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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Mein	Weg	in	die	Einheit	-	Teil	4	
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.    

Steinbock	in	Haus	12	
Auch du gehörst dazu. Es ist möglich, dass du in vergangenen 
Leben schwierige Erfahrungen mit deiner Rolle in der Gesell-
schaft gemacht hast. Vielleicht warst du allein auf verlorenem 
Posten oder du hattest unter Autoritäten zu leiden. Es ist auch 
denkbar, dass du eine besondere Verantwortung trugst, der du 
nicht vollständig gerecht werden konntest. Das macht dich in 
diesem Leben womöglich etwas misstrauisch, gesellschaftli-
chen Kontexten, Hierarchien oder Autoritätspositionen gegen-
über. Vielleicht hast du den Glauben daran verloren, dich ein-
fügen zu können oder ein wichtiger Teil von etwas zu sein. Es 
könnte dir schwer fallen, beruflich Fuß zu fassen oder deine 
Lebensaufgabe zu finden. Für deinen Weg zurück in dein kos-
misches Gleichgewicht wäre es hilfreich, dich mit der Gesell-
schaft, so wie sie ist, zu versöhnen. Es gibt keine bessere hier 
auf dieser Erde. Spiele deine Rolle so gut du kannst und trage 
Verantwortung mit Herz und Verstand. Du hast ein großes 
Feingefühl für Hierarchien und erkennst, wer dort vielleicht 
ausgebootet wird. Steh entsprechend deiner Möglichkeiten 
dafür ein, dass sich solche Zustände bessern, aber zieh dich 
nicht aus der Welt zurück. Das Haus, in dem dein Saturn steht, 
ist der Lebensbereich, in dem du besonders viel über Autorität 
und Verantwortung lernen kannst. Hier ist ein Ausgleich zu 
vergangenen Erfahrungen für dich erfahrbar. Nimm diese Ge-
legenheiten dankbar wahr! 

Wassermann	in	Haus	12	
Erobere dir deine Originalität zurück. Du passt dich zuwei-
len an Umstände und Anforderungen von außen an, die von 
dir verlangen, dich selbst zu verleugnen. Das kann ein Muster 
sein, dass in vorherigen Leben oder in diesem entstanden ist. 
Zuweilen traust du dich nicht, wirklich zu zeigen und zu sagen, 
was du denkst. Du fühlst dich womöglich geistig nicht ganz frei 

oder am falschen Ort oder nicht richtig von deiner Umwelt 
verstanden. Für deinen Weg zurück in die Ganzheit wäre es 
hilfreich, wenn du dir Menschen suchst, die ähnlich ticken wie 
du und bei denen du dich freier fühlst. Du hast selbst großes 
Verständnis für Andersdenkende und Ausgegrenzte. Hilf in 
diesem Leben dabei mit, dass die Freiheit und die freie Mei-
nungsäußerung jedem erlaubt sind. Achte darauf, selbst nie-
manden zu verurteilen oder auszuschließen. Dies tust du letzt-
lich für dich selbst, nicht nur für die anderen. In dir schlum-
mert ein sehr origineller Geist; du bist ein ungeheuer kreativer 
Mensch. Lebe diese Kreativität aus! Das Haus, in dem sich dein 
Uranus befindet, ist ein wichHges Erfahrungsfeld für dich, um 
dich experimentell auszuprobieren. Erobere dir dort Freiräume 
und Gestaltungsmöglichkeiten. Dies ist dein Weg ins Licht! 

		Fische	in	Haus	12	
Loslassen - dein Weg zu dir Selbst. Zu vertrauen und zu glau-
ben, fällt dir nicht immer leicht. Es gab in vergangenen Inkar-
nationen für dich viel Leidvolles, was dich an den Rand der 
Gesellschaft geführt hatte. Erfahrungen, abgelehnt zu werden, 
nicht dazu zu gehören, keinen Halt zu haben und dich selbst 
und deinen Weg zu verlieren. Vielleicht wurdest du auch von 
anderen enttäuscht, getäuscht oder betrogen. Manches davon 
geschah womöglich sogar in gesellschaftlichen oder religiösen 
Gemeinschaften. Das hat dich sehr vorsichtig werden lassen, 
anderen oder auch Gott zu vertrauen. Für dich steht es an, 
vieles aus deiner bewussten und unbewussten Vergangenheit 
loszulassen. Das Leben ist nicht der Kampf, für den du es 
hältst. Du musst dich nicht mehr ständig schützen, verstecken 
oder wehren. Widme dich in diesem Leben ausführlich dem 
Thema Vergebung und Loslassen und hilf auch anderen dabei, 
dies zu tun. Dort, wo besonders viele verlorene Menschen sind, 
könnte dein Platz sein. Lass dich dabei von deinem Gefühl 
leiten, das dich in die richtigen Situationen und an die richti-
gen Orte führen wird. Widme dieses Leben der Suche nach 
Gott in deinem Inneren, frei von allen Dogmen. Das Haus, in 
dem dein Neptun sich befindet, bietet dir Möglichkeiten, vieles 
mit Mitgefühl zu erleben und Altes loszulassen. Hier kannst du 
auch anderen helfen, sich mit ihrem Schicksal zu versöhnen und 
wieder neu zu glauben und zu vertrauen.     
                                      


