Ihre Beziehungen und Ihre Auffassung von

Weiblichkeit und Erotik aus. Ihre Vorstellungen von Harmonie, Schönheit und Liebe sind von den

Qualitäten bestimmt, mit denen Sie dem Leben insgesamt begegnen wollen.

Ausgewogenheit und Erfüllung in Ihren Beziehungen sind also ein unmittelbarer Gradmesser dafür, wo

Sie auf der Entwicklungsachse Ihrer Lebensaufgabe stehen.
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Sie tun sich keinen Gefallen, wenn Sie Ihren Scharm dazu benutzen, ein harmonisches Bild nach außen

zu geben und mit der schönen Fassade Ihre alten Verhaltensweisen zu kaschieren. Sie finden Ihr Glück

nur, wenn Sie ehrlich und gerecht mit beiden Polen umgehen und eine ausgewogene Synthese herstellen.

Je mehr Sie nach Schönheit, Frieden und Lust überall in Ihrem Leben Ausschau halten, desto

umfassender ist die Verwirklichung Ihres Gesamtzieles.

Rebellion auf dem Weg zur neuen Aufgabe

(mKnoten Quadrat Uranus)

Die Arbeit an Ihrem zentralen Anliegen ist damit verbunden, dass Sie einen Durchbruch schaffen und

sich von einengenden Konventionen befreien können. Doch Ihr unruhiger und rebellischer Geist lässt Sie

Ihren Weg sehr sprunghaft gehen. Sie pendeln von einem Pol zum anderen oder verfolgen plötzlich ganz

andere Wege.

Der alte Zugang zu dieser Energiekombination ist von Verachtung für das Normale und revolutionärer

Anmaßung geprägt. In Ihrem genialen Überblicksdenken glauben Sie, die Strecke abkürzen, manches

überspringen und sich über die übliche, kontinuierliche Arbeit hinwegsetzen zu können. Sie propagieren

Freiheit und meinen damit, rücksichtslos über die Bedürfnisse und Rechte anderer hinweggehen zu

können.

Ihr neuer Zugang enthält immer noch die aufrüttelnde, rebellische Energie, doch Sie haben bei Ihren

Sprüngen und Vorstößen das Wohl des Ganzen im Blick. In Ihrem Bedürfnis nach Erneuerung sprengen

Sie manche veraltete Strukturen nicht nur für sich selbst, sondern auch im Sinne eines

gesellschaftlichen Befreiungsprozesses. Sie sind der Vorreiter. Dennoch müssen auch Sie alle Stationen

des Weges durchlaufen. Ihr zentrales Anliegen können nur Sie erfüllen.

Sie wissen, dass jeder Umbruch die Integration in das bereits Bestehende braucht. Sie können die

Fixierungen an vergangene Verhaltensmuster sprengen, ohne heillose Zerstörung anzurichten. Sie

durchbrechen alte Strukturen und Verknüpfungen in Ihrem Leben und setzen die einzelnen Bestandteile

neu und originell wieder zusammen. Dadurch erkennen Sie, wie viel von dem Alten noch brauchbar ist und

was überholt ist wie ein alter Computer.
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Berufliche Entfaltung und neue Aufgabe befruchten sich

(mKnoten Trigon Medium Coeli)

Die Arbeit an Ihrem zentralen Lebensthema und Ihre berufliche Entfaltung befruchten sich gegenseitig.

Sie können alles erreichen, was Sie sich diesbezüglich vornehmen, wenn Sie die nötigen Schritte zur

Veränderung Ihrer Persönlichkeit gehen. Sie stehen zwar unter keinem starken Druck, doch dümpeln Sie

im Mittelmaß herum und finden daher keine Befriedigung.

Ihre alten Reaktionsmuster haben durchaus fruchtbare Aspekte, die Sie nutzen können. Insgesamt

jedoch gehen Sie in einem Fluidum von Abhängigkeiten unter, wenn Sie nur auf Vergangenes

zurückgreifen. Ihre persönliche Befriedigung und Befreiung steigen enorm, wenn Sie sich der Entwicklung

der neuen Qualitäten und Verhaltensweisen zuwenden. Sie finden durch eigene Bemühungen einen

angemessenen Platz in der Gesellschaft. Sie sind zufrieden mit dem zurückgelegten Weg und schauen

selbstbewusst in die Zukunft.

Sinnvolle, expansive Persönlichkeitsentfaltung

(Jupiter Sextil Sonne)

Für die Entfaltung Ihrer Persönlichkeit ist es selbstverständlich, dass Sie Ihre Kreativität in einem groß

angelegten Zusammenhang einsetzen. Sie sind davon überzeugt, dass geistiges Wachstum das einzig

Lohnende im Leben ist. Alle Ihre Willensanstrengungen richten Sie auf dieses Ziel.

In Ihrem alten Verhalten lassen Sie sich auf eine anmaßende Art von der Gunst des Lebens tragen. Sie

gehen selbstverständlich davon aus, dass Ihnen alles zufließt, ohne dass Sie sich besonders anstrengen

müssten. Sie nehmen aus einem Gefühl von Bedeutsamkeit Sonderrechte für sich in Anspruch und

erwarten die widerspruchslose Würdigung Ihrer einzigartigen Persönlichkeit.
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Die neue Art Ihrer expansiven, individuellen Entfaltung ist frei von Egozentrik. Sie erleben den Strom

Ihrer schöpferischen Kraft in Verbindung mit einer höheren Intelligenz und Sinngebung und setzen

Ihren persönlichen Willen gern in Übereinstimmung mit übergeordneten geistigen Wachstumsgesetzen ein.

Sie dienen mit Ihrem individuellem Potenzial einem höheren Ziel, und zwar mit Lust und Begeisterung.

Wenn Sie sich angeschlossen fühlen, fließt Ihre kreative Energie, und es erübrigt sich für Sie, sich

persönliche Erfolge prahlerisch an die Weste zu heften. Das Leben beschenkt Sie reich mit

Erkenntnissen, während Sie Ihren individuellen Entwicklungsweg gehen. Lernen und Wachsen sind für

Sie eine Freude.

Erkenntnisdrang und Kommunikation in Harmonie

(Jupiter Sextil Merkur)

Sie kommunizieren in der Überzeugung, mit den besten Absichten nach der Wahrheit zu suchen und

Toleranz und Gerechtigkeit walten zu lassen, wenn Sie Ihre Ansichten äußern. Sie sind von Ihrer

Wahrhaftigkeit überzeugt.

Ihre alte Art ist von geistigem Hochmut getragen. Sie sind so sehr von Ihrer Kompetenz und der

Richtigkeit Ihres Standpunktes eingenommen, dass Sie glauben, bereits alles zu wissen und verstanden zu

haben. Gönnerhaft verteilen Sie die Perlen Ihrer Einsichten und Erkenntnisse an andere und übersehen

dabei Ihre anmaßende Haltung. Sie meinen es gut und sind auch nicht fanatisch, doch um der Wahrheit

willen müssten Sie sich zu Ihrem eitlen, guruhaften Ehrgeiz bekennen, es besser als andere zu wissen.

Auf der neuen Ebene Ihrer Kommunikation ist Ihnen die Wahrheit über sich selbst und Ihre Motive

ebenso wichtig wie der Inhalt, den Sie vermitteln wollen. Sie befreien sich von Ihrem besserwisserischen

Ehrgeiz und dem Bedürfnis, recht zu haben, und suchen den besten Weg, sich verständlich zu machen

und anderen mit Ihrem Wissen zu dienen. Sie erlauben sich, Ihre Überzeugungen durch Hinweise von

außen zu erweitern, sich Rat zu holen und auch noch ein Lernender zu sein. Die Freude, immer wieder

etwas Neues verstanden zu haben, macht das Opfer Ihres Egos mehrfach wett.
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Intuitives Erfassen von Möglichkeiten

(Jupiter Sextil Neptun)

Sie sind der Überzeugung, dass Sie Ihre Vorstellungen vom optimalen Leben mühelos und ohne bewussten

Aufwand verwirklichen können. Traumtänzerisch und vertrauensvoll gehen Sie durchs Leben. Alle

Möglichkeiten scheinen Ihnen wie von selbst zuzufliegen.

In Ihrem alten Verhalten übertreiben Sie die Erwartung, dass sich kaum konkretisierte, nur vage

gefasste Vorstellungen von selbst realisieren. Sie täuschen sich in Ihrer Anmaßung, einen medialen

Einfluss auf das äußere Geschehen zu üben, und stolpern über vernachlässigte konkrete Gegebenheiten.

In Ihrem neuen Verhalten entwickeln Sie Wachheit für echte Intuition. Sie hören auf innere Signale,

machen sich durchlässig für neue Möglichkeiten und spielen verschiedene Perspektiven durch, bis Sie das

Gefühl haben, die optimale Lösung gefunden zu haben. Sie stimmen sich auf die Energien Ihres Umfeldes

und die Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Projekte ein und wählen die Frequenzen und Qualitäten aus, die

Ihnen das stärkste Gefühl von Öffnung und Bejahung vermitteln. Dieser Spur folgen Sie und lassen sich

von Ihrer höheren Führung leiten. Auf diese Weise gelangen Sie durch Ihre Medialität zu befriedigenden

konkreten Resultaten.

Unkonventionelle Strukturen für die Freiheit

(Saturn Sextil Uranus)

Ihre Verantwortung liegt darin, durch Ihre geistige Freiheit neue, unkonventionelle Strukturen in Ihrem

Leben zu errichten, die sowohl individuelle wie gesellschaftliche Auswirkungen haben. Ihre tiefere Absicht

ist, die Konsequenzen der Beschränkung Ihrer Weltsicht durch die konventionellen Maßstäbe zu erleben

und die alten Verkrustungen mit neuen Ideen aufzubrechen. Sie wollen die tragfähigen Elemente erhalten

und Ihr Leben durch ungewöhnliche Verknüpfungen auf ein neues Gleis bringen. Ihre Ausgangssituation

dafür bietet Ihnen gute Möglichkeiten, in die Sie jedoch Energie stecken müssen, damit sie Wirklichkeit

werden.

Lebensplan und Karma  - Elvis Presley Selbstwertbewusstsein als Basis der Persönlichkeit (Sonne... - Seite 8

Erstellt von Matthias Klein



Ihr altes Verhalten ist aus einer Mischung von überheblichem Sarkasmus und angepasster Normentreue

zusammengesetzt. Sie halten sich für dem System überlegen und tun so, als durchschauten Sie die

Vernetzungen des Weltgeschehens; es sei nur im Grunde zu nichtig, als dass Sie einen Finger rührten und

sich auf die Niederungen der Realität mit all ihren Mühen und Verpflichtungen einließen. Souverän

scheinen Sie über den Dingen zu stehen, während Sie um gesellschaftliche Anerkennung buhlen. In

Ihnen ist eine Kluft zwischen Ihrem Überblick und Ihrer Bereitschaft, sich verantwortlich und

konsequent für fruchtbare Veränderungen einzusetzen.

Ihr neues Verhalten ist gerade von dieser Bereitschaft geprägt. Sie haben Lust, Ihre neuen Ideen und

Erkenntnisse Realität werden zu lassen, und nehmen dafür einige Mühen auf sich. Sie respektieren die

bestehenden Strukturen und bedienen sich ihrer auf kluge Weise, um Ihren originellen Ansatz im

gesellschaftlichen Rahmen zu verwirklichen. Sie schaffen unkonventionelle Vernetzungen und sorgen

dadurch für eine breite Streuung Ihrer innovativen Vorstellungen. Ihr Bedürfnis nach gesellschaftlicher

Anerkennung wollen Sie durch Ihre ungewöhnlichen Projekte befriedigen; die konventionelle Schiene ist

Ihnen zu wenig aufregend. Sie sind in der Lage, eine gesellschaftlich relevante Neuerung in die Welt zu

bringen.

Befreiung des kreativen Selbstausdrucks

(Uranus im 5. Haus)

Sie suchen die Befreiung Ihrer schöpferischen Kraft und Ihrer Selbstbestimmung. Sie wollen Ihr Leben

originell und unabhängig von Konventionen und fremder Dominanz gestalten.

Ihr altes Verhalten ist von rebellischer Exzentrik und Dominanzansprüchen geprägt. Sie lieben es,

aufzufallen, Leute zu provozieren und eine einzigartige Rolle zu spielen. Sie haben nicht die geringste Lust,

sich an langweilige Einheitsvorgaben anzupassen und sich als graue Maus einzureihen. Sie wollen mit

Ihrer ungewöhnlichen Farbigkeit herausragen, blicken hochmütig und herablassend auf das normale

Fußvolk und weisen andere arrogant in ihre Schranken. Sie glauben, den genialsten Entwurf zu haben

und sich daher alle Freiheiten herausnehmen zu können. Doch die freundschaftliche Verbundenheit und

die Bewunderung für Ihre Originalität, die Sie sich wünschen, finden Sie so nicht.
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Für Ihre neue Art, sich schöpferisch und selbstbestimmt auszudrücken, machen Sie sich Ihre Egozentrik

und die dahinter verborgenen Minderwertigkeitsgefühle als Ursache für die Dominanzkämpfe bewusst. Sie

entdecken, dass Sie viel mehr profitieren und Erfolgserlebnisse haben, wenn Sie ein neues Bewusstsein

für Gruppeninteressen entwickeln und Ihre Talente und Bedürfnisse in eine Gemeinschaft einbinden. Sie

müssen sich nicht als absolut genial gegen die Gruppe abheben, um Würdigung zu erfahren. Sie sind

nämlich sehr gut in der Lage, gleichzeitig eine Führungsposition einzunehmen und kollegial im Team zu

arbeiten. Integration heißt die Losung. Sie haben die besten Voraussetzungen, an interessanten

Gruppenprojekten mitzuarbeiten, die Ihrer Individualität entsprechen und Ihre unkonventionelle

Kreativität anregen. Sie finden einen eigenen Herrschaftsbereich, in dem Sie sich entfalten können, und

dienen dem Gesamtvorhaben zur Lust und Zufriedenheit aller Beteiligten.

Synthese aus warmer Nähe und persönlicher Freiheit

(Uranus Sextil Mond)

Sie suchen emotionale Freiheit durch eine Synthese aus warmer Nähe und persönlicher Unabhängigkeit.

Sie wollen Ihren Gefühlen freien Ausdruck verleihen und selbst darüber bestimmen, wie nah Sie jemanden

an Ihre sensible seelische Seite herankommen lassen wollen.

Ihr altes Verhalten besteht in dem sprunghaftem Wechsel zwischen einer kühlen Zurückhaltung, die von

der Angst vor seelischer Intimität ausgelöst wird, und plötzlich hervorbrechender emotionaler

Vertrauensseligkeit, die ohne jeden Abstand ist. Sie pendeln aus mangelnder Zentriertheit von einem

Extrem ins andere und tragen seelische Wunden davon, wenn Sie zurückgewiesen werden oder Ihre

Exzentrizität als peinlich und beschämend empfinden. Es fehlt Ihnen an Selbstachtung und Sorgsamkeit

für Ihre empfindliche Seelennatur. In salopper Freizügigkeit gehen Sie über sich hinweg und liefern sich

mit falscher Großzügigkeit liebloser und zynischer Behandlung aus.
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Ihr neuer Umgang mit Ihrer sensiblen Gefühlsseite basiert auf Ihrer bewussten Entscheidung, wieweit

Sie sich in einer Situation vertraulich einlassen und welchen Abstand Sie wahren wollen, um Ihrer

momentanen Gefühlslage gerecht zu werden. Sie machen sich nicht von der Resonanz anderer abhängig,

sondern nehmen Ihre eigene Befindlichkeit als Richtschnur für Ihr Verhalten. Wollen Sie sich mit Ihren

Gefühlen offenbaren, schauen Sie sich den Menschen vor Ihnen genau an und spüren in sich hinein, ob

Sie ein gutes Gefühl dabei haben; denn Ihre Intuition gibt Ihnen schon vorher die nötigen

Informationen. Sie übernehmen die volle Verantwortung für Ihr Handeln. Denn selbst wenn Sie sich

irren, so hatten Sie doch vorher die freie Wahl; die Verantwortung bleibt an Ihnen hängen. Sie lösen

sich von der alten Opferrolle. Wenn Sie sich durch eine Situation einmal verletzt fühlen, drücken Sie Ihre

Gefühle direkt und unverblümt aus. Doch Sie unterlassen dabei die üblichen Beschuldigungen; Sie bleiben

bei sich und behalten Ihre emotionale Autonomie.

Synthese aus Liebesbeziehung und persönlicher Freiheit

(Uranus Quadrat Venus)

Sie suchen eine Synthese aus Ihrem Bedürfnis nach einer harmonischen Liebesbeziehung und Ihrem

Drang nach persönlicher Freiheit. Sie wollen die maximale Spannweite zwischen beiden Polen ausloten

und Ihren eigenen, unkonventionellen Weg zur Ausgewogenheit finden.

Ihr altes Verhalten ist von Rebellion und Verächtlichkeit gegenüber nahen Beziehungen gekennzeichnet.

Das klassische Fremdgehen innerhalb einer festen Beziehung ist ein bezeichnender Ausdruck für diese

Dynamik. Sie trennen beide Pole voneinander. Auf der einen Seite wollen Sie die gesicherte Zuneigung

einer beständigen Partnerschaft, auf der anderen Seite wollen Sie der Langeweile der Routine durch

prickelnde, unverbindliche Abenteuer entgehen, die Ihnen ein Gefühl der Freiheit geben und Ihre

Attraktivität bestätigen. Oder Sie vermeiden überhaupt festere Beziehungen und lassen sich nur partiell

ein. Das Gefühl, jederzeit die freie Wahl zu haben, ist Ihnen lieber, als sich auf eine Person festzulegen

und mit den vielen Begleitumständen einer Partnerschaft konfrontiert zu sein. Getrennte Wohnungen
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sind eine weitere Gewähr, Distanz halten zu können, wenn es Ihnen psychisch zu unbequem wird. Sie

bringen sich damit allerdings um die Erfahrung wirklicher Intimität und um die Möglichkeit, Ihre

Berührungsängste tief gehend zu bearbeiten und zu überwinden.

Bei Ihrem neuen Umgang mit dieser ambivalenten Bedürfnislage suchen Sie nach Wegen, sich innerhalb

einer Partnerschaft die Freiräume zu nehmen, die Sie brauchen, und durch Ideenreichtum für

Abwechslung und anregende Prozesse zu sorgen. Sie setzen Ihre Abgrenzungs- und Distanzwünsche nicht

durch Weggehen aus der gemeinsamen Situation um, sondern finden einen Weg, in der Situation zu

bleiben und sich innerlich auf sich zu besinnen, um wieder in Ihr Zentrum zu kommen. Auf der anderen

Seite sprechen Sie alles an, was Sie bewegt, was Sie stört, was Sie brauchen und wie Sie es mögen. Sie

weichen der Konfrontation nicht aus, sondern handeln mit Ihrem Partner immer wieder neue, faire

Kompromisse aus, die in der jeweiligen Situation für Sie beide akzeptabel sind. Dadurch überwinden Sie

die massive Polarität des "alles oder nichts" und nähern sich schrittweise Ihrem Partner an. Beide

kommen Sie zu einer neuen Selbstbestimmtheit zwischen Nähe und Distanz, und Ihre panische Angst,

keinen Eigenraum mehr zu haben, wenn Sie sich auf die Liebe einlassen, schwindet dahin. Sie ruhen

immer mehr in sich, während Ihr Partner neben Ihnen ist. Aus dieser Zentriertheit heraus können Sie

sich auf neue, schöne Weise öffnen und Räume von Intimität und Glück erleben, die Ihnen sonst

verschlossen blieben.

Freiheit durch Abstimmung mit äußeren Gegebenheiten

(Uranus Sextil Saturn)

Sie suchen Freiheit in harmonischer Abstimmung mit den äußeren Gegebenheiten. Sie wollen Originalität

und Unkonventionalität im Rahmen gesellschaftlicher Strukturen zum Ausdruck bringen und dort einen

anerkannten Status erreichen, ohne Ihre persönliche Unabhängigkeit einzubüßen.
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In Ihrem alten Verhalten kokettieren Sie mit Ihrer Freiheit. Sie träumen von genialen Möglichkeiten

freier, unkonventioneller Entfaltung, während Sie gleichzeitig der Trägheit und Überschaubarkeit

herkömmlicher Strukturen folgen. Sie geben sich lässig, unabhängig und über den Dingen stehend, als

genierten Sie sich zuzugeben, dass Sie im herkömmlichen Sinne Anerkennung für Ihre persönlichen

Leistungen wollen. Sie trennen Ihre freiheitlichen Ideen von der Ebene beruflicher und gesellschaftlicher

Verpflichtungen, als wäre eine Synthese nicht möglich. Sie scheuen sich, für Ihre persönlichen

Vorstellungen von Freiheit und beruflicher Unabhängigkeit die Verantwortung zu übernehmen und

konkrete Schritte in die Wege zu leiten. Sie propagieren Selbstbestimmung und handeln dennoch

fremdbestimmt.

Ihr neues Verhalten löst die Trennung zwischen individueller Freiheit und Teilhabe am gesellschaftlichen

System auf und richtet sich stattdessen auf die Integration Ihrer innovativen, unkonventionellen Ideen

in bestehende Strukturen. Sie entdecken Ihre Freiheit und die Fähigkeit, konstruktiv und originell mit

dem System zu arbeiten und dort konkrete Veränderungen zu bewirken. Sie engagieren sich für

gemeinschaftliche Projekte in herkömmlichen Gruppierungen wie z. B. Wirtschaftsunternehmen und

setzen durch übergeordnete Sichtweisen bei den Beteiligten Impulse zur Bewusstseinserweiterung. Sie

entwickeln und vermitteln ein Verständnis für die Vernetztheit von Informationen, Prozessen und

Strukturen sowohl auf der persönlichen wie auf der gesellschaftlichen Ebene. Sie entdecken außerdem,

wie willkommen Ihr unkonventioneller Beitrag ist - ganz im Gegensatz zu Ihrer früheren Einschätzung.

Sie finden durch Ihre geistige Autonomie und Ihre der Gesamtheit dienenden, praktikablen Ansätze

einen anerkannten Platz in der Gesellschaft.

Durchbruch zur Freiheit durch Grenzerfahrungen

(Uranus Quadrat Pluto)

Sie wollen bewusst oder unbewusst Grenzsituationen auf Leben und Tod riskieren, um den Durchbruch zu

persönlicher Freiheit zu schaffen und den Stellenwert Ihrer individuellen Macht im Zusammenhang mit

dem Ganzen und der Gemeinschaft zu erfahren.
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Ihr altes Verhalten beruht auf unterdrückter Macht und Rebellion. Sie bewegen sich innerhalb der

Konventionen wie ein wildes Tier im Käfig. Unruhig laufen Sie auf und ab, um Ihre mächtigen Energien zu

kanalisieren und an diesem Druck nicht verrückt zu werden. Kurzfristig brechen Sie aus, um sich

schließlich in alter Fixierung auf Ihre Ohnmacht wieder den Zwängen unterzuordnen. Doch der Druck

steigt, und durch plötzliche Umbrüche oder Krankheit am Rande des Todes brechen Sie das Tor zu neuen

Dimensionen des Lebens und Verstehens auf.

An diesem Punkt beginnen Sie ganz neu. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, und benutzen keine

Ausreden mehr. Sie konfrontieren sich mit Ihrem Festhalten an der alten Fremdbestimmtheit und

entdecken dabei Ihre Macht über sich selbst. Sie entwickeln ein Konzept für die freie Gestaltung Ihres

Lebens und hören auf, Ihre Energien zu zersplittern. Sie erleben Durchbrüche zu neuen

Bewusstseinsdimensionen und erheben sich damit über die gewohnte Einschätzung Ihres bisherigen

Lebens. Sie entdecken neue Zusammenhänge zwischen Ihrer inneren Haltung und den äußeren

Gegebenheiten und übernehmen die Verantwortung für Ihre verursachende Seite. Sie erkennen in den

Umbrüchen Ihres Lebens Ihr spezielles Muster der Transformation und befreien sich von Vorwurf, Hass

und Rache. Sie sind in Kontakt mit der Essenz des Lebens und halten sich nicht mehr mit

Nebensächlichem auf.

Erweiterung der Identität durch spirituelle Dimension

(Neptun Trigon Sonne)

Sie suchen die Erweiterung Ihrer persönlichen Identität durch Anschluss an subtile

Bewusstseinsebenen, die das Unfassbare berühren und die Dimensionen der spirituellen Welt eröffnen.

Sie wollen Ihren schöpferischen Selbstausdruck von Egozentrik befreien und durch die Haltung

umfassender Liebe zu einem heilsamen Beitrag für das Ganze machen.
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Ihr altes Verhalten ist von idealistischen, romantischen Träumen und einer unrealistischen Einstellung

zu Ihren Möglichkeiten geprägt. Sie überschätzen und unterschätzen sich gleichermaßen. Sie weichen

den nüchternen Aspekten der Arbeit an Ihrer kreativen Selbstentfaltung aus und lassen sich von Ihren

Wünschen und Visionen schöner Möglichkeiten dahintreiben. Ihr Aufmerksamkeitsfokus ist auf

"unendlich" eingestellt. Sie halten sich durch Ihre Fantasie in einem Schwebezustand und raffen sich

nicht auf, Ihre Vorstellungen zu realisieren. Sie driften in der Trance Ihrer alten Gewohnheiten ziellos

dahin und blenden die Unbequemlichkeiten konzentrierten Schaffens aus.

Auf Ihrem neuen Weg nutzen Sie intuitive Fähigkeiten und schöpferische Fantasie, um Ihren

persönlichen Beitrag zu leisten, Ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen und Ihre Talente für sich und

andere nutzbar zu machen. Sie lassen Ihre Visionen nicht im Ungefähren hängen, sondern gestalten sie

bewusst zu einer fassbaren Form, die den Zauber des Unfassbaren enthält. Durch Rückzug in Ihre

inneren Welten finden Sie Kontakt zu Ihrer inneren Führung und lassen Ihr höheres Selbst durch sich

wirken. Sie genießen die schöpferische Kraft, die durch Sie fließt, und geben sie in Liebe weiter. Ihre

Bewusstseinserweiterung schenkt Ihnen die fruchtbare Verbindung von bewusstem Willenseinsatz und

intuitiver Durchlässigkeit für kreative Impulse aus dem grenzenlosen Reich der Fantasie. Sie erkennen,

dass alles möglich ist, wenn Sie Ihre persönliche Energie hineinstecken.

Ungeahnte Chancen einer sinnvollen Lebensgestaltung

(Neptun Sextil Jupiter)

Sie wollen Ihre Bewusstseinsgrenzen dafür öffnen, dass Sie ungeahnte Möglichkeiten einer sinnvollen

Lebensgestaltung zu konkreter Wirklichkeit werden lassen können. Sie müssen sich dazu nicht besonders

anstrengen, sondern Ihren Widerstand gegen das Mitfließen mit der Energie Ihres höheren

Bewusstseins aufgeben.
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Ihr altes Verhalten ist von Unachtsamkeit und Großspurigkeit geprägt. Im Vertrauen auf Ihr

selbstverständliches Glück glauben Sie, nur mit den Fingern schnippen zu müssen, und schon fliegen

gebratene Tauben herbei. Sie missachten, wie man den Zauberstab halten muss, um die richtigen

Resultate zu erzielen. Sie überschätzen sich selbst, knüpfen nur nachlässig eine Verbindung zu Ihrem

höheren Bewusstsein und handeln entsprechend salopp. Ihr Ego bleibt der Chef und glaubt, das höhere

Selbst herbeipfeifen und ihm seine Tricks abverlangen zu können. Ihrer Haltung fehlt die Achtung und

die umfassende Liebe, die allein die Gewähr für mühelosen Erfolg sind.

Ihr neuer Umgang mit Ihrer Manifestationskraft beginnt damit, dass Sie die egozentrische Anmaßung

aufgeben, schon genau zu wissen, wie der Hase läuft. Sie entspannen sich, werden still, zentrieren sich in

Ihrem Herzen und öffnen sich achtungsvoll und dankbar für Ihr höheres Bewusstsein. Sie laden Ihre

Visionen mit Begeisterung und Freude auf und verbinden sich mit der überpersönlichen Liebe. Sie genießen

es, Teil dieses wunderbaren Universums zu sein, in dem alles zum Besten geordnet ist und das eine

unendliche Fülle von Möglichkeiten auch für Sie bereit hält. Sie lassen sich von Ihrem höheren Selbst

leiten, vertrauen auf Ihre innere Führung und konzentrieren sich auf Projekte, die für alle einen Nutzen

haben. Ihre liebevolle Hingabe an die Sache öffnet Ihnen alle erdenklichen Türen, und ehe Sie sich's

versehen, sind Sie am Ziel - um von neuem zu weiteren Zielen aufzubrechen!

Ängstliches Ausweichen oder fantasievolle Präsentation

(Neptun Quadrat Aszendent)

Sie wollen bei allem, was Sie beginnen, Ihr sensibles Gespür für die unsichtbaren Zwischentöne in einer

Situation einsetzen und sich von Ihrer Intuition leiten lassen. Sie wollen mit allem, was Sie unternehmen,

den Menschen helfen, ihr Bewusstsein für die energetische Ebene des höheren Selbst zu öffnen, die von

der Frequenz universeller Liebe und Weisheit bestimmt ist.
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Ihr altes Verhalten ist von Unsicherheit und Verschwommenheit gekennzeichnet. Sie schwelgen in

Träumen und Visionen von wunderbaren Möglichkeiten und weichen ängstlich zurück, wenn es ans

konkrete Tun geht. Sie trauen sich plötzlich nichts mehr zu, Ihre Vorstellungen kommen Ihnen völlig

unrealistisch vor, und verzagt ziehen Sie sich in Ihr Schneckenhaus zurück. In Schüben wallt Ihre

Angst ins Leben, und Sie fühlen sich, als würden Sie ins Nichts fallen. Sie verdrängen Ihre Visionen und

Ideale, geben einer Verwirklichung keine Chance und bleiben resigniert bei Ihrer alten Vorgehensweise.

Bei Ihrem neuen Verhalten lösen Sie Ihre Ängste durch mutiges Voranschreiten auf. Aus Ihrer

entschiedenen Absicht entwickeln Sie die Initiative, Ihre stärksten Wunschvorstellungen Stück für

Stück in die Tat umzusetzen. Das gelingt Ihnen dadurch, dass Sie sich energetisch mit der Ebene Ihres

höheren Bewusstseins verbinden und von dort Ihren Glauben an die Kraft Ihrer inneren Bilder und

Ihrer Durchsetzungskraft stärken. Sie meditieren über Ihre Vorhaben, achten auf Ihre innere

Resonanz, und wo Sie sich immer wieder angesprochen fühlen und Begeisterung und Kreativität

entwickeln, setzen Sie an. Sie gehen in Ihrer Fantasie in den Zustand, den Sie bei Erreichen Ihres

Zieles spüren wollen, und ziehen daraus die Energie, jetzt zu beginnen. Sie lösen Ihren egozentrischen

Geltungsdrang auf und verbinden sich mit dem Strom der universellen Liebe Ihres höheren Selbst. Was

Sie sich wünschen, dient nicht nur Ihnen, sondern bietet auch eine Öffnung des Bewusstseins für

andere. Je mehr Sie diesen ganzheitlichen Aspekt Ihrer Wirkung ins Auge fassen, desto mehr kommt

Ihnen der Kosmos in Form von Menschen, Informationen und günstigen Umständen entgegen.

Totale Trennung von manipulativen Machtspielen

(Pluto im 8. Haus)

Sie wollen durch Beziehungen bis auf den Grund Ihrer Machtstrukturen vordringen und sich vollständig

von fremdbestimmter Ohnmacht und eigenen manipulativen Machtspielen trennen. Sie wollen sich mit der

Energieebene Ihres höheren Bewusstseins verbinden und sich durch die Macht der Liebe vollkommen

wandeln. In der Hingabe an Ihren Partner suchen Sie die Verschmelzung mit der universellen,

schöpferischen Essenz.

Lebensplan und Karma  - Elvis Presley Totale Trennung von manipulativen Machtspielen (Pluto im... - Seite 17

Erstellt von Matthias Klein



Ihr altes Verhalten ist von starker Angst vor Hingabe und Kontrollverlust gekennzeichnet, als würde die

Vernichtung Ihrer souveränen Persönlichkeit daraus resultieren. Sie fürchten sich vor den Abgründen

Ihrer Seele, in denen tief verborgene Gefühle wie eine existenzielle Bedrohung auf Sie lauern und Sie wie

wilde Tiere und Dämonen anspringen, wenn Sie nicht aufpassen. Zwanghaft versuchen Sie, Ihre

intensiven Gefühle zu unterdrücken und in Schach zu halten, denn Kontrollverlust erscheint Ihnen wie

ein Todesurteil für Ihr Konzept von souveräner Macht. Sie fürchten sich vor Ohnmacht, Abhängigkeit

und

manipulativem Machtmissbrauch und halten vor allem Ihre sexuelle Kraft unter Kontrolle. Sie fühlen sich

zwar von Situationen angezogen, die Sie an Grenzen bringen und Tabubereiche berühren, doch lassen Sie

sich nicht wirklich ein; Sie betrachten alles aus der Perspektive des Kontrolleurs, sodass Sie im Notfall

sofort aufspringen, das Aktionsfeld verlassen und Ihre alte Integrität bewahren können. Aus Angst,

innerlich verdorben und schlecht zu sein, verschließen Sie Ihre inneren Räume und machen sie zu

Verließen, aus denen der Modergeruch Ihres verdrängten Selbsthasses und Ihrer brutalen

Selbstverleugnung aufsteigt und Ihnen von außen als psychische oder physische Gewalt entgegenkommt,

meist schon in der Kindheit. Uralte Traumata von Gewalt, Missbrauch, Sünde und Tod schlummern in

Ihrem zeitlosen Unbewussten und warten darauf, Gnade zu erfahren und von der Fixierung auf

vernichtende, egozentrische Konzepte Ihres Wertes und Unwertes sowie Ihrer Macht und Ohnmacht

befreit zu werden. Ihr Kerker besteht in der vollkommenen Trennung Ihres Seins vom göttlichen Urgrund,

denn durch die alleinige Identifizierung mit Ihrem Ego und all seinen zwanghaften Geschichten sitzen Sie

im schwärzesten Loch von Ungnade und Schuld. Deshalb erleben Sie eine totale Ohnmacht und Wut, der

Sie auch durch Manipulation nicht entrinnen können. Der einzige Weg hinaus ans Licht führt über die

erneute Anknüpfung an die Bewusstseinsebene Ihres höheren Selbst, die von alles verstehender und

verzeihender universeller Liebe erfüllt ist und Ihnen über Ihre Intuition Wege eingibt, die alten Wunden

zu heilen und konstruktiv mit Ihrer Macht umzugehen.
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Sobald Sie sich wieder mit dem göttlichen Ursprung der unendlichen Schöpferkraft, aus der alles kommt,

verbinden, sind Sie auf Ihrem neuen Weg. Sie finden Umstände und Menschen, die Sie dabei

unterstützen, Vertrauen in sich und die Richtigkeit Ihres Entwicklungsprozesses zu gewinnen und sich

selbst zu verzeihen. Sie lassen die Angst vor den Schatten der Vergangenheit hinter sich und wenden

sich im Licht einer neuen, im guten Sinne machtvollen Zukunft den alten, zwanghaften Mustern zu,

weinen den zurückgehaltenen Schmerz heraus und erkennen im Kern Ihrer Wut die ungeheure Kraft, die

Ihnen für den Weg in die Selbstbestimmung zur Verfügung steht. Sie erleben die Macht der Liebe als

zentrale, evolutionäre Kraft in Ihrem Leben und lernen, sich immer mehr hinzugeben, sich der weisen

Führung Ihres höheren Selbst anzuvertrauen und die alten, panisch fixierten Kontrollgrenzen durch

sensibles, achtsames Hinspüren zu ersetzen. Sie lassen sich behutsam immer tiefer auf das Leben und die

Intensität von Begegnungen ein und kommen durch dieses konsequente Vorgehen wieder mit der Kraft

Ihrer vitalen, leidenschaftlichen Ursprünglichkeit in Kontakt. Sie ahnen, was angstfreie Hingabe sein

kann, wie es sich anfühlt, wenn alle Energien von innen heraus frei fließen, im Vertrauen auf

gegenseitige, liebevolle Offenheit und Akzeptanz. Sie ziehen einen passenden Partner für diesen Prozess in

Ihr Leben, verbinden Ihre persönliche Liebe immer wieder mit der überpersönlichen, universellen Liebe

Ihres höheren Selbst und sind dadurch in der Lage, auch in Krisenzeiten den Weg aus alten

Verstrickungen zu finden. Gemeinsam mit Ihrem Partner entdecken Sie die enorme Manifestationskraft,

die durch die konstruktive Bündelung Ihrer beider Energien entsteht. Durch Ihre Liebe verschmelzen Sie

zu einer Kraftzentrale für gemeinsame Projekte, ohne Ihre jeweilige Selbstbestimmtheit zu verlieren - zwei

autonome Menschen verbinden sich zu einer neuen Einheit. Dieser transformatorische Prozess setzt sich

permanent fort und führt Sie in Erfahrungen ungekannter Ekstase. Ihr altes Ego löst sich in der

Glückseligkeit Ihres höheren Selbst auf und findet seinen Frieden mit der göttlichen Macht.
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Wandlung Ihrer Machtmuster in der Kommunikation

(Pluto Opposition Merkur)

Sie wollen aus der Spannung zwischen Ihrem Machtstreben und Ihrem Bedürfnis, sich mitzuteilen und

verstanden zu werden, die Energie für eine kraftvolle und fruchtbare Synthese schöpfen. In der

Auseinandersetzung mit anderen Meinungen wollen Sie die Egozentrik Ihrer Standpunkte aufdecken und

zu einem tiefen Verständnis Ihrer Denkweise und den zu Grunde liegenden Motivationen gelangen, um

auch andere Menschen und Meinungen verstehen zu können.

Ihr altes Verhalten ist von zwanghaftem Dominanzstreben und dem manipulativen Gebrauch der

Sprache geprägt. Auseinandersetzungen gestalten sich sehr schnell zu Machtkämpfen um und haben die

Energie panischer Angst in sich, als ginge es ums Überleben. In Ihrer Kindheit haben Sie Sprache und

Kommunikation als sehr bedrohlich erlebt, als hinge Ihr Leben davon ab. Äußere Macht, in der

familiären oder der gesellschaftlichen Situation, haben Ihre freie Meinungsäußerung unterdrückt und Sie

zum Schweigen gebracht. Es war gefährlich, etwas zu sagen; Sie hatten Angst vor der Wortgewalt und

der Verurteilung durch Ihnen nahe stehende Menschen und haben sich daher lieber Ihren Teil gedacht.

Sie sind gehemmt im Ausdruck dessen, was Sie vermitteln wollen; leichtfüßige Unterhaltungen sind Ihnen

verwehrt, und misstrauisch und angstvoll halten Sie Ausschau nach Gefahr. Die Umkehrung davon zeigt

sich in einem geradezu zwanghaften Redebedürfnis. Die Worte brechen aus Ihnen heraus, als hinge Ihr

Leben davon ab, sich zu äußern. Sie provozieren, unterstellen, beschimpfen - je nach Naturell mehr oder

weniger lautstark -, treten mit der Macht auf, die Sie bisher unterdrückt haben, und stechen in die

Schwachstellen des anderen, um sich aus dessen Herabsetzung die Energie für die eigene Machtposition

zu holen und endlich die Ohnmacht loszuwerden. Doch auf diese Weise werden Sie sie nicht los; sie klebt

an Ihnen wie Pech und Schwefel.
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Ihr neuer Weg beginnt, wenn Sie sich klarmachen, welche Bedrohung die Äußerung Ihrer Meinung im

Grunde für Sie bedeutet. Anstatt wie wild mit Worten um sich zu schlagen oder alles zu schlucken, gehen

Sie nach innen zu den Ursprüngen Ihrer Angst. Sie entdecken dort, was Ihnen wesentlich und

existenziell ist, welche Gedanken Sie wirklich haben und was Ihre Wahrheit angesichts des Todes ist. Sie

versuchen nicht mehr, sie zu vertuschen, sich selbst oder andere zu belügen oder zu manipulieren. Sie

lassen den inneren Schrei des Entsetzens los und können sich danach wieder beruhigen. Sie erkennen,

dass die Vergangenheit vorbei ist und damit auch die alte Bedrohung. Jetzt können Sie Ihr Verhalten

verändern. Sie erforschen Ihre tieferen Beweggründe und gehen nicht nur zurück in die Vergangenheit,

sondern entwerfen auch neue Konzepte, die in die Zukunft weisen. An der Auswirkung auf Ihr Leben

erkennen Sie die Macht von Gedankenmustern und geben ihnen jetzt ein neues Vorzeichen. Sie nehmen

sich ernst und nutzen Ihre schöpferische Macht, die Sie mit der Quelle des Seins verbindet, um sich neue

Situationen verständnisvoller, die wesentlichen Dinge des Lebens berührender Kommunikation zu

schaffen, die eine gegenseitige Bereicherung darstellen. Sie verlassen die alte Ohnmacht und finden

Menschen, mit denen Sie sich verstehen. Ein neuer, machtvoller Friede kann einziehen, während Sie

immer noch tiefer ins Verstehen eindringen.

Erfüllte Liebe statt manipulativer Kontrolle

(Pluto Opposition Venus)

Sie wollen aus der Spannung zwischen Ihrem persönlichen Machtstreben und Ihrem Bedürfnis nach

einer erfüllten Liebesbeziehung die Energie gewinnen, sich selbst zu transformieren, Ihre Egozentrik,

Ohnmacht und manipulative Kontrolle aufzugeben und sich auf eine tiefe, Ihren Wesensgrund berührende

Liebe einzulassen.

Ihr altes Verhalten ist von einem Gefühl der Machtlosigkeit geprägt. Sie sehnen sich nach einer

leidenschaftlichen und tiefen Partnerschaft und haben gleichzeitig Angst davor, sich hinzugeben. Sie

betrachten Hingabe als Auslieferung und Verlust Ihrer Autonomie und versuchen, durch Kontrolle und

Manipulation das Zepter in der Hand zu behalten. Sie suchen sich ergebene Partner, die Ihnen die

Macht lassen, oder Sie geraten in eine Art Hörigkeit und erleben Fremdbestimmung und schroffe, brutale
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Zurückweisungen. Beide Varianten führen früher oder später zu Machtkämpfen, in denen es um alles

oder nichts geht. Im ersten Falle provozieren Sie Ihren Partner bis an den Punkt, an dem er sich

schließlich Ihrer Macht entzieht und seine eigene Kraft dagegenhält; im zweiten Falle reiben Sie sich die

Seele wund an Ihren Erwartungshaltungen, Vorwürfen und Unterstellungen. Sie sind gefangen in Ihrer

Egozentrik und verleiben sich Ihren Partner innerlich wie eine Beute ein. Da Sie selbst nicht in Ihrer

Mitte sind, sprechen Sie ihm seinen eigenständigen Kern ab. Sie machen ihn zum Trabanten in Ihrem

System, in der Hoffnung, er möge Ihr Zentrum nach Ihren unausgesprochenen, da unbewussten

Vorstellungen füllen. Ihre Auseinandersetzung besteht aus einem heftigen Schlagabtausch gegenseitiger

Projektionen, bis Sie schließlich an den Kern dessen kommen, was Ihnen zutiefst am Herzen liegt.

Ihr neuer Weg beginnt mit der Besinnung auf sich selbst, auf Ihre eigenen Konzepte von Macht und

Ohnmacht, Hingabe und Manipulation, Selbstbestimmtheit und Fremdbestimmtheit. Sie halten das

Karussel der Projektionen an und kommen mit Ihren wahren Bedürfnissen und Ihrer inneren Kraft in

Kontakt. Sie vertrauen Ihrer Anziehungskraft aus Ihrer inneren Fülle heraus, machen Ihr Herz auf und

entdecken eine tiefe Liebesfähigkeit in sich. Ihr altes, misstrauisches Kampfverhalten kommt allmählich

zur Ruhe. Sie fühlen sich weder ausgeliefert, noch halten Sie den anderen durch Manipulation in Schach,

sondern finden neue Wege fairer Kooperation. Durch die Macht über sich selbst finden Sie Frieden, und

durch diese Haltung spüren Sie die Transformation Ihrer Persönlichkeit. Ihre alte Selbstdefinition von

Mangel, Ungeliebtsein und Beziehungsunfähigkeit weicht der Erfahrung, dass die Liebe zu sich selbst

Ihnen eine Ausstrahlung von harmonischer Ausgewogenheit zwischen einfühlsamem Verständnis und

machtvoller erotischer Leidenschaftlichkeit verleiht. Durch diese Wandlung ziehen Sie schließlich einen

Partner in Ihr Leben, mit dem Sie tiefe Intimität auf allen Ebenen erleben können, ohne sich selbst zu

verlieren. Sie gehen über die alten Egogrenzen hinaus und verschmelzen mit Ihrem Partner auf der

Bewusstseinsebene Ihres und seines höheren Selbst, wo es keinen Kampf mehr gibt, nur noch Hingabe

an das allumfassende Sein, das Leben - jetzt.
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Befreiung aus Abhängigkeit durch Selbstbestimmung

(Pluto Quadrat Uranus)

Sie wollen aus der Spannung zwischen Ihrem Bedürfnis nach machtvoller, intimer Verbundenheit und

individueller Freiheit die Kraft ziehen, Ihre egozentrische Fixierung auf alte Unterdrückungsmuster und

Ihre ohnmächtige Rebellion loszulassen. Sie wollen zu einer neuen Selbstbestimmtheit gelangen und sich

aus alten Abhängigkeiten befreien.

Ihr altes Verhalten ist von starkem Groll gegenüber erlittener Fremdbestimmung gekennzeichnet, den Sie

selbstzerstörerisch gegen sich selbst richten, weil Sie sich der Unfreiheit ohnmächtig ausgeliefert fühlen.

Ihre innere Angespanntheit belastet Ihre Beziehungen und provoziert heftige Auseinandersetzungen und

Kämpfe um das Thema Gleichberechtigung und Machtverteilung. Wenn Sie Ihre Rebellion zwanghaft

unterdrücken, schlägt sie Ihnen auf die Gesundheit, denn Sie geraten innerlich so unter Druck, dass

diese Energie sich ein Ventil suchen muss. Doch selbst eine dramatische, existenziell bedrohliche

Situation befreit Sie nicht aus der Zwangsjacke der Ohnmacht, solange Sie nicht bei sich beginnen und

sich den Prozessen der Selbstentdeckung und Transformation aussetzen.

Ihr neuer Weg beginnt mit der Bereitschaft, Ihre eigenen Macht- und Ohnmachtspiele anzuschauen und

die tieferen Motivationsschichten Ihres Verhaltens zu untersuchen. Sie befreien sich von der alten

Fremdbestimmung, indem Sie die Verantwortung für Ihre Wünsche übernehmen und die Macht über sich

selbst gewinnen. Sie entwickeln den Mut, zu sich selbst zu stehen und Ihre eigene evolutionäre

Entwicklung ernst zu nehmen, denn Sie begreifen, dass der Tod die letzte Instanz ist, an der Ihre

Bemühungen um Befreiung und Selbstbestimmung gemessen werden. Aus diesem Wissen heraus

entmachten Sie die alten Autoritäten in Ihrem Inneren und setzen sich als Alleinverantwortlicher für

Ihr Tun an die Spitze der menschlichen Hierarchie. Sie erweitern Ihr Bewusstsein für die

überpersönlichen Dimensionen kollektiver evolutionärer Entwicklungen, verbinden sich mit dem göttlichen

Schöpferstrom und erleben sich als machtvollen Teil in der Gemeinschaft der Menschen.
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Das Lebensziel durch Manifestationskraft erreichen

(Pluto Sextil Medium Coeli)

Sie wollen durch schrittweise Wandlung Ihres Verhältnisses zu persönlicher und universeller Macht Ihr

Lebensziel erreichen und auf dem Höhepunkt Ihrer Entwicklung Ihre eigene Manifestationskraft mit dem

kollektiven Strom der Evolution verbinden. Sie wollen Ihre Kraft für Projekte einsetzen, die auf

übergeordneter Ebene der Bewusstseinsveränderung dienen.

Ihr altes Verhalten ist von der Angst geprägt, eine Machtposition einzunehmen und sich selbstbestimmt

und selbstverantwortlich für Ihre Projekte einzusetzen. Sie haben Pläne und Konzepte, doch halten alte

Ohnmachtsgefühle Sie zurück, sich dafür voll einzusetzen. Sie identifizieren sich mit der Perspektive Ihres

Egos, halten an alten Geschichten fest und scheuen sich, die nötigen Wandlungsprozesse zu durchleben,

um an Ihren Kern zu kommen, der unabhängig von Konventionen und Lebensumständen mit dem ewigen

Sein verbunden ist. Sie lassen die Dinge schleifen, richten sich auf den Status quo ein und spüren eine

zunehmende Unzufriedenheit und die Sehnsucht, das Projekt zu finden, für das Sie sich hundertprozentig

engagieren wollen.

Ihr neuer Weg beginnt mit dem Entschluss, sich selbst ernst zu nehmen, Ihre eigene Handlungsmacht zu

erkennen und sie mit der Bewusstseinsebene Ihres höheren Selbst zu verbinden. Sie lassen Ihre

egozentrischen Macht- und Ohnmachtspiele los und erleben sich mit Ihrem Potenzial als

verantwortlichen Teil des evolutionären Stroms. Sie hören auf, Ihre Energien auf Nebenschauplätzen zu

verschwenden, und folgen dem Ruf der Transformation. Sie geben Ihre vereinzelte und abgegrenzte

Position auf und lassen sich auf Prozesse mit anderen Menschen ein, durch die Sie Ihre persönliche

Macht von egozentrischen Motiven reinigen und selbstbestimmt entfalten. Sie erleben eine neue Kraft

und Lebendigkeit in sich, die aus Ihrem tiefsten Wesenskern aufsteigt. Sie drücken sich nicht mehr vor

Ihrer eigentlichen Verantwortung, Ihr Potenzial für die kollektive Bewusstseinsentwicklung einzusetzen,

und genießen die Kraft, etwas im Leben zum Besseren zu verändern.
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