
Planeten'pps Plus, ein exklusiver Service für Mitglieder 
© Sabine Bends www.planeten'pps.de 

ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Mein	Weg	in	die	Einheit	-	Teil	1	
Wir	be2inden	uns	alle	auf	dem	Weg	zurück	in	die	göttliche	Einheit.	
Das Tierkreiszeichen an der Spitze des zwölften Hauses verrät uns mehr darüber, welche Energien und Themen 
besonders wichtig für uns bei unserer spirituellen Suche sind. Hier können wir altes Karma auflösen, unbewusste 
Muster aufdecken und so langfristig Erfahrungen der Rückbindung an das Göttliche, der Religio, machen.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, welche Tierkreiszeichen dein zwölftes Haus berühren. Das 
können durchaus mehrere sein. Besonders wichtig ist das Zei-
chen, durch welches der Anfangsstrich des zwölften Hauses 
geht. Lies dir aber ruhig den Text zu allen Zeichen durch, die du 
dort bei dir im Horoskop findest.    

Widder	in	Haus	12	
Der verborgene Krieger. Kann es sein, dass du deine Aggres-
sionen oft unterdrückst oder Ärger verdrängst? Wut und 
Kampfgeist sammeln sich bei dir im Unbewussten an und 
können für Blockaden sorgen. Es ist auch gut möglich, dass du 
Erfahrungen mit kriegerischer Auseinandersetzung, kämpferi-
sche Energie oder einfach nur einen starken Antriebsmotor 
und Wettbewerbsgeist aus einem vergangenen Leben mit-
bringst. Sicher waren dies nicht immer nur gute Erfahrungen. 
Deswegen ist es wichtig für dich, deine aktiven Instinkte wie-
der zu entdecken, alte Muster von Wut und Zorn aufzulösen 
und so gut wie möglich dafür zu sorgen, dass du diese Gefühle 
nicht länger verdrängst. Du darfst in diesem Leben lernen, dich 
auf eine gesunde Art gegen andere zur Wehr zu setzen. Trau-
mata aus Kriegszeiten können aufgelöst werden. Aktives Tun 
hilft dir, dich mit dir selbst und deinem Unbewussten zu ver-
binden. Sanfte Kampfkunst und beherztes Handeln tun dir gut. 
Du kannst etwas für Menschen tun, die ihre eigenen Kräfte 
überschätzen oder die durch Gewalt auf Abwege geraten sind. 
Das Haus, in dem dein Mars steht, ist ein Lebensbereich, in 
dem du besonders viel über verdrängte Aggression und au-
then<sches Handeln lernen kannst. Wenn du dich hier ein-
bringst, kannst du viel alten Ballast von dir werfen. 

Stier	in	Haus	12	
Universelle Sicherheit. Du fühlst dich womöglich häufig unsi-
cher, hast manchmal zu wenig Selbstwert oder kommst an be-
stimmte Dinge scheinbar nicht ran. Auch das Gefühl für Zuge-
hörigkeit könnte dir zuweilen abhanden kommen. In deinem 
Unbewussten tummeln sich viele Wertethemen und verdrängte 
Glaubenssätze über dich und deinen Körper. Decke die Muster 
in deinem Leben auf, die dich glauben machen wollen, du seist 
nicht liebenswert oder würdest etwas nicht verdienen. Man-

ches davon kann aus vergangenen Leben stammen. In diesem 
Leben ist Selbstliebe ein wichtiges Thema für dich. Entdecke 
aber auch, wo du andere und ihre Werte vielleicht ablehnst 
oder nicht dazu gehören möchtest. Du kannst besonders viel 
Mitgefühl für Menschen entwickeln, die immer wieder schei-
tern und sich ungeliebt fühlen. Geld kann für dich ein wichti-
ger Wegweiser werden, wie stark du an dich selbst glaubst und 
dich persönlich annehmen kannst. Erlerne Vertrauen im Um-
gang damit. Gott selbst versorgt dich und seine Liebe ist bedin-
gungslos. Das Haus, in dem sich deine Venus befindet, ist ein 
gutes Erfahrungsfeld, um Selbstannahme, Wertschätzung, 
Sicherheit und Zugehörigkeit für dich selbst zu finden und die-
se auch anderen anzubieten.  

		Zwillinge	in	Haus	12	
Rechte Rede. In deinem Unbewussten tummeln sich allerlei 
Erfahrungen von Missverständnissen, dem falschen Umgang 
mit Worten und Gedanken, der Verbreitung von Gerüchten 
oder unwahren Informationen und vielem mehr. Was du da-
von als karmischen Ballast mitgebracht hast und welcher An-
teil davon in deinem jetzigen Leben liegt, musst du im Laufe 
der Zeit selbst herausfinden. Sicher ist jedoch, dass dir der 
rechte Umgang mit Sprache und Informationsverbreitung lang-
fristig innere Befreiung bringt. Falls du im Kommunikations-
bereich Blocken erlebst, nimm diese geduldig an und gib dein 
Bestes im Bemühen um Verbesserung. Pflege auch die Kunst 
des Schweigens und des Weglassens von Worten. Meditation 
und Gedankenleere tun dir besonders gut und bringen dich 
deinem göttlichen Kern näher. Du könntest gut mit Menschen 
arbeiten, die Denk- oder Sprachbarrieren haben und deren 
kognitive Fähigkeiten nicht voll ausgebildet sind. Halte dich 
von negativem Denken, von Lügen, Schwatzhaftigkeit und 
gedankenlosem Geplappere möglichst weit fern. Reinige dei-
nen Geist durch mentale Übungen, Meditation und Gedan-
kenhinterfragung. Das Haus, in dem dein Merkur sich befindet, 
eröffnet dir viele Erfahrungen der Kommunikation. Hier kannst 
du alte Belastungen und karmische Bürden loswerden und neue 
Denk- und Sprachmuster lernen, die reiner und klarer sind. Dies 
eröffnet dir ein ganz neues Bewusstsein.     
                                      
Fortsetzung folgt.


