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Die Sonne I
Die Planeten stehen an sich für verschiedene Persönlichkeitsanteile von uns, die können

übrigens negativ oder positiv ausgeprägt sein, dass ist immer ein bisschen unterschiedlich.

Da muss man auch immer ein bisschen selbst in sich rein spüren, also wenn du später mal

so ein Astro-Reading oder so etwas geben möchtest, dann ist es unter anderem

interessant zu gucken, wie sich die Person selbst einschätzt und ob sie das auch selbst

spürt. Am besten ist es natürlich, wenn du da mal für dich selbst rein spürst und guckst:

Ok, wie ist es eigentlich bei mir, ist das positiv oder negativ ausgeprägt? Es sind also

gewisse Aspekte der Psyche könnte man schon sagen und somit hat eben die Astrologie

auch gerade in der neueren Zeit sehr viel mit dem Thema Psychologie zu tun und wird

auch immer populärer deswegen. Also man kann sagen, dass man jedem Planeten ein

Sternzeichen zuordnen kann und wiederum kann man die Sternzeichen den Häusern

zuordnen, darum geht es aber in einer anderen Lektion. Eine kleine Eselsbrücke für das

Planetensystem ist der Satz Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere Planeten. M von

Mein steht für Merkur, V von Vater für Venus, E von erklärt für Erde, Mir - Mars, Jeden -

Jupiter, Sonntag - Saturn, Unsere - Uranus, Neun - Neptun, Planeten - Pluto. Diese kleine

Eselsbrücke könnte dir gut weiterhelfen, um das Planetensystem ein bisschen zu

verinnerlichen. 

Fangen wir mit der Sonne an, weil die sozusagen der erste Anlaufpunkt in der Astrologie

ist. Sie hat eine sehr große Bedeutung, du siehst oben rechts - da habe ich dir auch

immer nochmal das Symbol zum Verinnerlichen eingeblendet, damit wir das jetzt immer

einfach wiederholen werden, dann prägt es sich schneller ein und du kannst es besser und

schneller lernen. Man sagt, die Sonne ist das Urprinzip des Lebens und stellt unser Ich dar

bzw. das Ego. Du siehst dieses Symbol ohne Anfang und ohne Ende, das bedeute der

Kreis und der Punkt in der Mitte - da spricht man von dem göttlichen Funken, das ist der

Ausgangspunkt unserer Persönlichkeit und deswegen ist es auch immer ganz interessant,

eine Interpretation zur Sonne abzugeben im Geburtshoroskop. Deswegen spreche ich

auch immer mehr in meinen Videos z.B. über die Energien der Sonne, im Prinzip auch über

den Tierkreiswechsel - Tierkreiszeichenwechsel kann man sagen, weil die Sonne, neben

dem Mond, es fahren zwar immer alle so auf den Mond ab und die wollen immer alles

über den Mond wissen, aber die Sonne spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle.

Deswegen ist es hier auch wirklich interessant hierzu ein einzelnes Reading beispielsweise

zu geben. 
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Die Sonne II
Die Sonne drückt nämlich aus, wie wir uns in der Welt zeigen wollen. Sie ist Bestandteil

unseres Selbstausdrucks. Es ist die Energiequelle im Horoskop, Sonne und Mond sind

sozusagen die Lichter im Horoskop und man könnte z.B. für die Soulmates die Fragen

beantworten: wie kann ich mich selbst entfalten, wie kann ich mich selbst verwirklichen?

Darauf gibt die Sonne im Grunde genommen die Antwort. Die Sonne ist deswegen so

essenziell und wichtig, weil sie die Planeten in der Bahn hält und das Licht der Sonne ist in

unserem Leben ja auch Voraussetzung, damit überhaupt etwas entstehen kann, das etwas

wachsen kann und die Planeten können nur durch das Licht der Sonne erstrahlen.

Insgesamt umläuft sie den ganzen Tierkreis ein Jahr lang, das bedeutet sie ist jeden Monat

in einem Tierkreiszeichen und das ist das, wenn wir von den Tierkreiszeichen wechseln.

Wenn man z.B. von der Widderzeit in die Stierzeit kommt und so weiter, das meint man

damit, wenn die Sonne das Tierkreiszeichen umläuft. Die Sonne schreibt man der

männlichen Energie zu und positive Wesensmerkmale, wenn es positiv ausgeprägt ist, sind

z.B., dass man so wirklich Personality hat, also Charakter, Charisma, Führungsqualitäten,

Leadership, Kreativität, Selbstbewusstsein. Negative Wesensmerkmale sind z.B. eine

schwache Gesundheit oder man wird dann auch oft als rücksichtslos bezeichnet,

egoistisch, selbstüberschätzend, arrogant. Jeder Planet ist einem Tierkreiszeichen

zugeordnet, man nennt das dann auch den Herrscher, das hast du bestimmt schon mal

gehört oder das Wort des Domizil. Domizil benutze ich jetzt nicht so oft, sprechen wir hier

einfach der Praktikabilität halber von Zuordnung. Die Sonne ist dem Tierkreiszeichen Löwe

zugeordnet. 
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Merkur
Ich Kommen wir als nächstes zum Merkur. Du kennst bestimmt, wenn du dich für Astrologie

interessierst, die rückläufige Merkurphase, die immer so gefürchtet wird von allen. Merkur ist

klassischerweise unser Kommunikationsplanet, ich würde dir aber hier auch immer raten, dass

du einfach mal in diese Zeiten rein spürst und guckst, ok, meinetwegen auch bei mir so: was

ist gerade aktiv im Feld und da für dich reinspürst, was du wahrnimmst. Weil diese Prinzipien -

wir haben zwar die Basis, die ich dir hier von der klassischen Astrologie weitergebe, aber

natürlich entwickle ich das auch immer so ein bisschen weiter mit meiner eigenen Wahrheit

und das ist auch für dich ganz wichtig. Deswegen, spür einfach mal da demnächst rein, was

du so zu diesen Zeiten, wo die Planeten ihr Unwesen treiben, was du da so spürst. Wir haben

es hier bei dem Zeichen mit einem Dreiheit zu tun, das bedeutet es ist ein Kreis in der Mitte,

der steht für die Reinheit des Geistes, das Kreuz steht für den Verstand und den Körper und

somit will Merkur uns immer dabei unterstützen, den Fokus auf unserer Gedankenwelt zu

legen, gerade wenn so ein Gedankenchaos und so ein Wirrwarr in unserem Leben ist. Es geht

viel um Wissen und Neugier, also was gibt es hier in der Welt noch für mich zu entdecken. Er

steht aber auch der anderen Seite auch für Internet und Technik und ist deshalb so

gefürchtet, wenn er rückläufig ist, dass da irgendwas nicht funktioniert. Themen, die dich

interessieren - also er ist sehr verstandesgeleitet, wo (unv.) deinen Fokus hinlegen

beispielsweise, was ist für dich wichtig an Themen. Er steht auch für die Botschaft, also

welche Botschaft bringst du als Mensch hier mit auf diese Erde, man könnte auch sagen so

durch die Dreiheit ist er ein Vermittler, also er versucht wirklich, Verstand, Körper, Seele und

Geist sozusagen in den Einklang zu bringen. Negative Aspekte können sehr oft sein, dass man

dann stark kritisierend ist, also ein Beispiel wäre bei einem Menschen, wenn dein negativer

Aspekt durchkommt, beispielsweise durch eine Konditionierung durch die Gesellschaft, dass

dieser Mensch extrem die Dinge nur mit dem Verstand beurteilt, anstatt z.B. emphatisch auf

etwas zu reagieren. Also wenn das stark ausgeprägt ist, ist so ein Hang dazu da, nicht

emphatisch zu sein, sondern einfach nur ganz stark kritisierend, oberflächlich zu sein und so

ein bisschen gewissenlos. Merkur ist den Zwillingen zugeordnet vom Tierkreiszeichen. 
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Mond
Dann kommen wir zum Mond. Der Mond steht für unser inneres Empfinden und unsere

Gefühlswelt. Er steht für die emotionalen Bedürfnisse und auch immer so ein bisschen dafür-

er ist so ein bisschen der Leuchtturm und steckt sozusagen unsere Komfortzone ab, also in

diesem Bereich, mit diesem Mond im Horoskop merken wir ganz deutlich - Oh, da ist gerade

eine Grenze, wenn ich da rauskomme, fühle ich mich unwohl, dann kommen negative

Emotionen sehr oft hoch. Er steht für das Unterbewusstsein, für die Träume und Sehnsüchte

gewissermaßen und der Mond beeinflusst ja die Gezeiten und somit auch das Wasser. Unser

Planet besteht aus Wasser, wir bestehen aus Wasser und somit steht er für unsere Emotionen

und hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung in der Astrologie und in unserem Leben. Er

steht aber auch- durch die Emotionen, die sind ja immer verknüpft mit unserer Körperweisheit,

steht er auch für die Körperweisheit. Er steht für das weibliche Prinzip, also korrekterweise

spricht man eigentlich, wenn z.B. Vollmond ist, von der Mondin. Er ist dem weiblichen Prinzip

zugeordnet und dem Tierkreiszeichen Krebs.
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Venus
DaKommen wir zur Venus. Auch das kennst du sicherlich, dieses Venuszeichen, was ganz

oft, wenn man irgendwo die Toilette aufsucht, dann ist da immer das Marszeichen und

das Venuszeichen. Kommen wir zuerst zur Venus. Die Venus steht natürlich, das kennt man

so, das ist der Klassiker, für Liebe, Sinnlichkeit, Weiblichkeit, aber auch für so interessante

Themen wie, wie drücken wir denn Liebe eigentlich aus und was bedeutet Liebe für dich.

Es spricht auch für Körperempfindung, also im Rahmen der Sinnlichkeit, beispielsweise ein

Duft oder so. Also es geht wirklich um die Sinne - was ist für mich angenehm, was riecht

angenehm, riecht dieser Mensch für mich angenehm, riecht das Essen für mich angenehm,

dieses Parfüm usw... Also diese Empfindungen über die Sinne. (unv.) zum Beispiel, für den

Genuss und so weiter aber auch so ein bisschen die kreative Ader auch die Venus. Und es

geht sehr viel auch immer gerade in der modernen Astrologie um das Thema Selbstliebe

und Selbstwert. Die Venus ist dem Tierkreiszeichen Stier zugeordnet. 

. 
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Mars
Das Gegenstück davon ist der Mars. Er beschreibt ganz gut das Prinzip der

Gegensätze, wird oft sehr schwierig bewertet, weil natürlich mit Mars- du siehst es

hier unter den negativen Aspekten, da sprechen wir auch sehr oft von Gewalt, Macht,

Konflikt, Unruhe - also wirklich Dingen, die negativ sind, die einfach für die meisten

Menschen, grade die Pazifisten, die den Frieden anstreben, die sind da immer so ein

bisschen vielleicht auch in einer Abwehrhaltung. Und du merkst es auch bei diesen

Menschen, wo es so stark ausgeprägt ist, das ist wirklich so Energie vom Widder sage

ich da immer, vom Widder dieses „mit dem Kopf durch die Wand“, ohne nach rechts

und links zu gucken... Das kann uns natürlich positiv ausgeprägt ordentlich

Durchsetzungsvermögen geben für unsere Ziele, das ist klar. Aber auf der anderen

Seite besteht eben beim Mars immer die Tendenz, aneinander zu geraten mit den

Konflikten, aber es ist auch die Energie da, die man eigentlich nutzen soll, um etwas in

Bewegung zu bringen, um Energie in Bewegung zu bringen, um wirklich in die

Umsetzung zu kommen. Also das ist immer auch eine gute Phase, wenn wir den

Einfluss von Mars haben, dass wir da wirklich eine Umsetzungskraft haben. Auf der

anderen Seite steht Mars auch für die sexuelle Energie oder den Antrieb oder den

Willen. 
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Jupiter
Dann haben wir Jupiter, bei Jupiter schreien die meisten immer: „Oh, toll!“ Das ist auch ein

ganz interessanter Aspekt im Horoskop oder auch im Human Design, da spielen die Planeten

auch eine Rolle, weil Jupiter der Glücksplanet ist. Das ist das Prinzip der Freude, das

Potenzial, wo liegt wirklich dein Potenzial, wie kannst du dein Potenzial ausschöpfen, wo

liegen die Entfaltungsmöglichkeiten für dich... Es ist auch immer interessant, wenn Jupiter

zum Beispiel von der Zeitqualität aktiv ist und eine große Rolle spielt in der Konstellation,

dann haben wir es oft mit einer positiven Wendung zu tun, also wirklich mit einer positiven

Überraschung, mit der wir nicht gerechnet haben. Wir nehmen die Energie energetisch oft

erleichternd wahr, in eine positive Richtung gehend, erhebend, schwungvoll - das ist Jupiter.

Jupiter steht auch immer für die Themen Wohlstand und Reichtum, ist dem Schützen übrigens

zugeordnet. Negative Aspekte können sein, dass man unbesonnen ist, also grimmig kann man

fast sagen, dem Leben gegenüber so ein bisschen- dass man oft tyrannisch und

unverständlich ist und die Frage, die man sich mit Jupiter im Horoskop immer stellen kann

oder die man beantworten kann, durch diese Position im Geburtshoroskop ist: Was ist dir

eigentlich wichtig? Also was ist bedeutungsvoll für dich, was solltest du auch für dich

schützen. 
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Saturn
Jetzt geht es weiter mit Saturn. Ich habe dir auch unten nochmal hingeschrieben, sozusagen

als i-Tüpfelchen- also für Persönlichkeitsanalysen ist es zum Beispiel immer interessant, Jupiter

als Potenzial zu betrachten und Saturn als die natürliche Grenze. Du merkst, die Astrologie

gibt und wirklich das Handwerkszeug mit, was wir eigentlich für unsere

Persönlichkeitsentwicklung brauchen. Denn wenn wir jetzt so mit Jupiter dieses Wow,

Expansion und Ausdehnen, da liegt mein Potenzial... dann gibt es aber doch gewisse

Grenzen, und die setzt uns Saturn. Saturn setzt Grenzen und gibt uns eine Struktur und er

gibt uns auch die Chance, uns mit unseren Schwächen zu befassen. Ich sage jetzt mal wenn

du z.B. Coach bist und von der großen Bühne beispielsweise träumst und dann aber einfach

merkst, dass du da nicht rein gehörst, weil du zum Beispiel super sensibel bist oder weil das

Universum einfach etwas anders für dich geplant hat, dann sehen wir hier bei Saturn ok, was

ist zum Beispiel eine Schwäche, wo hört das Wachstum dann für mich dann auch auf und

warum sollte ich meine Energie nicht da rein investieren, sondern warum ist das zum Beispiel

absolut verpuffte Energie für mich. Er steht auch immer wieder für die Eigenverantwortung,

also das es eben nicht darum geht, die Dinge abzuweisen und zu sagen ok, damit möchte ich

nichts zu tun haben. Sondern Saturn zeigt uns immer wieder auf, dass wir Schöpfer unseres

Lebens sind, auch gucken müssen, was ist Ursache und Wirkung in unserem Leben gewesen.

Wofür müssen wir jetzt die Verantwortung tragen? Somit steht natürlich Saturn für

Verantwortungsbewusstsein, aber auch für das Gewissen. Negative Aspekte können so eine

Form von Schwermut sein, dass man viel grübelt, und der Herrscher ist der Steinbock.
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Uranus
Dann kommen wir zu Uranus. Die uranische Energie ist auch immer sehr interessant, weil sie

sehr intensiv ist. Uranus ist wirklich der Revoluzzer sozusagen. Es geht um Wandel, es geht um

eine unerwartete Veränderung, die jetzt nicht positiv aufgenommen wird wie zum Beispiel,

wenn wir über Jupiter sprechen und die Tendenzen. Es ist eher so, dass etwas zack - plötzlich

passiert und du bist vielleicht noch gar nicht so weit und dein Ego schreit - das ist meistens

eine sehr schwierige Zeit muss man auch wirklich sagen. Denn es geht um

Grenzüberschreitung, es geht darum was Neues zu erschaffen und da müssen wir immer was

Altes loslassen und dass ist das, wo das Ego immer so ein bisschen anhaftet und wo wir dann

auch wirklich Schwierigkeiten bekommen, das umzusetzen, weil wir sehr stark noch an dem

Alten anhaften. Auf der anderen Seite kannst du dir vorstellen, wenn etwas so wirklich

kettenartig gesprengt wird, mit einem Mal, ist das natürlich auch befreiend auf der anderen

Seite. Das heißt, Uranus steht eigentlich auch für die Freiheit somit und ist immer dafür da,

Altes zu durchbrechen, um Neues zu erschaffen. Wird aber meistens nicht als angenehm

wahrgenommen diese Energie. Er versucht diese Balance herzustellen zwischen dieser

Stabilität und Erneuerung und wird dem Wassermann zugeordnet. 
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Neptun
Dann kommen wir zu Neptun. Neptun steht im Kontext mit spirituellen Erfahrungen, überhaupt

Spiritualität, Sensibilität, Bewusstseinserweiterung, aber im Gegensatz zur Venus steht

Neptun jetzt für die universelle Liebe, für die göttliche Liebe sozusagen, für die wahre Liebe

und steht aber auch sehr oft- viele Künstler haben eine besondere Position von Neptun, denn

er steht auch für Phantasie und Träumerei beispielsweise. Negative Aspekte können sein - das

ist bei berühmten Persönlichkeiten wie gesagt oft der Fall, wenn man von denen mal das

Geburtshoroskop anguckt, dass die natürlich sehr oft eine Suchttendenz haben. Energetisch

kann man das so beschreiben: sie haben eben nicht die Bodenhaftung, die sie eigentlich

brauchen. Deswegen sind negative Aspekte Sucht, Illusion oder auch ganz stark die

Enttäuschung, also die Menschen neigen dazu immer sehr stark enttäuscht zu werden, weil

sie sozusagen sehr viel in einer anderen Welt unterwegs sind und dadurch den Bezug zur

Realität verlieren. Zuordnung ist das Sternzeichen Fische.
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Pluto

Dann haben wir noch Pluto aus unserem Planetensystem. Pluto steht auch für Transformation,

also ähnlich wie Uranus eigentlich, aber bei Pluto - das sind auch immer so unschöne Themen,

er steht auch für Macht und Ohnmacht, also er zeigt uns ganz deutlich auf wo unser

Machtpotenzial ist, wo bin ich Schöpfer meines Lebens, aber wo habe ich beispielsweise

auch einen Kontrollverlust. Er steht für die Tiefgründigkeit im Leben, also hat nichts mit

Oberflächlichkeit zu tun. Die Themen, die da auf den Tisch kommen - das sind zum Teil unsere

Schattenthemen, da geht es um Leben und Tod teilweise, um das, was tief im Verborgenen

liegt und auch mit Verletzungen zu tun hat. Aber da sprechen wir gleich bei Chiron noch

drüber. Hat aber natürlich auch auf der anderen Seite, wenn man diese Themen bearbeitet,

diese Kraft, neu zu beginnen, ich will das jetzt mal so als Phönix aus der Asche bezeichnen.

Der negative Aspekt ist, dass er sehr besitzergreifend sein kann, falschen Ehrgeiz zeigen oder

auch diesen Fanatismus einfach haben. Die Zuordnung ist das Tierkreiszeichen Skorpion. 
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Chiron
Dann kommen wir zu Chiron, ich spreche eigentlich relativ oft über Chiron. Ich finde Chiron

sehr bedeutend, aber- in der klassischen Astrologie hat der erst seit einigen Jahren eine

größere Bedeutung, weil er erst sehr spät entdeckt worden ist. Das ist ein Planetoid, das

bedeutet es ist ein Kleinplanet, deswegen hast du vielleicht auch bisher noch nichts davon

gehört. Aber ich finde es immer ganz interessant, weil Chiron uns auch wirklich zeigen kann,

wo das geistige Wachstum ist, wo ist ein Heilungspotenzial. Und auf der anderen Seite aber

oft auch mit dem Thema Kindheit, Vergangenheitsbewältigung auch oder inneres Kind

beispielsweise so- wo liegen noch Verletzungen, die geheilt werden müssen und was sind so

unsere wunden Punkte, wo wir vielleicht auch gar nicht richtig rangehen können. Deswegen

hat Chiron ein immenses Heilungspotenzial. Negative Aspekte sind beispielsweise die

Schmerzvermeidung, also das wir sagen ok, damit will ich lieber nichts zu tun haben.

Egoismus ist sehr oft ausgeprägt, auch Verleugnung, dass man aufgrund von Traumata

vielleicht so tut, als hätte man gar nichts damit zu tun, als würde es einen gar nicht betreffen.

Es kann auch sein, dass dich das an anderen Menschen extrem triggert, dass diese Menschen

die Wahrheit verleugnen. Zuordnung- hat natürlich dementsprechend kein Domizil, weil sich in

der Astrologie noch nicht so lange mit Chiron auseinandergesetzt wird.
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