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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Mein	Weg	in	die	Einheit	-	Teil	2	
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.    

Krebs	in	Haus	12	
Erfühle dir den Himmel. Deine Gefühle sind für dich ein 
wichtiger Schlüssel zur Befreiung von Altlasten. Es ist möglich, 
dass sich viele ungute Gefühle aller Art (Traurigkeit, Frustrati-
on, Verzweiflung etc.) bei dir angesammelt haben - auch aus 
Erlebnissen in vergangenen Inkarnationen. Über Kontakt zu 
deinem Innersten findest du nicht nur zu dir und deiner Seele, 
sondern auch zum Göttlichen. Dein Weg führt dich ganz spe-
ziell nach innen. Auch die Themen Heimat, Familie und Woh-
nen können wichtig sein, um alte Muster aufzulösen. Du hast 
ein natürliches Mitgefühl für vertriebene Menschen, Heimatlo-
se, Obdachlose und aus der Familie Ausgestoßene. Auch du 
selbst hast hier möglicherweise in einem Vorleben Erfahrun-
gen gemacht, die deine Seele jetzt noch beschäftigen. Es ist 
wichtig für dich, dass du deine Gefühle und Erinnerungen 
ganz bewusst spürst und ihnen durch liebevolle Beobachtung 
und Annahme deiner selbst Gelegenheit gibst, dein Geist-Kör-
persystem zu verlassen. Du findest deinen Weg zu Gott ganz 
intuitiv und auf sehr persönliche Art und Weise. Das Haus, in 
dem dein Mond steht, ist ein Lebensbereich, in dem du beson-
ders viel über verdrängte Gefühle lernen kannst. Sie spiegeln 
sich dort besonders wieder. Erkenne, was es loszulassen und 
auch zu vergeben gilt. 

Löwe	in	Haus	12	
Universelle Schöpferkraft. Du brauchst womöglich Zeit, Ruhe 
und Rückzug, um deine kreativen Talente zu entfalten. 
Manchmal weißt du vielleicht gar nicht, was wirklich in dir 
steckt. Womöglich wurde deine Kreativität zu anderen Zeiten 
nicht gesehen, nicht gefördert oder sogar unterdrückt. In die-
sem Leben stellt sie einen wichtigen Schlüssel zu deinem seeli-
schen Ursprung dar. Du kannst insbesondere durch selbstbe-
stimmtes und eigenständiges Denken und Handeln deinem 

Innersten göttlichen Wesenskern näher kommen. Dein Mitge-
fühl verdienen vor allem die, die an der Entfaltung ihrer Per-
sönlichkeit gehindert werden. Lerne, dir selbst zu vertrauen, 
Zuversicht und Selbständigkeit zu entwickeln. Durch dich 
kann sich Großartiges kanalisieren, wenn du dich für deine 
innere göttliche Führung öffnest. Es geht nicht darum, etwas 
aus deinem Ego heraus zu schaffen, sondern dich mit der uni-
versellen Schöpferkraft zu verbinden. Gott selbst manifestiert 
sich durch dich und dein Leben. Das Haus, in dem sich deine 
Sonne befindet, ist ein gutes Erfahrungsfeld, um Selbstver-
trauen, KreaFvität und Eigenständigkeit zu lernen und zu 
üben. Dann kann dein Licht so richFg strahlen! 

		Jungfrau	in	Haus	12	
Kontrolle abgeben. In deinem Unbewussten tummeln sich 
allerlei Erfahrungen darüber, worauf du achten und aufpassen 
musst, was du richtig machen solltest, was gefährlich sein 
könnte usw. Vieles davon kann karmischer Ballast sein, doch 
manches wirst du dir auch in deinem jetzigen Leben ange-
wöhnt haben. Für dich ist es besonders wichtig, Lasten abzuge-
ben und vertrauen zu lernen. Du könntest auch ungute Erfah-
rungen mit dem Thema Gesundheit in diese Inkarnation mit-
gebracht haben, was dich jetzt schnell ängstlich werden lassen 
kann, wenn etwas bei dir nicht stimmt. Auf deinem Weg zu-
rück in die Einheit hast du Skepsis, Zweifel und Ängste zu 
überwinden. Befasse dich mit Dingen, wo du die Kontrolle 
loszulassen lernst: schwimmen, fliegen, Fallschirmspringen. 
Übe dich auf jede erdenkliche Art darin. Das wird dir immens 
weiterhelfen. Du hast ein großes Mitgefühl für Menschen, die 
psychisch belastet sind und deren Leben kompliziert geworden 
ist. Ihnen kannst du allerdings erst wirklich helfen, wenn du 
selbst Wege gefunden hast, dich zu heilen. Gehe achtsam 
durchs Leben, doch verwechsle Vorsicht nicht mit Ängstlich-
keit. Dein Leben ist erst vollständig, wenn du seine Lebendig-
keit vollständig akzeptierst. Das Haus, in dem dein Merkur sich 
befindet, konfrontiert dich auch mit deinen Ängsten. Gerade hier 
kannst du alte Belastungen und karmische Bürden loswerden 
und einen neuen Umgang mit Ungewissheit und Unberechenbar-
keit lernen.     
                                      
Fortsetzung folgt.


