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Entdecken Sie Ihren 7. Sinn

 

Wie Sie Ihre medialen Fähigkeiten entfalten, entwickeln und im Alltag für sich nutzen 

können

Das Geburtshoroskop eines Menschen wird oft als die "Landkarte der Seele" 

bezeichnet. Tatsächlich kann Ihnen ein guter Astrologe oder eine gute Astrologin 

anhand der Sternenkonstellationen bei Ihrer Geburt eine Menge über Sie erzählen. 

Die oder der Astrologiekundige betrachtet dasselbe Horoskop aus verschiedenen 

Blickwinkeln. Sie wollen beispielsweise wissen, wie es um Ihre Gesundheit steht 

oder worauf Sie in einer Partnerbeziehung achten sollen, und immer werden Ihnen 

verschiedene Facetten Ihrer Persönlichkeit bewusst gemacht. Wenn Sie zum 

Beispiel eine Deutschlandkarte vor sich ausbreiten und diese unter verschiedenen 

Gesichtspunkten anschauen, werden Sie - obwohl Sie immer die selbe Karte 

betrachten - etwas Anderes sehen. Menschen sehen nur das, worauf sie gerade 

ihren Fokus lenken. All die anderen Dinge nimmt man nicht wahr oder blendet sie 

einfach aus, als ob sie gar nicht existieren würden.

Das Gehirn bedient sich dieses Mechanismus, weil es schlicht und einfach gar nicht 

in der Lage wäre, permanent allem, was um einen herum geschieht, zu folgen. Laut 

Gehirnforschung kann der Verstand gerade einmal sieben Dinge gleichzeitig 

registrieren, während Bauch bzw. Intuition in der Lage sind, etwa 10.000 Eindrücke 

zur gleichen Zeit wahrzunehmen.

Man nennt seine Intuition oft den 7. Sinn oder das zweite Gesicht. Jeder Mensch 

besitzt Intuition, genau wie jeder Mensch über einen Verstand, Hände, Füße, Augen 

und Ohren verfügt. Weil der moderne, aufgeklärte und wissenschaftlich beeinflusste 

Mensch jedoch meist nur noch seinem Verstand vertraut, gerät das Wissen über den 

7. Sinn immer mehr in Vergessenheit oder verkümmert. Das, was man mit diesem 

Sinn erfasst, kann mit den anderen fünf Sinnen nicht berührt, gehört, gesehen, 

geschmeckt oder gefühlt werden.

In der heutigen Zeit beschäftigen sich immer mehr Menschen mit ihrem 7. Sinn, weil 

sie intuitiv spüren, dass die Welt nicht nur aus Dingen besteht, die man begreifen 

kann. Der 7. Sinn wird einem viele neue Möglichkeiten eröffnen, sich das Leben im 

Alltag leichter zu machen - wenn man in der Lage ist, ihn richtig zu nutzen.

Dieses Horoskop soll Ihnen als Wegweiser zu Ihrem persönlichen 7. Sinn dienen. Es 

zeigt Ihnen einfache und praktische Möglichkeiten auf, wie Sie jene Informationen, 
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die Ihnen Ihre Intuition ständig zur Verfügung stellt, in Ihrem Alltag sinnvoll einsetzen 

und nutzen können.

Dieses Horoskop soll Ihnen Facetten Ihrer Persönlichkeit vorstellen, die Ihnen 

vielleicht noch nicht oder nur teilweise bekannt sind. In den folgenden Texten wird 

die Landkarte Ihrer Seele beschrieben und versucht, hinter Ihre offensichtlichen 

Persönlichkeitsmerkmale zu blicken. Der Fokus wird also auf die Wahrheit hinter der 

Wahrheit gerichtet.

Aber was ist eigentlich die Wahrheit?

Sie betrachten gerade eine wunderschöne, rote Tulpe, die in einer Vase auf dem 

Wohnzimmertisch steht. Die Tulpe ist in ihrer vollen Blüte und verströmt einen zarten, 

wunderbar süßlichen Duft. Das warme Rot ihrer Blütenblätter, die sich schön weich 

anfühlen und zu einem Kelch geformt sind, löst viele Empfindungen. Das ist Ihre 

Wahrheit.

Wenn Sie einen Gärtner fragen, kann dieser Ihnen vielleicht den wissenschaftlichen 

Namen und die Gattung der Tulpe benennen. Und vielleicht wird er auch sagen, 

dass diese Tulpe übermorgen verblüht ist. Auch das ist ein Teil der Wahrheit.

Ein verliebter Mann bringt vielleicht einen Strauß Tulpen zu seiner Angebeteten. Sie 

ist enttäuscht, weil er keine Rosen gebracht hat und empfindet die schlichte Tulpe 

als hässlich und viel zu billig. Auch das ist eine Facette der Wahrheit.

Und so könnte man ganzes Buch mit vielen unterschiedlichen Geschichten über 

diese Tulpe füllen. Alles wäre wahr. Aber dennoch könnte man niemals die ganze 

Wahrheit, die es über diese Tulpe zu sagen gibt, in solch ein Buch packen.

Auch der 7. Sinn versetzt einen nicht in die Lage, die komplette Wahrheit hinter all 

den Dingen auf dieser Welt zu erfassen. Aber er wird einem dabei helfen, mehrere 

Teile der Wahrheit zu erkennen. Was aber noch viel wichtiger ist: Er zeigt einem, 

dass nicht alle Menschen das Gleiche als wahr betrachten. Das lässt über den 

Tellerrand hinaus blicken und macht offener und toleranter, was das 

Zusammenleben mit anderen enorm erleichtern wird. Und genau das möchte dieses 

Horoskop erreichen. Lassen Sie sich anhand Ihrer Landkarte auf eine Reise in 

bisher noch unentdeckte Gebiete mitnehmen.

Dieses Horoskop ersetzt nicht Ihr Geburtshoroskop - es ist aber eine hervorragende 

Ergänzung, die Ihren Horizont über das Alltägliche hinaus erweitern wird.

Es kann vorkommen, dass sich Aussagen widersprechen. Dies liegt daran, dass ein 

Horoskop nur allgemeine Hinweise liefert und niemals jede Möglichkeit der Deutung 

Ausdruck erstellt von Bianca,



Seite 8Ihr 7. Sinn für Albert Einstein

berücksichtigen kann.

Natürlich ist ein Mensch ein Wesen voller Widersprüche - Sie handeln ja auch nicht 

immer in jeder Situation gleich. Auf der Arbeit sind Sie vielleicht zurückhaltender und 

ordentlicher als zu Hause oder umgekehrt. Der Mensch spielt immer 

unterschiedliche Rollen, egal wo er gerade ist.

Falls Ihnen beim Lesen dieses Horoskops Aussagen begegnen, die sich zwei- oder 

mehrmals wiederholen, sind diese in der Regel besonders zutreffend. Dies ist auch 

der Fall, wenn bestimmte Aussagen starke Gefühle in Ihnen auslösen. Ob diese 

Emotionen positiv oder negativ sind, spielt keine Rolle. Falls Sie sich unsicher sein 

sollten, ob dieses Horoskop auf Sie wirklich passt, sollten Sie Ihren besten Freund 

oder Ihre beste Freundin zu Rate ziehen. Außenstehenden fallen bestimmte 

Eigenschaften an Ihnen eher auf als Ihnen selbst.

Weil ein Bild viel mehr sagen kann als tausend Worte und weil Bilder besser und 

schneller vom Unterbewusstsein aufgenommen werden können, gibt es in diesem 

Horoskop zu jeder Konstellation ein passendes Bild. Lassen Sie dieses Bild eine 

Weile auf sich wirken, bevor Sie weiter lesen. Oder nutzen Sie dieses Bild als 

Meditationshilfe. Dadurch wird es Ihnen leichter fallen, die Botschaften hinter den 

Zeilen zu verstehen und nebenbei Ihren 7. Sinn ganz ohne Anstrengung zu 

aktivieren und zu verbessern.

Vielleicht nehmen Sie dieses Horoskop einfach mal in die Hand und denken an 

einen bestimmten Lebensbereich, den Sie verändern möchten. Schlagen Sie eine 

beliebige Seite mit der Absicht auf, dort einen wichtigen Hinweis zu finden, und 

beginnen Sie zu lesen. Vielleicht wird Sie gleich der erste Satz verblüffen - probieren 

Sie es einfach aus.

Es beginnt so konkret und alltäglich wie möglich und wird im Laufe des Horoskops 

immer spiritueller. Aber trotzdem bleiben Tipps, wie Sie Ihre Spiritualität und Ihre 

medialen Fähigkeiten im Alltag sinnvoll einsetzen können, nicht auf der Strecke.

Die Sterne zeigen Ihnen nur Neigungen an, aber keine zwingend vorgeschriebenen 

Entwicklungen. Sie selbst bestimmen, welchen Entwicklungsweg Sie nehmen und ob 

Sie überhaupt bereit sind, Ihre medialen Fähigkeiten zu trainieren. Suchen Sie sich 

aus den vielfältigen Möglichkeiten, die in diesem Horoskop beschrieben werden, 

jene heraus, die Sie im Herzen am meisten Ansprechen. Wichtig ist nur, dass Sie 

offen für etwas Neues in Ihrem Leben sind. Dieses Horoskop kann, wenn Sie Ihren 

7. Sinn entwickeln möchten, ein guter Wegweiser für Sie sein und Ihnen bei Ihrer 

Suche nach dem richtigen Pfad helfen. Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr 

eigenes Leben und Ihre Entwicklung. Lassen Sie sich inspirieren - dann haben die 
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nun folgenden Zeilen ihr Ziel erreicht.

 

Der Uranus in Ihrem Horoskop

 

Man sagt, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Wenn man sich sein alltägliches 

Leben einmal genauer betrachtet, trifft das meistens zu. Oftmals hat man einen 

geregelten Tagesablauf mit entsprechenden von sich oder anderen Umständen 

festgelegten Ritualen, die sich Tag für Tag wiederholen. Vielleicht steht man zu einer 

bestimmten Uhrzeit auf, geht zur Arbeit, isst, kommt nach Hause, verbringt den 

Abend genau so, wie man ihn gestern verbracht hat, und geht dann zu Bett, um 

diesen Ablauf am darauffolgenden Tag zu wiederholen.

Für viele alltägliche Tätigkeiten ist diese gleichförmige Routine sinnvoll, denn es 

wäre äußerst mühsam, sich jedes Mal beim Ankleiden Gedanken darüber zu 

machen, ob man erst das Unterhemd und dann die Unterhose oder umgekehrt 

anziehen sollte. Aber wenn der Tag zu sehr mit Routinetätigkeiten angefüllt ist, 

kommt man gar nicht mehr dazu, über sich und sein Leben nachzudenken, und 

darüber, ob das, was man schon seit Jahren tun, noch dem eigenen Wesen 

entspricht.

Wenn alles im Leben scheinbar zu glatt läuft, braucht man jemanden, der einen 

wachrüttelt. Dafür ist im Horoskop Uranus zuständig. Schon damals, als dieser 

Planet 1781 entdeckt wurde, brachte er alles völlig durcheinander. Da niemand 

damit rechnete, einen neuen Planeten im Sonnensystem zu finden, wurden Uranus 

auch gleich Eigenschaften wie Umsturz, plötzliche Veränderung und revolutionäre 

Erkenntnisse zugeschrieben, um nur ein paar zu nennen.

In dem Tierkreiszeichen und Haus, wo Uranus in Ihrem Horoskop steht, laufen die 

Dinge nicht so glatt und berechenbar ab wie sonst. Uranus reißt Sie durch 

unvorhersehbare Ereignisse ständig aus Ihrem Alltagstrott heraus und fordert Sie 

auf, schnell und oft auch unkonventionell zu handeln. In dem Bereich, in dem 

Uranus steht, haben Sie auch öfters Geistesblitze. Sie sind offen für neue Impulse 

und zukunftsweisende Ideen.

Dort wo Uranus in Ihrem Horoskop steht, werden Sie immer wieder dazu 

gezwungen, Ihre mühsam erarbeitete Sicherheit aufzugeben und neue Wege zu 

gehen. Solange alles in gewohnten Bahnen läuft, braucht man seine Intuition nicht 

zu bemühen. Aber wenn die Dinge nicht mehr so funktionieren wie gewohnt, muss 

man sich öffnen und seinen 7. Sinn einsetzen, um sich den ungewohnten 
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Gegebenheiten anzupassen. Ohne den wachrüttelnden Uranus, der das geregelte 

Leben durcheinander bringt, hätte man kein Interesse daran, seinen 7. Sinn zu 

entwickeln. Mit den scheinbar "zu-fälligen" Ereignissen, die Uranus in das Leben 

bringt, beginnt man zu akzeptieren, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt. 

Und das bringt den sonst so dominanten Verstand dazu, die Herrschaft über das 

Leben für einige Zeit an die Intuition abzugeben.

Uranus ist der Herrscherplanet des Tierkreiszeichens Wassermann. Dort wo Ihr 

Wassermann im Horoskop steht, werden Sie immer wieder aus Ihren altbekannten 

Bahnen katapultiert und müssen sich neuen Gegebenheiten schnell anpassen. 

Diese Fähigkeiten sind sehr wichtig, um Ihren 7. Sinn zu aktivieren. Falls 

bedeutsame Punkte oder Planeten in Ihrem Horoskop im Wassermann stehen, 

werden auch diese gedeutet.

Dieses Horoskop beschreibt Ihnen zuerst ein Bild, welcher Art die Situationen sind, 

die Sie immer wieder zum Umdenken anregen. Im ersten Abschnitt erfahren Sie, 

was geschieht, wenn Sie den Ruf des Uranus nach Veränderung ignorieren oder 

versuchen, die notwendigen Veränderungen aufzuhalten. Im zweiten und letzten 

Absatz wird dann erklärt, was für Möglichkeiten Sie haben, auf die Haus- und 

Zeichenstellung des Uranus zu reagieren. Falls Ihr Uranus Aspekte zu anderen 

Planeten bildet, werden auch diese gedeutet.

 

Finden Sie Ihren Lebensrhythmus

 

Bild: In einer Vollmondnacht ernten Sie Ihre selbst gezogenen Heilkräuter.

Sie haben schon früh gelernt, dass es auf dieser Welt so viele Dinge gibt, auf die 

man sich nicht verlassen kann. Immer wieder versuchen Sie, sich anzupassen und 

sich in dem Umfeld zurechtzufinden, in welchem Sie sich gerade aufhalten. Sobald 

Sie glauben, Ihren Rhythmus gefunden zu haben, scheint sich alles um Sie herum 

von einem Moment zum anderen wieder zu verändern und Sie stehen wieder ohne 

Halt da. Vielleicht spielt Ihnen auch Ihr Körper öfter mal einen Streich und setzt Sie 

für eine Weile außer Gefecht. Oder Ihr Dienstplan wird von heute auf morgen 

umgeändert, sodass Sie all Ihre vorsichtig geplanten Termine über den Haufen 

werfen müssen. Sie sind oft über die Tatsache frustriert, dass immer äußere 

Einflüsse der Anlass für all diese lästigen, störenden Veränderungen sind. 

Wahrscheinlich wissen Sie ganz genau, wer die Schuld dafür trägt, dass Sie Ihren 

Arbeitsplatz räumen mussten oder dass Ihr lieb gewordenes Haus verkauft wurde. 
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Wenn es niemanden geben sollte, den Sie für Ihr Unglück verantwortlich machen 

können, dann ist da immer noch Ihr Körper, der nie so richtig zu funktionieren 

scheint. In den für Sie ungünstigsten Momenten versagt er Ihnen den Dienst. Umso 

mehr Sie ihn durch alternative Ernährung oder Bewegung zwingen möchten, sich 

Ihrem von anderen diktierten Lebensrhythmus zu beugen, desto rätselhafter werden 

seine Krankheiten.

Es gibt tatsächlich Rhythmen, auf die Sie sich zu hundert Prozent verlassen können. 

Das sind die Rhythmen der Natur. Vielleicht haben Sie schon einmal von den 

Mondphasen gehört, die die Menschen beeinflussen. Oder Sie haben sich bereits 

schon einmal mit der Astrologie beschäftigt. Wichtig ist nur, dass Sie damit 

beginnen, Ihren eigenen Lebensrhythmus zu finden, der nicht mit dem Ihrer 

Mitmenschen übereinstimmen muss. Sobald Sie sich zu sehr an äußeren oder von 

außen diktierten Plänen zu identifizieren versuchen, wird sich Ihr Körper bemerkbar 

machen. Zu jedem körperlichen Symptom gibt es eine seelische Entsprechung. 

Wenn Sie Ihren Körper als Sprachrohr der Seele ansehen, verlieren vielleicht viele 

Krankheiten ihren Schrecken. Sie selbst wissen am besten, was Ihnen gut tut. Alle 

äußeren Rhythmen sind lediglich Hilfestellungen, die Sie dabei unterstützen, zu 

Ihrem Lebensrhythmus zu führen. Sobald Sie damit beginnen, die Lösung in Ihrem 

Inneren zu suchen, werden Sie sich automatisch den Gegebenheiten anpassen, 

ohne aus der Bahn geworfen zu werden. Alle Menschen, die Ihre lieb gewordenen 

Gewohnheiten verändern, tun das nicht, um Sie zu ärgern, sondern um Ihnen zu 

zeigen, dass es an der Zeit ist, sich neu zu orientieren. Wenn beispielsweise ein 

Baum seine Blätter im Herbst nicht abwerfen wollte, nur weil er sich an sie gewöhnt 

hat, hätte er im Winter große Probleme. Und genau so müssen auch Sie sich ab und 

zu verändern, um Ihrem Wesen gerecht zu werden.

 

Der Alltag ist der beste Lehrer

 

Bild: Sie fahren mit der Straßenbahn und studieren die Leute.

Ihr flexibler, aufgeschlossener und wendiger Geist ist stets wach und an allem 

interessiert, was ihn umgibt. Sie versuchen, genau zu verstehen, was die Welt im 

Innersten zusammenhält und sind daher stets auf der Suche nach interessanten 

Büchern, die Sie lesen können oder Menschen, mit denen Sie sich austauschen. 

Wenn Sie sich jedoch aus Bequemlichkeit oder einem Sicherheitsbedürfnis heraus 
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zu wenig weiterbilden, verkümmert Ihre Kreativität. Ihr Alltag erscheint Ihnen nur 

noch langweilig und grau. Sie hoffen dann, dass Sie durch Zerstreuungen jeglicher 

Art wieder mehr Farbe und Abwechslung in Ihr Leben bringen können. Aber solange 

Sie nur an der Oberfläche kratzen und sich entweder mit zu vielen Themen 

gleichzeitig oder mit gar nichts beschäftigen, fühlen Sie sich ständig unzufrieden 

und unterfordert. Vielleicht werden Sie dann gezwungen, in eine andere Stadt zu 

ziehen. Oder Sie erhalten auf einer Reise einen Impuls, der Sie weiterbringt. Wenn 

Sie diese Anregungen jedoch ignorieren, kann es sein, dass Sie Ihr gewohntes 

Umfeld durch einen widrigen Umstand plötzlich verlieren, also z.B. Ihre wichtigste 

Bezugsperson Sie verlässt oder Sie gezwungen werden, sich eine andere Arbeit zu 

suchen. Oder Sie haben viele verschiedene Studien begonnen, nichts aber zu Ende 

geführt.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihr ganzes Wissen zusammenzufügen und Ihre 

Kreativität einzusetzen, um einen neuen Platz in der Welt zu finden. Verstecken Sie 

sich nicht länger, sondern bringen Sie Ihre genialen Ideen unter die Menschen. 

Versuchen Sie, gleichzeitig dazuzulernen und Ihr Wissen an andere weiterzugeben. 

Wenn keiner Ihre Lösungsvorschläge für aktuelle Probleme kennt, wird sie auch 

niemand in die Praxis umsetzen. Und die Welt wird so bleiben, wie Sie ist. Ihre 

Gedankenanstöße könnten aus diesem Planeten etwas Besonderes machen, aber 

nur dann, wenn Sie bereit sind, mit den Mitmenschen in Ihrer nächsten Umgebung 

zu teilen. Kaufen Sie sich Bücher über die Wissensgebiete, die Sie besonders 

interessieren. Vielleicht sind es technische Themen oder esoterische Gebiete, die 

Sie faszinieren. Wenn Sie das Lernen spielerisch betrachten, fällt es Ihnen noch 

leichter und Sie werden noch viel mehr Dinge behalten können. Durch das Lernen 

schulen Sie Ihren 7. Sinn. Wenn Sie wieder am Alltag teilnehmen, werden Sie 

vielleicht überrascht feststellen, dass es auch bei den scheinbar unwichtigsten 

Verrichtungen etwas Neues zu erfahren gibt. Lernen Sie für sich und nicht für 

andere - dann macht es Ihnen am meisten Freude. Setzen Sie Ihr Wissen im Alltag 

ein und bringen Sie Ihre Theorien in die Praxis - dadurch lernen Sie und Ihr Umfeld 

eine ganze Menge.
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Ihre Ideen sind genau so gut wie die der anderen

 

Bild: Sie kaufen Ihre Waren auf dem Markt zu überhöhten Preisen ein.

Obwohl Ihnen stets eine Menge gute Ideen durch den Kopf gehen, wagen Sie sich 

kaum, diese zu äußern. Sie glauben, dass die Ideen Ihrer Mitmenschen immer 

besser sind als Ihre eigenen oder dass Ihre Einfälle sowieso kein Gehör finden 

werden. Es dauert lange, bis Sie sich dazu entschließen, sich Ihrer Umwelt zu 

öffnen. Oft müssen Sie dann erfahren, dass Ihre Idee bereits von anderen 

umgesetzt wurde oder dass es von Ihrer Erfindung bereits eine verbesserte Version 

gibt. Manchmal kann es auch vorkommen, dass Sie Ihre Gedanken genau den 

Menschen gegenüber anbringen, die gar nichts mit diesen anzufangen wissen. Weil 

Sie so viel Angst davor haben, einen Fehler zu machen und dass Ihre Visionen zu 

schnell zerpflückt werden, zergrübeln Sie diese lieber selbst, bis es zu spät ist. 

Dadurch bleibt alles beim Alten, obwohl Sie sich so viele Veränderungen wünschen 

würden. Aufgrund Ihrer Angst, etwas Falsches zu sagen, brauchen Sie immer viel 

Bestätigung Ihrer Mitmenschen. Sie wollen sicher sein, dass Sie auf dem richtigen 

Weg sind und bitten daher eine Menge Leute um ihre Meinung. Durch die vielen 

verschiedenen Ansichten lassen Sie sich jedoch wieder schnell verunsichern, was 

Ihre Fortschritte stark blockiert. Tief in Ihrem Inneren wissen Sie jedoch ganz genau, 

was Sie gerne hätten und was Sie schon lange verändern möchten.

So lange Sie sich jedoch nur an Ihrem Umfeld orientieren, werden Ihre vielen 

Träume stets unerfüllt bleiben, denn es gibt immer jemanden, der dazu eine andere 

Meinung vertritt als Sie. Es ist natürlich wichtig, sich Feedback von seiner Umwelt 

zu holen. Aber kein Mensch weiß so gut wie Sie, was für Sie das Beste ist und 

welchen Weg Sie gehen möchten. Die Anderen können Ihnen lediglich Tipps geben 

- entscheiden müssen Sie sich stets selbst. Neue Ideen sind nur so lange neu, wie 

sie noch unausgereift sind. Sobald Sie eine Idee zu lange zergrübeln, ist sie alt und 

unbrauchbar. Ihr 7. Sinn hilft Ihnen dabei, über Ihren Tellerrand hinauszublicken und 

ungewöhnliche Impulse wahrzunehmen. Versuchen Sie, diesen Geistesblitzen mehr 

und mehr zu vertrauen, auch wenn diese Ihnen anfangs noch so unrealistisch und 

utopisch erscheinen mögen. Bevor Sie Ihre Ideen lange zurückhalten, sollten Sie 

diese spielerisch äußern - so nach dem Motto: "Was wäre wenn...". Wie viele 

Erfindungen haben sich aus einer "Bierlaune" heraus ergeben oder entstanden aus 

einem Geistesblitz, den niemand so richtig ernst nehmen wollte? Einige der 
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bahnbrechendsten Erfindungen wurden auch aus einem anfänglichen Fehler heraus 

geboren. Also scheuen Sie sich nicht davor, etwas falsch zu machen. Vielleicht führt 

Sie genau dieser erst als Fehler eingestufte Gedanke einen großen Schritt weiter.

 

Glück und Reichtum entstehen durch Freude an Ihrem Tun

 

Bild: Sie versuchen Menschen von Produkten zu überzeugen, die Sie selbst kaum 

kennen.

Als Kind hatten Sie wahrscheinlich schon große Pläne für Ihre Zukunft. Sie hörten 

von Menschen, die es zu viel Ruhm und Erfolg gebracht haben und genau das 

wünschen Sie sich auch. Am liebsten wäre es Ihnen, wenn Sie nicht allzu hart dafür 

arbeiten müssen, denn anderen Menschen scheint dies ja auch gelungen zu sein. 

Voller Bewunderung und Neid lauschen Sie den Geschichten von Leuten, die durch 

Zufall die richtige Idee zur richtigen Zeit hatten und dadurch weltberühmt wurden. 

Sie wollen die Karriereleiter nicht mühsam Sprosse für Sprosse hinaufklettern, 

sondern gleich ein paar Stufen überspringen, denn Sie haben nicht die Geduld, auf 

langsames und stetiges Wachstum hinzuarbeiten. Sie haben eine Menge 

bahnbrechende Ideen. Aber da Sie diese oft zu schnell umsetzen wollen, bleibt Ihr 

Erfolg leider aus. Weil Sie in erster Linie daran interessiert sind, schnell Geld zu 

verdienen, ergreifen Sie jede Möglichkeit, die sich Ihnen bietet. Dadurch laufen Sie 

Gefahr, auf unseriöse Angebote hereinzufallen. Sie neigen dazu, Ihre Mitmenschen 

unter Druck zu setzen, um diese für Ihre Ziele und Vorhaben zu gewinnen. Wenn 

die Leute von Ihren Ideen nicht so begeistert sind wie Sie selbst, neigen Sie dazu, 

diese für ihr Desinteresse zu verachten oder sich selbst als unverstandener Künstler 

oder als missverstandener Prophet zu fühlen, für dessen Botschaft die Welt noch 

nicht reif genug ist.

Sie haben durch Ihre vielen genialen Geistesblitze ein großes Potential, welches 

Sie aber nur nutzen können, wenn Sie sich nicht gleich auf das große Geld 

konzentrieren. Spüren Sie in sich hinein und fragen Sie sich, was Ihnen am meisten 

Spaß machen würde und was Sie tagelang tun könnten, ohne dies als anstrengende 

Arbeit zu empfinden. Weil Sie sehr leistungsfähig sind und viel Energie zur 

Verfügung haben, könnten Sie eine Menge bewegen. Ihr 7. Sinn zeigt Ihnen den 

Weg zu den Tätigkeiten, die Ihnen Freude bereiten. Wenn Sie damit beginnen, sich 

bei Ihrer Arbeit wohlzufühlen, stellt sich der Erfolg automatisch ein, ohne dass Sie 
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sich abrackern müssen. Weil Sie sehr kreativ sind und viele gute Ideen haben, 

werden Sie bestimmt schnell den richtigen Geistesblitz bekommen, wie Sie Ihr 

Hobby erfolgreich vermarkten können. Wenn Sie Ihre ganze Leidenschaft in Ihre 

Werke mit einbringen, werden Ihre Mitmenschen dies spüren und Ihnen freiwillig 

zum Erfolg verhelfen. Betrachten Sie sich einmal eine Arbeit, die Sie nur gemacht 

haben, weil Sie glaubten, dafür eine Menge Geld zu verdienen und schauen Sie 

sich etwas an, was Sie aus purer Lust und Freude gefertigt haben. Sehen Sie selbst 

den Unterschied? Ihre Mitmenschen merken instinktiv, welche Motivation hinter 

Ihren Vorhaben steckt - also ist die richtige Motivation automatisch Ihr Erfolgsrezept.

 

Alles im Leben hat seine richtige Zeit

 

Bild: Nach einer langen Mittagspause sollten Sie gleich mehrere Dinge auf einmal 

schnell erledigen.

Es fällt Ihnen oft schwer, ein gesundes Maß an Ausgewogenheit in Ihrem Leben zu 

finden. Wenn Sie sich wieder einmal in einer unruhigen Phase befinden, in der sich 

Ihre Umstände verändern, wünschen Sie sich mehr Pausen. Sobald es in Ihrem 

Leben aber zu beschaulich zugeht, sehnen Sie sich nach Veränderungen. Es 

scheint Ihnen aber nur selten zu gelingen, den richtigen Zeitpunkt für eine Änderung 

oder eine Ruhepause zu finden. Einer extrem passiven Zeit folgen oft eine Menge 

Aktivitäten, um Ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, denn Sie möchten keinesfalls 

als untätig oder faul gelten. Oft müssen Sie feststellen, dass Sie, sobald Sie 

Neuerungen unbedingt durchziehen wollen, gegen Ihre Umwelt ankämpfen müssen, 

sodass die Dinge nur langsam ins Rollen kommen. Andererseits verändert sich von 

einem Tag auf den anderen alles, ohne dass Sie die Zeit hätten, lange zu 

überlegen. Sie versuchen ständig, sich dem Rhythmus anzupassen und fühlen sich 

Ihrem Schicksal oft ausgeliefert. Weil die Dinge sich nie so zu entwickeln scheinen, 

wie Sie dies gerne hätten, neigen Sie zur Resignation. Sie reagieren mehr als Sie 

agieren und dadurch verbrauchen Sie eine Menge Energie. Da Sie glauben, Ihr 

Leben alleine in den Griff bekommen zu müssen, wirken Sie auf Ihre Mitmenschen 

oft unnahbar und kühl.

Sie können Ihren 7. Sinn am besten trainieren, indem Sie auf die Reaktionen Ihres 

Umfeldes achten. Lernen Sie, die Zeichen für Umbruch oder Ruhephasen zu 

erkennen, denn diese Zeiten wechseln nicht so schnell, wie es Ihnen bisher 
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erscheinen mag. Strecken Sie Ihre feinen Fühler aus, die Ihr 7. Sinn Ihnen zur 

Verfügung stellt und achten Sie darauf, ob in Ihrem unmittelbaren Umfeld gerade 

Aufbruchstimmung oder Stagnation herrscht. Sie können beispielsweise eine 

Ruhepause dafür nutzen, Ihre Veränderungen, die Sie schon eine Weile planen, 

noch einmal gründlich zu durchdenken und sich eine Strategie zu überlegen, wie 

Sie vorgehen könnten, wenn die Zeit der Ruhe vorbei ist. Sobald Sie das Gefühl 

haben, dass Ihr Umfeld für Veränderungen bereit ist und Ihre Ideen ankommen, 

können Sie frohen Mutes loslegen. Sie werden feststellen, dass eine Auszeit auch 

eine sehr kreative Phase sein kann, denn oft bekommen Sie die besten 

Geistesblitze bei einem Spaziergang oder unter der Dusche. Umso weniger Sie 

gegen Ihr Umfeld kämpfen und unbedingt eine Idee gleich durchsetzen wollen, 

desto leichter und entspannter geht es voran, wenn die Zeit dafür reif ist. Sie haben, 

wenn Sie dies zulassen, ein wunderbares Gespür für den richtigen Zeitpunkt, aber 

diesen fühlen Sie nur, wenn Sie auf die leise Stimme Ihres Herzens hören und nicht 

auf die lauten Rufe Ihres Verstandes. Versuchen Sie, Pausen nicht mehr als 

Leerlaufzeiten zu sehen, die Sie zum Nichtstun verdonnern, sondern als Quell 

neuer Inspirationen.

 

Zersplittern Sie nicht an der Vielfalt der Sinneseindrücke

 

Bild: Sie durchqueren einen dunklen Wald, indem Sie sich auf Ihre Intuition 

verlassen.

Sie haben viele Träume und Zukunftsvisionen und wollen diese gerne in die Welt 

bringen. Anfangs werden die Chancen, die sich Ihnen täglich bieten, gar nicht so 

wahrgenommen. Vielleicht wollen Sie ein normales Leben führen. Sie wehren sich 

gegen die vielen Veränderungen in Ihrem Leben. Trotzdem führt Sie Ihr Leben 

immer wieder in die Richtung Ihrer starken Träume, in denen es um eine bessere 

Welt geht. Sie sollten sich aufgerufen fühlen, diese Visionen Wirklichkeit werden zu 

lassen.

Sobald Sie sich darauf einlassen, werden Sie viel Unterstützung von Ihrem Umfeld 

erhalten. Sie werden nichts alleine machen. Automatisch werden Sie geführt, weil 

Sie aus vollem Herzen "Ja" zu Ihrer Lebensaufgabe sagen. Diese ist 

unkonventionell und zukunftsorientiert. Sie beinhaltet Ihre übersinnlichen 

Fähigkeiten. Sie brauchen nicht viel zu tun. Lenken Sie lediglich Ihre 
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Aufmerksamkeit auf die Erfüllung Ihrer Träume, und schon werden Ihnen 

automatisch die richtigen Menschen über den Weg laufen. Lassen Sie sich nur von 

Ihrem Herzen führen. Dadurch werden sich Ihr 7. Sinn und Ihre außersinnlichen 

Fähigkeiten entwickeln.

 

Das Tierkreiszeichen Wassermann in Ihrem Horoskop

 

Wassermann ist das beherrschende Zeichen des derzeitigen, neuen Wassermann-

Zeitalters. In diesem Zeitalter wird man quasi zum Mitschöpfer auf dieser Erde. Man 

erkennt den göttlichen Teil in sich und ist bereit, alte Glaubenssätze und Ansichten 

über den Haufen zu werfen, um endlich zum Schöpfer seiner Realität zu werden. 

Eigenschaften wie Freiheit, Gleichwertigkeit und Teamgeist werden diesem Zeichen 

ebenfalls zugeschrieben.

Wenn sich Planeten oder wichtige Punkte im Horoskop in diesem Tierkreiszeichen 

befinden, ist man in diesen Bereichen nicht mehr länger bereit, sich den 

altgedienten, gesellschaftlichen Normen zu fügen. Man möchte über sich 

hinauswachsen und wird dazu gedrängt, über seinen Tellerrand hinauszublicken. Es 

kommt in diesen Bereichen immer wieder zu freiwilligen oder unfreiwilligen 

Umbrüchen, die einen dazu anregen, seinen 7. Sinn einzusetzen. Da man mit den 

herkömmlichen Methoden nicht mehr weiter kommt, ist man quasi dazu gezwungen, 

seiner Intuition zu vertrauen, um einen Weg aus diesem unerwarteten Dickicht zu 

finden. Das Herz wird zum Führer und der Verstand schaut staunend zu, ohne dass 

er viel zu melden hätte.

Dort, wo Ihr Wassermann im Horoskop steht, werden Sie immer wieder mit 

unvorhersehbaren Überraschungen konfrontiert, die eine schnelle und 

unkonventionelle Lösung erfordern. Sie müssen quasi stets neue Wege entwickeln 

und neue, Ihnen bisher unbekannte Fähigkeiten einsetzen, die Sie bisher noch nie 

erproben konnten. Diese Fähigkeiten sind sehr wichtig, um Ihren 7. Sinn zu 

aktivieren. Falls wichtige Punkte oder Planeten in Ihrem Horoskop im Wassermann 

stehen, werden diese gedeutet.

In diesem Horoskop zeigt Ihnen zuerst ein Bild, welcher Art die Situationen ist, die 

Sie immer wieder aus Ihrem alltäglichen Trott herauskatapultieren. Im ersten 

Abschnitt erfahren Sie, was geschieht, wenn Sie den Ruf des Tierkreiszeichen 

Wassermann nach Veränderung ignorieren oder versuchen, die notwendigen 

Veränderungen aufzuhalten. Im zweiten und letzten Absatz wird Ihnen dann erklärt, 
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was für Möglichkeiten Sie haben, neue Wege zu beschreiten und die notwendigen 

Veränderung einzuleiten.

 

Gleichberechtigung als Zukunftsvision

 

Bild: Sie gründen eine Firma ohne Hierarchiestrukturen

Sie sind ein Mensch, der den Fortschritt liebt und viele Vorstellungen hat, wie die 

Welt jeden Tag ein bisschen besser werden könnte. Ihrer Ansicht nach kann die 

Technik den Menschen so viel erleichtern, dass es für Sie geradezu ein wichtiges 

Bedürfnis ist, dies Ihrer Umwelt nahe zu bringen. Manchmal neigen Sie dazu, zu 

schnell zu viel auf einmal verändern zu wollen und stoßen dadurch bei Ihren 

Mitmenschen auf Widerstand. Die alten und verkrusteten Strukturen, die Sie gerne 

erneuern möchten, bilden für Ihr Umfeld die Grundlage, auf dem diese ihr Leben 

bisher aufgebaut haben und weil das Aufgeben dieser Sicherheiten mit Angst 

verbunden ist, wurden Sie bisher mit Ihren fortschrittlichen Ideen als Rebell und 

Umstürzler bezeichnet. Dies führte dazu, dass Sie an manchen Tagen Ihre 

zukunftsweisenden Ideen voller Begeisterung bei Ihren Mitmenschen anpriesen. 

Aber als Sie dann auf taube Ohren stießen, zogen Sie sich am nächsten Tag wieder 

zurück und wurden völlig passiv. Vielleicht haben Sie aber schon im Verborgenen 

damit begonnen, erste Vorbereitungen für eine bessere Zukunft zu treffen.

Jetzt ist es endlich so weit: Ihre Träume können wirklich wahr werden. Es ist noch 

einiges an Arbeit nötig. Aber Ihr Idealismus, Ihre zukunftsweisenden Gedanken und 

Vorstellungen und Ihr starker Glaube an die Freiheit und die Gleichberechtigung 

aller Menschen werden jetzt gebraucht. Es ist nun nicht mehr notwendig für Sie, 

gegen die alten Machtstrukturen weiter anzukämpfen. Durch das Auflehnen gegen 

diese Realität kommen Sie nicht weiter. Versuchen Sie nicht mehr länger, die 

anderen von Ihrer Vorstellung eines Paradieses zu überzeugen. Sie wissen ja, dass 

jeder Mensch sich die Welt anders vorstellt. Leben Sie den Menschen einfach Ihren 

eigenen Traum vom Paradieses vor. Zeigen Sie ihnen dadurch, was es heißt, 

wirklich frei und gleichberechtigt zu sein. Weil Gleiches stets Gleiches anzieht, 

werden Sie einfach dadurch, dass Sie Ihren Traum zu leben beginnen, Menschen 

und Situationen anziehen, die Ihnen bei der Realisierung helfen und Ihr 7. Sinn lässt 

Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Lassen Sie Ihre Visionen, die Sie schon 

so lange in sich tragen, jetzt Wirklichkeit werden. Holen Sie all Ihre bereits fertigen 
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Pläne für Neuerungen und Verbesserungen aus der Schublade und bringen Sie 

diese unter die Menschen. Sie werden mehr und mehr Hilfe bekommen.

 

Selbst ist die Frau/der Mann

 

Bild: Ein junger Löwe allein auf seiner ersten Jagd.

Wahrscheinlich haben Sie von Ihrer Geburt an nie die Liebe und Zuwendung 

bekommen, die Sie Ihrer Meinung nach verdient hätten. Entweder wurden andere 

Geschwister bevorzugt oder Ihre Familie konnte nicht die Zeit für Sie aufbringen, die 

Sie von ihnen erwarteten. Vielleicht waren Sie sogar ein unerwünschtes Kind und 

hatten ständig das Gefühl, überflüssig zu sein oder im Wege zu sein. Wie sehr Sie 

sich auch anstrengten und alles taten, was von Ihnen verlangt wurde: Jeder schien 

Ihre Hilfsbereitschaft für selbstverständlich anzunehmen und keiner gab Ihnen die 

Liebe und Wertschätzung, die Sie sich aufgrund Ihrer Leistungen erhofften. Tief in 

Ihrem Inneren wünschten Sie sich eine behütete Kindheit und in Folge dessen ein 

Leben voller Luxus und Annehmlichkeiten. Sie wollten sich um nichts kümmern, um 

nichts Sorgen machen und sich Menschen suchen, die Ihnen so viel Verantwortung 

wie möglich abnehmen konnten. Mit Ihrem Charme und Ihrer überzeugenden 

Ausstrahlung wussten Sie, wie Sie die Menschen dazu bringen konnten, Ihnen Ihre 

Wünsche von den Augen abzulesen. Leider hat dies aber nie lange funktioniert und 

Ihre Mitmenschen waren - wenn überhaupt - nur für kurze Zeit bereit, sich Ihnen 

unterzuordnen. Oft ging der Schuss auch nach hinten los. Sie waren am Ende 

derjenige, der die anderen "bedienen" und Ihre Wünsche erfüllen sollte.

Dadurch fingen Sie notgedrungen immer mehr damit an, sich Ihr eigenes Leben 

aufzubauen - ohne fremde Hilfe. Und genau dorthin will Sie Ihre Seele führen. Sie 

möchte in diesem Leben lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Sie möchte wissen, 

was es heißt, frei zu sein und alles, was es zu regeln gibt, selbst in die Hand zu 

nehmen. Dafür war es notwendig, sich ein Elternhaus zu suchen, von dem Sie sich 

schon früh abnabeln konnten, um Ihre eigenen Wege zu gehen. Versuchen Sie nicht 

mehr länger, mit Ihrem Schicksal zu hadern und fangen Sie damit an, Ihr Leben zu 

genießen. Anstatt von Ihrem Mitmenschen zu erwarten, dass diese Sie verwöhnen, 

fangen Sie damit an, sich selbst etwas Gutes zu tun. Dadurch werden Ihre kreativen 

Kräfte - Ihr 7. Sinn - angeregt. Sie werden feststellen, dass, sobald Sie selbst 

beginnen, sich etwas zu gönnen, Ihre Mitmenschen Sie ebenfalls freiwillig mit 
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schönen Geschenken verwöhnen oder Ihnen gerne bei schwierigen 

Lebenssituationen behilflich sind. Wenn Ihr Umfeld nicht mehr das Gefühl hat, Ihnen 

helfen zu müssen, sondern dies freiwillig und ohne Zwang tun kann, werden Sie 

endlich die Zuwendung erfahren, die Sie sich schon so lange gewünscht haben. Sie 

können jetzt Hilfe annehmen, brauchen diese aber nicht mehr unbedingt. Weil die 

gegenseitige Hilfe jetzt auf freiwilliger Basis bleibt und von Herzen kommt, wird jeder 

davon profitieren und diese Freude in die Welt strahlen.

 

Ihr viertes Haus

 

Das vierte Haus im Horoskop wird auch als Immun Coeli oder als der tiefste Punkt 

im Tierkreis bezeichnet. Daher symbolisieren das Tierkreiszeichen und eventuell 

vorhandene Planeten in Ihrem vierten Haus Ihre Herkunft bzw. Ihre Wurzeln. Auch 

das Unterbewusstsein, die Seele und Ihre Wohnverhältnisse lassen sich aus dem 

vierten Haus ablesen.

Im Folgenden geht es um die seelische Aspekte Ihres vierten Hauses. Diese Fragen 

werden beantwortet:

- Was braucht Ihre Seele, um sich für den 7. Sinn oder spirituelle Themen zu öffnen?

- Welche Bedingungen sollten vorhanden sein, damit Sie Ihren 7. Sinn spüren, 

trainieren oder einsetzen können?

- Welche Umgebung unterstützt Ihren 7. Sinn am besten?

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem Haus 

befinden, verstärkt sich dessen Einfluss.

Zuerst wird Ihnen anhand eines Bildes aufgezeigt, was Ihren 7. Sinn fördert, damit 

Sie diesen besser für sich entdecken oder trainieren können. Danach folgt ein 

Abschnitt, in welchem beschrieben wird, in welcher Umgebung sich Ihr 7. Sinn am 

besten entfalten kann und welche Gegenstände Ihnen dabei helfen können, mehr 

aus Ihrem Fähigkeiten zu machen. Vielleicht haben Sie aufgrund der 

Beschreibungen Lust, sich Ihren ganz privaten Rückzugs- und Meditationsraum 

einzurichten. Im zweiten und letzten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihren 7. Sinn 

entfalten und nutzen können, und Sie bekommen Tipps, welche Art von 

Meditationen oder Techniken sich für Ihre speziellen Fähigkeiten eignen könnten.
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Gut vorbereitet in die Meditation gehen

 

Bild: Sie zeichnen eine Landkarte von einer bislang unbekannten Gegend.

Vielleicht brauchen Sie eine regelmäßige Zeit für sich, um sich für Medialität öffnen 

zu können, beispielsweise zweimal pro Woche ab 20 Uhr. Planen Sie die 

Einrichtung Ihres Raumes, welche Düfte, Pflanzen und Gegenstände gerade zu 

Ihnen passen, und stellen Sie diese vorher bereit. Für diese Vorbereitung sollten Sie 

sich wirklich Zeit nehmen. Zur Sicherheit können Sie dies auch schon Tage voraus 

planen. Vielleicht helfen geführte Meditationen oder Übungsanleitungen aus 

Büchern.

Halten Sie anfangs genaue Vorbereitungsrituale ein. Eventuell sollten Sie sich 

Notizen über Ihre Erfahrungen und Ihre inneren Bilder machen. Vielleicht 

interessiert Sie Traumdeutung. Es können auch Hilfsmittel wie Mondkalender und 

Planetenstände zu Rate gezogen werden, damit Sie wissen, worauf Sie sich gerade 

einlassen. Helfen kann das Anschauen einer Pflanze, um jedes Detail studieren und 

damit Entspannung hervorrufen zu können. Viel Zeit sollte für die Entspannung zur 

Verfügung stehen. Körper, Seele und Geist brauchen eine Weile. Atemtechniken 

können helfen.

 

Der Neptun in Ihrem Horoskop

 

Bevor Neptun als Planet entdeckt wurde, wurde er bereits vermutet. Die Astronomen 

entdeckten, dass Uranus immer wieder von seiner Bahn abwich, was nur durch 

einen anderen Planeten der Fall sein konnte. Also suchten sie den Himmel verstärkt 

nach diesem unbekannten Planeten ab, der sich nur schwer zu erkennen gab. 

Dieser Umstand brachte Neptun Eigenschaften wie Verschleierung, Unklarheit und 

Auflösung von Grenzen ein.

Neptun ist ein sehr spiritueller Planet. Dort wo er im Horoskop steht, ist man 

besonders durchlässig und empfänglich für die eigene Intuition - den 7. Sinn - und 

kann sich für mystische Erfahrungen wie Botschaften von Engeln, seiner inneren 

Stimme und für Gefühle und Bedürfnisse seiner Mitmenschen öffnen. Durch Neptun 

werden auch psychische Fähigkeiten wie Telepathie, Hellsehen, geistiges Heilen, 

usw. symbolisiert.

Ausdruck erstellt von Bianca,



Seite 22Ihr 7. Sinn für Albert Einstein

Jeder Mensch hat seinen eigenen Bereich, der ihm die Möglichkeit gibt, mit allem 

verbunden zu sein. Neptun ist der Planet, der es einem ermöglicht, die Einheit mit 

allem wahrzunehmen. An dem Punkt, an dem er im Horoskop steht, kommt man 

diesem Einheitsgefühl sehr nahe. Bei manchen Menschen löst Neptun auch nur die 

Sehnsucht nach dieser allumfassenden Verbundenheit aus. Aber wenn man bereit 

ist, still zu werden und in sich zu lauschen, kann man immer mehr hinter den 

Schleier seiner Realität blicken. Möglicherweise vermuten Sie schon länger, dass es 

mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als Sie mit Ihren fünf Sinnen erfassen können. 

Genauso haben die Entdecker von Neptun auch erst einmal vermutet, dass es noch 

einen Planeten geben muss. Sie mussten eine Weile still werden und den 

Sternenhimmel sehr genau betrachten, um das Geheimnis zu lüften. Genauso 

können Sie sich auch die Arbeit mit Neptun in Ihrem Horoskop vorstellen.

Neptun zeigt einem auch Täuschungen und Enttäuschungen an, wenn man zu hohe 

Erwartungen an eine Situation oder an einen Menschen gestellt hat. Man neigt 

manchmal auch dazu, die Dinge zu idealisieren oder sich Illusionen hinzugeben 

- auch das wird Neptun zugeordnet. Wenn man versucht, mit seinem Verstand diese 

Schnittstelle zwischen der eigenen Welt und anderen Welten, die Neptun einem 

ermöglicht, kontrollieren zu müssen, wird man ebenfalls eine große Enttäuschung 

und Desillusionierung erleben. Diese Schnittstelle lässt sich nur durch die Offenheit 

des eigenen Herzens aktivieren.

Der erste Abschnitt erklärt Ihnen, wo Sie für Täuschungen und Enttäuschungen 

offen sind und was geschieht, wenn Sie Ihre leise Herzensstimme ignorieren. Im 

zweiten und letzten Absatz wird dann gezeigt, wo Sie Ihren 7. Sinn finden, wie Sie 

diesen trainieren und was Sie tun können, um einen besseren Zugang zu Ihren 

medialen Fähigkeiten zu erhalten. Falls Ihr Neptun Aspekte zu anderen Planeten 

oder Punkten bildet, werden diese auch beschrieben.

 

Ideale mit Gleichgesinnten teilen

 

Bild: Sie entwickeln mit anderen zusammen eine neue Heilmethode.

Schon in jungen Jahren fiel Ihnen auf, dass extreme, soziale Unterschiede vielen 

Menschen Kummer bereiteten. Einerseits beobachteten Sie, wie wohlhabende 

Menschen in Saus und Braus lebten, während immer mehr Familien nicht 

ausreichend zu essen hatten. Andererseits wird Ihnen bewusst, dass durch den 
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faszinierenden, technischen Fortschritt die Arbeitslosigkeit zunehmend ansteigt. Sie 

erkennen das große Leid, das durch diese Entwicklung entsteht. Möchten am 

liebsten die Welt zum Besseren verändern. In Ihrer Fantasie hätten Sie bereits 

konkrete Vorstellungen, wie dies zu bewerkstelligen wäre, doch allein fühlten Sie 

sich nicht in der Lage, auch nur das Geringste durchzuführen. Selbst in Ihrem 

Freundeskreis ernteten Sie für Ihre Ideen oft nur ein mitleidiges Lächeln und wurden 

als Träumer angesehen. Aus einem Gefühl der Frustration und Resignation heraus 

begruben Sie Ihre Hoffnung auf positive Veränderungen und flüchteten sich in 

oberflächliche Zerstreuungen, um von Ihren Freunden akzeptiert zu werden. Statt 

tiefgreifende Gespräche zu führen, spielten Sie lieber den Party-Löwen. Wie groß 

auch immer die Bewunderung für Sie dabei sein mag - es bleibt in Ihnen eine tiefe 

Leere.

Wenn Sie jedoch dazu bereit sind, tief in sich hineinzuschauen, werden Sie 

feststellen, dass Sie unter dieser Leere all Ihre Träume einer besseren Welt 

vergraben haben. Sie sollten jedoch damit beginnen, Vertrauen in Ihre Visionen zu 

haben, um diese zu verwirklichen, denn darin liegt Ihr 7. Sinn. Machen Sie sich 

bewusst, dass Ihre Ideen - mögen diese auch noch so ungewöhnlich erscheinen 

- dem neuen Zeitgeist entsprechen. Es liegt in Ihrem Potential, Großes für die 

Menschheit zu bewegen. Derart weitreichende Veränderungen können jedoch nur 

Schritt für Schritt vorgenommen werden. Schließen Sie sich zunächst einer Gruppe 

von kompetenten Gleichgesinnten an, statt sich von Skeptikern entmutigen zu 

lassen. Wichtig dabei ist, dass Sie Ihren Idealen stets treu bleiben, denn durch 

dieses Selbstvertrauen können Sie mit selbstbewussten Persönlichkeiten 

zusammenarbeiten. Weltbewegende Wandlungen sollten mit viel Geduld und 

Fingerspitzengefühl durchgeführt werden. Sie werden bemerken, dass die Erfolge 

sich schneller einstellen als erwartet und dass das Gefühl der Leere verschwindet. 

Zusätzlich werden Sie von Ihren Mitmenschen mehr Anerkennung erhalten, als Sie 

für möglich hielten, weil Sie vom passiven Träumer zum aktiven Weltverbesserer 

geworden sind.

 

Schwindende Vorräte

 

Bild: Menschen tauschen Waren gegen Waren.

In ferner Zeit war diese Konstellation zu beobachten. Fast genauso lange wird es 
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nach dem Verfassen dieser Zeilen dauern, bevor sie wieder aktuell wird. 

Wahrscheinlich werden sich alle bislang bekannten Vorstellungen von dem 

auflösen, was man jetzt noch mit dem Begriff Besitz bezeichnet, und durch ein ganz 

neues, bislang unbekanntes Selbstverständnis in Bezug auf die materielle Welt, in 

der die Menschheit lebt, ersetzt werden.

Meistens über ein Jahrzehnt befindet sich Neptun in diesem Tierkreiszeichen. Er 

charakterisiert folglich die spirituellen Sehnsüchte, das Feingefühl, die Suche nach 

Transzendenz, aber auch die Neigung zu Sucht, Flucht und Selbstbetrug einer 

großen Zahl von Menschen eines gesamten Jahrgangs. Um zu erkennen, wie stark 

sich diese mundane Planetenkonstellation auf den Horoskopeigner auswirkt, ist es 

notwendig, stärker die Stellung Neptuns im Haus sowie seine Planetenaspekte zu 

schauen, speziell jene zu den schnell laufenden Lichtern und Planeten, also zu 

Sonne und Mond, sowie zu Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Chiron und den 

Mondknoten.

 

Eigene Ziele wichtig nehmen

 

Bild: Sie schauen Ihrem Schüler zu, wie dieser einen falschen Weg einschlägt.

Sie neigen dazu, Menschen so zu beeinflussen, dass diese Ihren Interessen dienen. 

Zwar möchten Sie gerne helfen und heilen, können aber oft schwer unterscheiden, 

wann Sie wirklich helfen oder wann Sie jemanden bedrängen, ihm etwas 

aufzwingen. Bei dem vielen Helfen vergessen Sie oft sich selbst und Ihr Leben. Sie 

predigen, ohne sich selbst an das Gesagte zu halten.

Sie sind ein guter Lehrer, der nicht nur Worte, sondern auch Emotionen vermitteln 

kann. Ihren 7. Sinn sollten Sie dafür einsetzen, um herauszufinden, wie Sie wirklich 

helfen können. Lernen Sie, Grenzen zu setzen und auch die der Anderen zu 

akzeptieren. Nutzen Sie Ihr großes Charisma zum Wohle aller, nicht nur zum Wohle 

einzelner oder sich selbst. Zwingen Sie niemanden zu seinem Glück. Lernen Sie, 

Menschen auch einmal stehen zu lassen. Übernehmen Sie lieber Verantwortung für 

Ihr eigenes Leben. Nehmen Sie eigene Ziele genauso wichtig wie die der Anderen 

- nicht mehr, aber auch nicht weniger.
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Erfindergeist

 

Bild: Sie legen mit Freunden einen Garten nach Ihren Vorstellungen an.

Schnell sind Sie von etwas begeistert. Das hält aber nicht lange an. Die vielen 

Gaben, Talente und kreativen Fähigkeiten sollten Sie von einer realistisch 

denkenden Person in die richtigen Bahnen lenken lassen. Bei Misserfolgen sind Sie 

schnell entmutigt und geben rasch auf. Mit Zeitdruck können Sie schlecht umgehen, 

brauchen viel Ruhe und Freiraum für die Entfaltung Ihre Kreativität. Schnell machen 

Sie sich von anderen abhängig und werden dadurch ausgenutzt.

Achten Sie auf Personen, mit denen Sie zu tun haben. Nehmen Sie sich genügend 

Zeit für die Entfaltung Ihres 7. Sinns. Suchen Sie sich gute Ausbilder, die Sie 

wirklich fördern. Sie sind auch ein Pionier und Erfindergeist, brauchen aber 

jemanden, um die Ideen praktisch umzusetzen. Viel Lob und Anerkennung von 

anderen ist nötig. Dann sind Sie zu mehr fähig, als Sie es sich bisher vorstellen 

konnten. Sie unterschätzen oft Ihre vielen Gaben und machen nur aus Unsicherheit 

heraus Fehler, weil Sie sich selbst zu wenig vertrauen.

 

Den Botschaften vertrauen

 

Bild: Sie wählen aufgrund eines Bauchgefühls einen anderen Weg zur Arbeit und 

ersparen sich einen Stau.

Viele übersinnliche Fähigkeiten fließen Ihnen einfach nur zu. Oft Haben Sie aber 

Angst vor den eigenen Fähigkeiten, die nicht richtig eingeschätzt bzw. genutzt 

werden können. Sie haben eine Menge Wissen in sich, das nur darauf wartet, 

angewandt und umgesetzt zu werden. Vielleicht lassen Sie Fähigkeiten lieber brach 

liegen oder unterdrücken diese aus der Angst heraus, etwas falsch zu machen. Sich 

und Ihren Begabungen vertrauen Sie zu wenig, wollen erst einmal alles verstehen 

und mit dem Kopf lösen.

Ihre vielen Fähigkeiten sollten Sie gut ausbilden lassen und sich gute Lehrer 

suchen, die Sie wirklich fördern und dazu anhalten, eigene Gaben zu entdecken 

und weiterzuentwickeln. Nach guter Ausbildung sollten Sie Ihren 7. Sinn für sich und 

andere nutzen. Vertrauen Sie sich und Ihren Botschaften. Ihre Intuition führt Sie auf 
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den richtigen Weg. Hören Sie auf die Träume des Herzens und lernen Sie, diese zu 

befolgen, ohne immer alles kritisch zu hinterfragen und verstehen zu wollen. 

Selbstvertrauen und Selbstwert sind zu stärken. Die Angst vor den eigenen Gaben 

ist zu bearbeiten.

 

Das Tierkreiszeichen Fische in Ihrem Horoskop

 

Fische ist das spirituellste Tierkreiszeichen in Ihrem Horoskop. Dort, wo es steht, hat 

man die größte Möglichkeit, sich auf Themen einzulassen, die nicht unbedingt 

greifbar, fühlbar oder spürbar sind. Kurz gesagt: Alles, was mit den fünf Sinnen nicht 

erfassbar ist, wird dem Tierkreiszeichen Fische zugeordnet.

Dazu zählen Ihre Träume, Ahnungen, Sehnsüchte und Wünsche. Auch das, was Sie 

idealisieren und vielleicht nicht so sehen können, wie es wirklich ist. Ihre Verbindung 

zur Umwelt, wo Sie Ihre Ego-Abgrenzung öffnen und mit anderen Verbindungen 

eingehen möchten, wird ebenfalls angezeigt. Die Fische stehen auch für höhere 

Ideale wie Hoffnung, Wohltätigkeit und Hilfsbereitschaft. Dort, wo dieses sensible 

Zeichen steht, sind Sie besonders empfänglich für die Nöte und Sehnsüchte 

anderer. An dieser Stelle wünschen Sie sich, mit allem, was Sie umgibt zu 

verschmelzen und in eine Einheit zu treten.

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem 

Tierkreiszeichen befinden, verstärken diese den Einfluss.

Im ersten Abschnitt lesen Sie, wo die Gefahren liegen, getäuscht oder enttäuscht zu 

werden, und wo Sie besonders auf sich und Ihre Persönlichkeit acht geben sollten. 

Im zweiten und letzten Abschnitt wird Ihnen dann erklärt, wie Sie Ihre offene Stelle 

sinnvoll nutzen können und wie Sie eventuellen Enttäuschungen oder Schmerzen 

vorbeugen können. Sie erfahren, wie wichtig diese Schnittstelle zur "anderen Welt" 

für Ihren 7. Sinn ist.

 

Spiritualität als Berufung

 

Bild: Sie halten Selbstermächtigungsseminare vor einer Gruppe von Behinderten.

Sie sollten zuerst eine gute Ausbildung absolvieren. Ansonsten besteht die 

Neigung, sich ausnutzen zu lassen. Ferner neigen Sie dazu, Ihre Arbeit 

unterzubewerten. Sie können kein Geld für Ihre Dienste annehmen, weil Sie 

Ausdruck erstellt von Bianca,



Seite 27Ihr 7. Sinn für Albert Einstein

glauben, dass dies alles selbstverständlich Sei. Sie möchten, dass andere an Ihrem 

Wissen teilhaben und wollen die ganze Welt retten. Nur schwer können Sie 

unterscheiden, wie sehr die Menschen im Moment Ihre Hilfe benötigen und wann es 

zu viel des Guten ist.

Steigern Sie Ihr Selbstwertgefühl und lernen Sie, Ihre eigene Arbeit als wertvoll 

anzusehen. Geld ist Energie. Wenn Sie helfen wollen, brauchen Sie genügend zu 

essen und einen Platz zum Wohnen. Nur wenn es Ihnen gut geht, können Sie auch 

anderen Ihre Hilfe zukommen lassen. Nehmen Sie eigene Bedürfnisse genauso 

wichtig wie jene der Anderen. Übernehmen Sie nur Verantwortung für sich selbst 

und nicht automatisch für Hilfsbedürftige. Setzen Sie Ihren feinen 7. Sinn genauso 

für sich selbst wie für die Anderen ein. Arbeiten Sie stets auch an sich und Ihrem 

eigenen Leben, nicht nur bei anderen.

 

Abgrenzung erlernen

 

Bild: Ein Tropfen in einem Wasserglas.

Sie sind durchlässig für Stimmungen und Meinungen anderer. Äußere Einflüsse 

prägen stark Ihre Persönlichkeit. Sie neigen dazu, sich im Anderen zu verlieren und 

sich selbst nicht wahrzunehmen, sind leicht beeinflussbar und lassen sich daher 

leicht ausnutzen. Psychische Probleme schlagen sich schnell auf den Körper nieder. 

Sie wollen Verschmelzung mit allem durch komplette Anpassung an das Andere.

Abgrenzung gilt es zu erlernen, ebenso sich selbst zu kennen und zu spüren. 

Körperübungen und Stärkung des eigenen Egos, des Selbstwertes sind zu 

empfehlen. Ihr 7. Sinn ist gut ausgeprägt. Sie haben telepathische und empathische 

Fähigkeiten. Diese sollten Sie aber erst dann für andere einsetzen, wenn Sie gut 

geerdet sind und fest im Leben stehen. Gönnen Sie sich viel Ruhe, damit Sie mehr 

zu sich selbst zurückfinden. Suchen Sie Ihre eigene Mitte. Überprüfen Sie alles, was 

von außen kommt, auf Stimmigkeit und nehmen Sie es genau unter die Lupe. 

Lernen Sie, den eigenen Körper zu lieben und zu schätzen. Nehmen Sie eigene 

Wünsche genauso wichtig wie die Wünsche und Bedürfnisse der Anderen.
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Das zwölfte Haus in Ihrem Horoskop

 

Weil das Tierkreiszeichen Fische diesem Haus zugeordnet wird, zeigen Planeten in 

diesem Haus oder wichtige Punkte ebenfalls an, in welchen Bereichen oder 

Situationen Sie besonders dünnhäutig und offen für Ihren 7. Sinn sind. Lassen Sie 

sich nun genauer erklären, was dieser 7. Sinn, der auch Intuition oder Medialität 

genannt wird, genau ist und welche "Sinneseindrücke" oder zusätzliche 

Wahrnehmungen es gibt.

Das Bauchgefühl oder so eine gewisse Vorahnung (ob positiv oder negativ) kennen 

wahrscheinlich alle auf die eine oder andere Art. Sie betreten beispielsweise einen 

Raum und fühlen sich unwohl, oder irgend eine Stimme in Ihnen flüstert Ihnen zu, 

einen Regenschirm mitzunehmen, obwohl der Himmel wolkenlos und klar ist.

Dann gibt es noch die sogenannten Geistesblitze oder "Zufälle". Auf einmal fällt 

Ihnen die Lösung zu einem bestimmten Problem ein oder Sie wissen plötzlich mit 

Bestimmtheit, wo Sie Ihren Wohnungsschlüssel suchen müssen. Obwohl Sie 

schwören könnten, dort schon x-mal gesucht zu haben, werden Sie ihn finden. 

Niemand kann wirklich erklären, woher diese plötzlichen "Erleuchtungen" kommen, 

aber sie sind definitiv vorhanden.

Im nächsten Schritt geht es um die "unglaublicheren" Fähigkeiten. Immer mehr 

Menschen haben schon die Erfahrung gemacht, dass auch diese Phänomene 

möglich sind.

Nehmen Sie beispielsweise das Hellsehen. Es gibt Menschen, die Dinge 

wahrnehmen können, die anderen verborgen bleiben. Und es gibt Menschen, die 

Stimmen hören und nicht schizophren sind. Manche sind in der Lage, Gerüche 

festzustellen, die mit der Nase nicht wahrnehmbar sind. Es gibt auch Menschen, die 

plötzlich Dinge wissen, von denen sie zuvor nie etwas gehört oder gelesen haben.

All diese und noch viele andere Phänomene nehmen in der letzten Zeit mehr und 

mehr zu, und wenn ein Mensch dazu bereit ist, sich zu öffnen, hat er automatisch 

einen Zugang zu verschiedensten Fähigkeiten. Jeder hat seinen eigenen Zugang 

und seine eigenen "Werkzeuge", die ihm im Leben helfen.

Nicht nur der Bauch, in dem sich das so genannte zweite Gehirn verbirgt, ist wichtig, 

um mediale Fähigkeiten oder einen guten Zugang zur Intuition zu entwickeln. Für die 

"höheren" Fähigkeiten wie Hellsehen oder Telepathie benötigt man noch andere 
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"Organe". Zwischen den beiden Augen befindet sich das sogenannte dritte Auge. 

Dieses ist zwar nicht zu sehen, aber es gehört zu den Energiezentren des Körpers. 

Es ist - genau wie die Aura - außerhalb des physisch wahrnehmbaren Körpers und 

steht in ständiger Verbindung mit allem, was in der Umgebung existiert. Alle diese 

nicht sichtbaren Energiezentren sind dabei behilflich, jene Dinge wahrzunehmen, die 

den übrigen Sinnen verborgen bleiben.

Mit Hilfe der sogenannten übersinnlichen Fähigkeiten öffnen Sie Ihre Grenzen und 

lösen das starke "Ich-Bewusstsein" etwas auf. Jeder Mensch verspürt eine 

Sehnsucht nach dem Gefühl der Einheit in sich,  möchte dazugehören. Die medialen 

Fähigkeiten bringen einem der Erfüllung dieses starken Wunsches näher. Man wird 

"weicher" und ist bereit, sich als das zu sehen, was man eigentlich ist. Alle 

Menschen, Pflanzen, Tiere und alle nicht sichtbaren Wesen gehören zu einer 

Einheit. Man kann sich selbst als ein Puzzleteilchen sehen, welches zu einem 

wunderschönen und großen Bild gehört. Man ist genauso wichtig für das Puzzle wie 

der Nachbar oder das Haustier. Wenn man das verstanden hat, wird man mehr und 

mehr erkennen, dass man mit seinem Handeln und Denken einen großen Einfluss 

auf die unmittelbare Umwelt ausüben kann. Man könnte sich das so vorstellen, als 

ob man einen Stein ins Wasser wirft. Der Gedanke ist der Stein. Und die Wellen und 

Kreise, die im Wasser zu sehen sind, sind die Auswirkungen des Gedankens bzw. 

der Handlung.

Das Nutzen der medialen Fähigkeiten bringt einen ganz automatisch dazu, über den 

dreidimensionalen Tellerrand hinauszublicken und sich leichter in die Umwelt 

einzufügen. Vieles was man bisher noch nicht verstehen konnte, wird klarer, wenn 

man daran arbeitet, seinen 7. Sinn zu schärfen.

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem Haus 

befinden, verstärken diese den Einfluss.

Erst sehen Sie anhand eines Bildes, welchen Zugang Sie zu Ihrem 7. Sinn haben. 

Danach wird Ihnen beschrieben, worauf Sie achten sollten, um sich nicht täuschen 

oder in die Irre führen zu lassen. Im zweiten und letzten Absatz wird Ihnen dann 

erklärt, welche Art Zugang Sie besitzen und wie Sie diesen am besten trainieren und 

nutzen können.
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Spiritualität und Genuss

 

Bild: Sie genießen frisch gepflückte wilde Erdbeeren bei einem Spaziergang.

Sie fürchten Veränderungen, denn zu viel auf einmal davon bereitet Ihnen Stress. 

Manchmal fühlen Sie sich von Lebensumständen, die Sie nicht kennen oder nicht 

kontrollieren können, regelrecht überrumpelt. Schwer fällt es Ihnen, unter Zeitdruck 

vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ebenso geht es Ihnen mit allzu 

abgehobenen Theorien. Spiritualität sollte praktisch sein und im Alltag nutzbar. Sie 

sind sehr realitätsbezogen. Vielleicht leugnen Sie Ihre Spiritualität auf lange Zeit, 

beschäftigen sich statt dessen lieber mit handfesten Dingen. Wenn Ihnen gewisse 

Meditationstechniken zu anstrengend sind, dann lassen Sie es lieber bleiben.

Ihr 7. Sinn kann gut mit der Realität verbunden werden, weil Sie mit Ihren Füßen 

fest auf dem Boden stehen und Ihr Kopf mit dem Himmel verbunden ist. Sie können 

Ihren Botschaften vertrauen, denn Sie überprüfen diese stets auf Machbarkeit und 

Alltagstauglichkeit. Spiritualität könnten Sie auch gut mit Genuss verbinden. 

Angenehme Musik, Düfte oder Steine können helfen, vielleicht auch Aura Soma, 

Homöopathie oder Arbeit mit Kräutern und Tees.

 

Der Pluto in Ihrem Horoskop

 

Pluto wurde erst 1930 entdeckt, weil er so klein ist, dass man sich modernerer 

Technik bedienen musste, um ihn am Himmel auszumachen zu können. Obwohl er 

so weit weg von der Erde ist, hat er dennoch eine starke, umwandelnde Kraft. Alle 

Tabuthemen wie der Tod und die Sexualität werden ihm ebenfalls zugeschrieben. 

Doch wer redet heutzutage schon gerne vom Sterben oder von seinen wahren 

sexuellen Wünschen in einer Partnerschaft?

Der Pluto ist der Herrscherplanet des Tierkreiszeichens Skorpion. Dort wo dieser 

Planet in Ihrem Horoskop steht, haben Sie einen Zugang zu Ihrer eigenen Macht. 

Auch in dem Bereich, in welchem sich das Tierkreiszeichen Skorpion in Ihrem 

Horoskop befindet, verfügen Sie über eine hohe Transformations- und 

Regenerationskraft. Planeten im Skorpion verstärken diese Energien noch zusätzlich.

Sobald Sie sich mit Ihrer Medialität beschäftigen, kommen Sie automatisch mit 

Themen wie Macht, Manipulation, Magie und Psychologie in Berührung. Wenn Sie 
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Ihre außersinnlichen Fähigkeiten einsetzen, ist es wichtig, dass Sie sich genau 

darüber im klaren sind, welche Konsequenzen Ihre Handlungen haben. Wollen Sie 

mit Ihren Gaben Macht über Ihre Mitmenschen ausüben? Oder nutzen Sie diese, um 

sich Ihre eigene Realität zu gestalten? Pluto bringt Sie mit all den "dunklen Seiten" in 

Ihnen in Berührung, die Ihnen vielleicht anfangs noch unheimlich oder unangenehm 

waren. Sie erhalten aber dadurch die Chance, tief in Ihre Persönlichkeit 

einzutauchen und jene Schätze, die in Ihnen verborgen sind, ans Tageslicht zu 

holen. Plutos Tiefgründigkeit kann einen erst einmal erschrecken. Aber nur wenn 

man bereit ist, unter die Oberfläche zu schauen und hinter alle Masken zu blicken, 

die man sich im Laufe des Lebens aufgesetzt habt, findet man zum wahren Kern 

seiner ureigensten Persönlichkeit.

Damit man seinen 7. Sinn wirklich zum eigenen Nutzen und zum Wohle aller 

einsetzen kann, braucht man die tiefe Umwandlungskraft Plutos. Er hilft dabei, die 

eigene Macht sinnvoll einzusetzen. Sobald man sich in einer bestimmten Situation 

machtlos und abhängig fühlt, weiß man, dass man einen für sich ungünstigen Weg 

gewählt hat. Um die Kraft zu finden, eine neue Richtung einzuschlagen, hilft Pluto mit 

seinen gewaltigen inneren Energiereserven.

In diesem Horoskop wird Ihnen im ersten Absatz beschrieben, welche bewussten 

oder unbewussten Verhaltensmuster Sie immer wieder in Abhängigkeiten geführt 

haben. Der zweite Abschnitt erklärt dann, wie Sie sich aus diesen Verstrickungen 

wieder befreien und Ihre Macht so einsetzen können, dass sie Ihnen und Ihren 

Mitmenschen dient und so zu mehr Freiheit verhilft.

 

Wohlstand für alle

 

Bild: Ressourcen werden sinnvoll eingesetzt.

Diese Planetenkonstellation fand in einer Zeit statt, als der Planet Pluto noch nicht 

entdeckt wurde. Und sie wird erst wieder in sehr ferner Zukunft stattfinden. 

Vermutlich geht es in den mehr als zehn Jahren, in denen sich Pluto in diesem 

Tierkreiszeichen befindet, besonders um die Frage, wie sich der Reichtum der Welt 

zeigt: In den Händen nur weniger Menschen oder auf alle gleichmäßig verteilt. 

Darüber hinaus geht es jedoch vermutlich auch um die Frage, in wie weit sich 

Materie durch den Geist beherrschen lässt, also um Telekinese.
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Es handelt sich hierbei um einen so genannten Generationsaspekt, den Sie mit 

allen Menschen Ihrer Altersgruppe teilen. Inwieweit Sie sich vom Herdentrieb leiten 

und bestimmen lassen, hängt von der Bedeutung des Planeten Pluto in Ihren 

Horoskop ab, also seiner Stellung in den Häusern und seinen Winkeln zu den 

anderen Planeten. Generell lässt sich nur sagen, dass Sie über diese 

Horoskopstellung der Magie des Kollektivs und den Verlockungen der Macht 

vollkommen ausgeliefert sind, wenn es Ihnen nicht gelingt, hinter die Fassaden der 

von Gesellschaft und Politik zu schauen und sich mit den Gesetzmäßigkeiten der 

Massenpsychologie intensiver befassen. Pluto zeigt in dieser Horoskopstellung 

Macht, Herrschaftswillen, Größenwahn und Zusammenbruch, aber auch 

Regenerationskraft, Mut zur Wahrheit und heilerische Fähigkeiten des kollektiven 

Unbewussten Ihrer Generation.

 

Starker Idealismus

 

Bild: Sie arbeiten in einem Netzwerk freier Selbständiger Heiler.

Schwierige Gruppen und Freunde ziehen Sie an, weil Sie für Schwächere und 

Benachteiligte alles verbessern wollen. Sie möchten jedem helfen, ohne zu prüfen, 

ob derjenige die Hilfe will oder ob die Hilfe überhaupt etwas nützt. Sie glauben, dass 

Sie jedem helfen müssen, und bringen sich dadurch selbst in Schwierigkeiten. Oft 

werden Sie ausgenutzt und vor einen Karren gespannt, vor den Sie gar nicht 

wirklich passen. Sie tun dies anderen zuliebe, weil Sie glauben, dadurch helfen zu 

können. Tiefe Wandlungen entstehen durch Enttäuschungen mit Freunden oder 

aber auch durch Erfolgserlebnisse aufgrund der Hilfe von Menschen, die andere 

schon längst aufgegeben haben. Sie vergessen oft sich selbst und verlieren 

dadurch eigene Interessen aus den Augen, denn Sie definieren sich durch Ihre 

erfolgreiche Hilfe für andere.

Sie haben ein großes Potential, wenn es darum geht, Hoffnungslosen zu helfen und 

sich für eine bessere Welt für Benachteiligte einzusetzen. Ihr 7. Sinn führt Sie immer 

zu Menschen, die Ihre Hilfe brauchen. Sie sollten jedoch aufpassen, wem Sie 

helfen, und Ihre eigenen Bedürfnisse im Auge behalten. Glücklicher werden Sie, 

wenn Sie nicht nur gebraucht werden, sondern Ihnen auch selbst einmal eine 

Schulter zum Anlehnen zur Verfügung steht. Achten Sie auf gleichwertige 

Beziehungen, nicht nur auf Abhängigkeiten von Schwächeren und Stärkeren. Einen 
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Misserfolg sollten Sie nicht gleich als Niederlage Ihrer Person auffassen. 

Akzeptieren sie, wenn jemand keine Hilfe bekommen möchte. Finden Sie immer mal 

wieder zurück zu sich selbst. Ziehen Sie sich bewusst zurück, um in die eigene Mitte 

zu kommen. Ansonsten sind Sie irgendwann ausgelaugt, kraftlos, und könnten 

niemandem mehr helfen.

 

Lüge und Wahrheit

 

Bild: Sie unterstützen Ihren Schüler bei seinem ersten, eigenen Projekt.

Auf andere haben Sie einen transformierenden und positiven Einfluss. Doch nutzen 

Sie diese Talente anfangs nicht oder nur zu Ihrem eigenen Vorteil. Krisen bringen 

dann die eigenen Fähigkeiten zu Tage. Sie können alles erreichen, was Sie wollen, 

neigen aber anfangs dazu, auf den Erfolg zu warten. Zuweilen glauben Sie, durch 

Ihr Charisma alles erreichen zu können und dass Ihnen alles in den Schoß fällt. So 

sind Sie nicht in der Lage, viel an parapsychologischen Fähigkeiten einzusetzen. Es 

fehlt einfach an Schulung.

Lassen Sie Ihre zahlreichen Fähigkeiten erst einmal ausbilden und setzen Sie sie 

dann erst ein. Zweifelsohne möchten Sie Ihr Potential für höheres einsetzen und 

verfügen über die Gabe, vieles zum Positiven zu wenden. Auch haben Sie den Mut, 

große oder angeblich unmögliche Projekte in die Hand zu nehmen. Natürlich 

strahlen Sie Autorität aus. Menschen hören auf Sie und Ihren Rat. Sie können Lüge 

von Wahrheit unterscheiden, spornen andere an und helfen ihnen, über sich 

hinauszuwachsen. Wissen ist Macht. Das ist Ihr Motto.

 

Ziele und Träume

 

Bild: Nach einem langen Gespräch mit Ihnen bringt Ihr Freund endlich seine 

Beziehung in Ordnung.

Sie reden mehr über Ziele, als dass Sie diese in die Tat umsetzen. Lieber schauen 

Sie zu, als selbst zu handeln. Andere fordern Sie in Gesprächen stark heraus, weil 

Sie ständig auf der Suche nach der Wahrheit sind. Andere fühlen sich dadurch zu 

sehr durchleuchtet und bedrängt. Sie verfügen über ein großes Kraftpotential, 

setzen dieses aber anfangs nicht oder zu wenig ein. Sie lassen es verkümmern oder 
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brach liegen.

Ohne es bewusst zu merken, transformieren Sie andere. Ihre Macht setzen Sie oft 

unbewusst ein, sollten aber lernen, sich dessen stärker gewahr zu werden. Lernen 

Sie, Verantwortung für sich, für Ihr Leben, Ihre Ziele und Träume zu übernehmen. 

Ihren 7. Sinn sollten Sie nicht nur für schöne Theorien, sondern auch praxisbezogen 

einsetzen. Sie können andere an deren wahren Kern hinführen und diesen positiv 

zur Geltung bringen. Spiritualität hilft über Überlebenskrisen. Doch sollten Sie nichts 

beschönigen, sondern sich allem aktiv stellen lernen.

 

Aus Erfahrung zu lernen

 

Bild: Sie beschädigen einen LKW, der genmanipulierten Mais geladen hat.

Ohne jegliche Investition wollen Sie gewinnen. Sie sind zwar dogmatisch, setzen 

sich jedoch, wenn es Ihnen gerade passt, über Ihre eigenen Dogmen und Normen 

hinweg. Aus Erfahrungen können Sie schwer lernen, denn wenn etwas schief läuft, 

sind stets die Anderen Schuld. Sie verlassen sich zu sehr auf andere, haben einen 

Hang zu fragwürdigen Unternehmungen, schätzen sich und Ihre Fähigkeiten falsch 

ein. Dies vertuschen und verdrängen Sie jedoch, so gut Sie können.

Geben Sie Verurteilungen anderer und Schwarz-Weiß-Denken auf. Bearbeiten sie 

Schuldzuweisungen und ganz allgemein die Schuld-Thematik. Üben Sie sich in 

Eigenverantwortung. Das führt in die Freiheit. Realistische Selbsteinschätzung: 

Andere so lassen, wie sie sind. Der 7. Sinn sollte gut geschult werden, sonst wird er 

lediglich zum eigenen Vorteil genutzt. Halten Sie das Wohl aller im Blick. Mehr 

Toleranz sich selbst und anderen gegenüber löst zu starke Dogmen auf.

 

Das Tierkreiszeichen Skorpion in Ihrem Horoskop

 

Der Skorpion ist das Geheimnisvollste aller Tierkreiszeichen. Und deshalb sollte es 

in diesem Horoskop auf keinen Fall vergessen werden. Es wurde schon immer mit 

Okkultem, mit Magie und Esoterik in Verbindung gebracht. Auch Themen wie Tod 

und Wiedergeburt, Macht und Ohnmacht, Charisma oder "Dunkles und 

Verborgenes" werden diesem Tierkreiszeichen zugeordnet.

Kein Wunder, dass man einen Teil der Informationen, wo die medialen Fähigkeiten 
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- der 7. Sinn - verborgen sind, auch an dem Ort findet, wo das Tierkreiszeichen 

Skorpion im Horoskop steht. In diesem Bereich beschäftigt man sich gerne mit den 

mystischen Seiten des Lebens und ist auch bereit, Tabus zu brechen und über seine 

Grenzen hinauszugehen. Man will verstehen, was die Welt im Innersten 

zusammenhält, wie man diese mit Hilfe seiner Fähigkeiten zu einem besseren Platz 

für sich und andere machen kann. Manchmal will man auch einfach seine Macht 

auskosten und lässt sich von seinem Ego leiten, das nur das eigene Wohl und nicht 

das Wohlergehen aller im Sinn hat.

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop in diesem 

Tierkreiszeichen befinden, verstärken diese den Einfluss.

Zuerst wird Ihnen in diesem Horoskop anhand eines Bildes beschrieben, welche 

Geheimnisse Sie besonders interessieren und welche Fähigkeiten noch unter der 

Oberfläche schlummern. Danach zeigt der erste Abschnitt, wo Sie in Gefahr geraten 

könnten, Ihre Macht zu missbrauchen oder Dinge zu erzwingen, was sich früher oder 

später nachteilig auf Sie auswirken könnte. Im zweiten und letzten Abschnitt wird 

erklärt, wie Sie Ihr Charisma, Ihr geheimes Wissen und Ihre Macht so einsetzen 

können, dass Sie die Welt zu einem wundervollen Ort für alle Lebewesen machen, 

und was Sie tun können, um die Macht über Ihr Leben voll einsetzen zu können.

 

Ihr achtes Haus

 

Wie schon früher erwähnt, sind Menschen nur ungern bereit, sich von alten 

Gewohnheiten und liebgewordenen Ritualen zu trennen. Allzu leicht versinkt man in 

alltägliche Aktivitäten und vergisst völlig, dass man eigentlich aus einem ganz 

anderen Grund hier ist. Man will nicht nur überleben, sich gut ernähren, angenehm 

kleiden oder Geld für einen schönen Urlaub ausgeben. Man hat meistens auch ein 

höheres Ziel.

Damit Sie sich dieses höheren Lebensziels - also Ihrer Lebensaufgabe - bewusst 

werden, brauchen Sie etwas, das Sie aus Ihrem üblichen Alltagstrott herausreißt. 

Dies sind normalerweise so genannte Lebenskrisen. Solche Einschnitte in Ihr Leben 

zwingen Sie quasi dazu, umzudenken und sich mit sich selbst und mit dem Sinn 

Ihres Lebens zu beschäftigen. Vielleicht denken Sie in solchen Situationen sogar 

über Ihren Tod und über den eigentlichen Sinn des Lebens nach.
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Genau für diese Lebenskrisen steht das achte Haus. Es zeigt einem auch seine 

eigene Regenerationskraft auf und die Art, wie man seine Krisen meistert. In solchen 

Lebenskrisen entdeckt man oft den 7. Sinn. Manche fangen nach so einer Krise an, 

sich für alternative Heilung zu interessieren oder machen eine Ausbildung zum 

Meditationslehrer. Wieder andere entwickeln nach einer Nahtod-Erfahrung 

übersinnliche Fähigkeiten.

Falls sich Planeten oder wichtige Punkte in Ihrem Horoskop im achten Haus 

befinden, verstärken diese den Einfluss.

Zuerst wird Ihnen anhand eines Bildes gezeigt, welcher Art Ihre Lebenskrisen sein 

könnten und wie diese aussehen. Danach erklärt Ihnen der erste Absatz, was Sie 

immer wieder in Lebenskrisen bringt und was passiert, wenn Sie sich zu sehr im 

Alltagsdschungel verloren haben. Der zweite und letzte Absatz zeigt dann auf, wie 

Sie aus den Erfahrungen, die Sie in den Krisen gemacht haben, lernen können und 

wie Ihr 7. Sinn dafür eingesetzt werden kann, die Krisen so gering wie möglich zu 

halten.

 

Durchhaltevermögen in Lebenskrisen

 

Bild: Obwohl Sie durstig sind, wählen Sie extra einen längeren Heimweg.

Sie sind manchmal zu vorsichtig und brauchen eine Weile, bis Lebenskrisen 

überwunden werden können. Manchmal glauben Sie, wegen angeblicher 

Fehlentscheidungen leiden zu müssen und Schmerzen verdient zu haben. Sie sind 

hart gegen sich selbst und andere, haben zu hohe Ansprüche. Lebenskrisen 

entstehen durch den Wunsch, alles unter Kontrolle halten zu wollen und sich zu viel 

Verantwortung aufzuladen. Sie nehmen Dinge oft zu ernst und sehen alles lieber 

erst einmal negativ, um nicht enttäuscht zu werden. Sie machen sich selbst 

Probleme, wo gar keine sein müssten, und legen sich selbst unnötig Steine in den 

Weg.

Sie finden immer einen Weg und gehen diesen beharrlich. Sie nehmen auch Mühen 

auf sich und sind bereit, Verantwortung für sich zu übernehmen. In Lebensfragen 

und Okkultem sind Sie recht ernst, beschäftigen sich tief und ernsthaft mit diesen 

Themen, möchten sie eventuell auch zum Beruf machen oder Ihr Wissen 

anderweitig weitergeben. Sie lernen aus Erfahrungen. Üben Sie sich in Leichtigkeit 
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und lassen Sie Dinge auch einmal los. Urteilen Sie nicht so hart über sich und 

andere. Erfreuen Sie sich statt dessen lieber mehr an schönen Dingen. Geben Sie 

zu starkes Grübeln auf. Lernen Sie, nicht zu sehr im Kopf, sondern mehr aus dem 

Herzen heraus zu leben. Dies stärkt Ihren 7. Sinn.

 

Schattenkämpfer

 

Bild: Ein sportlicher Wettkampf.

So schnell, wie sich die Krisen bei Ihnen entwickeln, so schnell kommen Sie 

gewöhnlicherweise auch wieder aus diesen heraus. Der Grund: Sie haben sehr viel 

Energie und wollen selbst verändern, bevor es andere tun. Wichtig ist für Sie 

Anerkennung. Dies verwechseln Sie aber oft mit Geld. 

Damit es Ihnen gelingt, stärker die Verantwortung bzw. die Konsequenzen für Ihr 

eigenes Handeln zu übernehmen, sollten Sie sich spirituell schulen lassen. Dann 

werden Sie auch nicht mehr übereilt handeln und etwas länger überlegen, bevor Sie 

in einen Konflikt hineingehen.

 

Sorgen um zu vieles

 

Bild: Sie leiten das Krisenmanagement Ihrer Firma.

Sie halten zu stark an altem fest. Das führt zwangsläufig zu Krisen, die sich 

periodisch wiederholen. Lassen Sie sich öfter mal auf Neues ein und lassen Sie 

vom Althergebrachtem los. Eine gewisse Zwanghaftigkeit zeichnet Sie aus.

Spiritualität und geistige Werte sollten Sie gleichermaßen anerkennen. Besitz und 

Reichtum entsteht durch Selbstvertrauen und dadurch, dass Sie stärker zu sich 

selber stehen. Dies gilt es zu erlernen.
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Zum Geleit

 

Wenn man lernt zu verstehen, dass es mehr auf dieser Welt gibt, als der Verstand 

erfassen kann, ist man wieder in der Lage, diese Welt mit Kinderaugen zu 

betrachten, über sie zu staunen und die Dinge wieder mit mehr Respekt zu 

behandeln. Weil der Mensch glaubt, sein Wissen und sein genialer Verstand haben 

stets alles unter Kontrolle, wird er - meist auf sehr unangenehme Weise - immer 

wieder eines Besseren belehrt. Alle sind miteinander verbunden: ob Mensch, Tier 

oder Pflanze. Man sollte diese Verbindung nutzen, um die Welt zu jenem Paradies 

werden zu lassen, welches man sich schon so lange wünscht. 

Mit der Bereitschaft, Respekt für alles, was einen umgibt, zu entwickeln, wird 

automatisch mehr Frieden entstehen. Der 7. Sinn kann dabei helfen, die Verbindung 

zu allem, was ist, herzustellen und diese auch so zu nutzen, dass das Ergebnis zum 

Wohle von einem selbst und allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten sein 

kann. Mit dem 7. Sinn ist man in der Lage, Gefahren schneller zu erkennen und 

abzuwenden. Dafür braucht man nur auf die innere, leise Stimme des eigenen 

Herzens zu lauschen. Wenn man bereit ist, den lauten, plappernden Verstand eine 

Weile zum Schweigen zu bringen, wird man diese leisen Töne hören. Sobald das 

Herz gesprochen hat, kann man den Verstand wieder einsetzen, um das, was einem 

das eigene Herz mitgeteilt hat, in die Tat umzusetzen. 

Sie haben nun eine Menge über Ihren 7. Sinn erfahren, um Ihre übersinnlichen 

Fähigkeiten zu trainieren und Ihre Intuition einzusetzen. Im heutigen Zeitalter der 

schnellen Entscheidungen sollte man mehr auf die Stimme des Herzens hören. Das 

gelingt einem viel besser, wenn man seine übersinnlichen Fähigkeiten einsetzt. 

Jeder Mensch besitzt sie, kann sie trainieren und zum Wohle aller anwenden.

 

Autoren und Urheberrecht:
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