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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Mein	Weg	in	die	Einheit	-	Teil	3	
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.    

Waage	in	Haus	12	
Balance - dein Weg zur Ganzheit. Ausgleich, Gerechtigkeit 
und die Beziehung zu anderen Menschen bergen für dich einen 
wichtigen Schlüssel. Es kann sehr gut sein, dass du auf diesen 
Gebieten in vergangenen Leben schwierige Erfahrungen ge-
macht hast. Das macht dich nun womöglich vorsichtig im Kon-
takt zu anderen, die sich dein Vertrauen erst verdienen müs-
sen. Auch kann es sein, dass du den Glauben an Fairness verlo-
ren hast. Für deinen Weg zurück in die Einheit ist es daher 
wichtig, hier wieder Fuß zu fassen. Lerne, dich mit anderen 
auszutauschen, bleib nicht allein. Suche nach Menschen, denen 
du vertrauen kannst. Du hast ein großes Feingefühl für Unge-
rechtigkeit und tust gut daran, für andere einzustehen, wenn 
du siehst, dass sie nicht richtig behandelt werden. Es kann sein, 
dass du dich nur alleine und im Hintergrund so richtig wohl 
fühlst. Es ist in diesem Leben jedoch wichtig für dich, Ängste 
oder Zurückhaltung bezüglich Zusammenarbeit und Mitein-
ander zu überwinden. Achte auch darauf, nicht in extreme 
Verhaltensweisen oder Ansichten zu verfallen, sondern dich 
mehr und mehr für andere Sichtweisen zu öffnen. Das Haus, in 
dem deine Venus steht, ist der Lebensbereich, in dem du be-
sonders viel über Vertrauen und Kontakt lernen kannst. Hier ist 
ein Ausgleich zu vergangenen Erfahrungen erforderlich für 
dich. Nimm GoCes Geschenke dort dankbar an. 

Skorpion	in	Haus	12	
Umarme deinen Schatten. Du hast hohe Ideale, denen du 
vermutlich nicht immer gerecht wirst. Unschöne Dinge möch-
test du oft lieber nicht sehen, weder an dir selbst, noch an an-
deren. Es kann sein, dass du davon in einer anderen Inkarnati-
on eine Überdosis genossen hast und ist daher nur allzu ver-
ständlich. Jedoch wirst du nicht umhin können, dich deinen 
Schatten, vielleicht auch deinen Taten, auf die du nicht so stolz 

bist, zu stellen. Die Versöhnung damit ist für dich ein unerläss-
licher Schritt auf deinem Weg zurück zu Gott. Dein Mitgefühl 
verdienen vor allem die, die Böses getan haben, bewusst oder 
unbewusst. Die Kraft der Ehrlichkeit und der Vergebung sind 
für dich A und O. Verstecke dich nicht und mach keine Ge-
heimnisse aus deinen Schwächen. Andere können sie ohnehin 
sehen. Du bist nicht besser oder schlechter als alle anderen. 
Hüte dich vor Selbstzerfleischung, aber auch vor Arroganz und 
Überheblichkeit. Das Haus, in dem sich dein Pluto befindet, ist 
ein wichGges Erfahrungsfeld, um deine eigenen SchaCen und 
die anderer ehrlich zu beleuchten. Erst wenn du dort die bösen 
Geister betrachtet hast, können sie verschwinden. Und dein 
Weg ins Licht wird frei! 

		Schütze	in	Haus	12	
Gewinne deinen Glauben zurück. In deinem Unbewussten 
tummeln sich Erfahrungen von enttäuschter Hoffnung und 
verlorenem Glauben. Vielleicht hast du in vergangenen Leben 
mal eine entsprechende Erfahrung gemacht, vielleicht aber 
auch in diesem. Etwas hält dich davon ab, wirklich ganz und 
gar mit Zuversicht und Gottesvertrauen an das Leben heranzu-
gehen. Auf deinem Weg zurück in die Einheit musst du dich 
mit deinem eigenen spirituellen Weg wieder versöhnen. Erlau-
be dir die Suche nach dem, was dich berührt, inspiriert und 
begeistert. Öffne dich neu für höheres Wissen und höhere 
Weisheit. Du darfst in diesem Leben ganz neue Wege gehen! 
Menschen, die falschen Göttern oder Überzeugungen zum 
Opfer fallen, sind dir verdächtig, aber du fühlst auch mit ihnen. 
Du bewunderst nämlich Sinnsuchende jeder Art und gestehst 
es dir selbst oft nicht zu, einer zu sein. Du lernst eigentlich 
auch gern und bildest dich zeitlebens weiter. Lass dich dabei 
von deiner Intuition leiten, die dich mit Sicherheit zu Themen 
führt, wo auch Gott und der Glaube eine Rolle spielen. Es mag 
andere Namen tragen, doch letztlich will deine Seele genährt 
werden, nicht nur dein Verstand. Das Haus, in dem dein Jupiter 
sich befindet, offeriert dir wunderbare Möglichkeiten, deinen 
Lebenssinn zu finden. Hier kannst du alte Belastungen und kar-
mische Bürden loswerden und einen neuen Umgang mit Zuver-
sicht, Hoffnung, Glauben und Vertrauen lernen.     
                                      
Fortsetzung folgt.


