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Vom Ideal zur Bestimmung

Mit dem Ende der Steinbockphase 
geht das kosmische Feuer noch ein-
mal in die Offensive. Der Neumond 
in diesem Zeichen hebt am kom-
menden Freitag die Essenz dieses 
Erdzeichen hervor: Idealismus und 
geistiges Streben.

Vermehrte Energie
Solange in der Steinbockphase die 

Persönlichkeit stimuliert wurde, war 
das Ergebnis lediglich der persönli-
che Ehrgeiz. Dieser kommt zum 
Ausdruck wenn planetarische Kons-
tellationen vermehrt Energie anzei-
gen. Die nicht bewusste Persönlich-
keit neigt dann dazu, die zur Verfü-
gung stehenden Kräfte den eigenen
Zielen unter zu ordnen. Ein Beispiel
haben wir letzte Woche in der An-
kündigung des amerikanischen Prä-
sidenten mit der Intensivierung der 
Truppenpräsenz im Irak erlebt. Pluto 
und Mars verführen im Zusammen-
hang mit der Steinbockphase zu 
drastischem von oben herab gesteu-
ertem Handeln. 

Veranlagung und Ideale
Die Persönlichkeit eines Menschen 

wird von einer Vielzahl an Kräften 
bestimmt. Die bekanntesten sind die 
Triebe, die sich durch genetische 
Veranlagung und Hormone bemerk-
bar machen. Selbst scheinbar unei-
gennütziges Verhalten kaschiert 
oftmals nur die Interessen der be-
grenzten Persönlichkeit. Vorsicht ist 
also auch bei Idealen geboten. Häu-
fig werden nämlich Menschen den 

Idealen geopfert und nicht umge-
kehrt. Es gibt dazu leider zu viele 
Beispiele in der Geschichte. Um zu 
verstehen, welche Kräfte dem Men-
schen zur Verfügung stehen, müssen 
wir die Überlieferungen der Weis-
heitslehren näher studieren. 

Konstitution des Menschen
Demnach besteht die Persönlichkeit 

aus dem physischen Körper, die die-
sen durchflutende Lebenskraft, den
Emotionen und den Gedanken. Je-
der dieser einzelnen Komponenten 
besitzt gemäss der Überlieferung 
einen eigens dafür empfänglichen 
Resonanzkörper und nimmt je nach 
Feinheit und Differenzierung einen 
immer grösseren Raum ein. Jeder 
dieser Funktionsträger menschlichen 
Bemühens hat eine eigene Dynamik. 
Normalerweise identifizieren wir uns 
mit dieser Eigendynamik ohne auf 
übergeordnete Aufgaben zu achten. 
Das wird in der östlichen Weisheits-
tradition mit dem Zustand des Schla-
fens gleichgesetzt. Dieser Zustand 
entspricht dem unbewussten getrie-
ben sein durch Lust und Leid.

Horoskop als Schlüssel
Im Horoskop wird die übergeord-

nete Aufgabe durch die Steinbock-
phase ausgedrückt. Diese wird durch 
den Medium Coeli (MC) repräsen-
tiert. Man spricht in diesem Zusam-
menhang auch vom Dharma oder der 
Bestimmung. Das ist gleichzusetzen 
mit der eigentlichen Lebensaufgabe. 
Die ureigene Bestimmung ist also 
erreichbar. Hilfreich ist dabei, neben 
einer konstruktiven Selbstanalyse, 
auch der Blick ins Horoskop. 

www.astrocoach.ch


