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Alleine dastehen  

Solange Sie noch Rücksicht auf die Meinung und Zuwendung anderer nehmen müssen, bleibt 
Ihre Totalität Stückwerk. Sind Sie bereit, alleine auf weiter Flur zu stehen? Nur dann können 
Sie die geplante Aktion mit all Ihrer Kraft durchführen. 

 Sich völlig neu kennenlernen 

Ihr bisheriges Selbstbild gibt Ihnen Sicherheit. Sie wissen, wer Sie sind, was Sie können und was 
nicht. Das wird sich ändern. Und zwar so richtig. Wenn Sie in einer intensiven Situation 
gefordert sind, kommen neue Seiten von Ihnen ans Licht. Sie haben sie bisher unter Verschluss 
gehalten. Aber jetzt sind sie da: Ihre Grausamkeit, Ihre Mordlust, Ihr abgrundtiefer Hass, Ihre 
totale Begierde. Aber auch positive Kräfte können sich zeigen: ungeahnte körperliche Kraft, 
seelische Stärke, Konfrontationsfähigkeit mit dem Tod oder schaurigen Situationen. Oft gehen 
wir unseren Stärken noch mehr aus dem Weg als unseren Schwachstellen. Denn wissen wir erst 
mal um unsere wirkliche Kraft, können wir Berge versetzen. Wer weiß, was dann passiert und 
was dabei herauskommt. Da lassen wir unsere Kräfte doch lieber auf Sparflamme vor sich hin 
köcheln. Keine Unbekannten! Doch das lässt Pluto, der Planet des Zeichens Skorpion, nicht zu. 
Er will alles von Ihnen sehen, Ihre dunkelsten und hellsten Seiten. 

 Grenzen überschreiten 

Das schließt sich übergangslos an. Sie müssen aus Ihrer Komfortzone heraus. Jeder Rückzug auf 
das, was Sie kennen und unter Kontrolle haben, blockiert Ihre Weiterentwicklung und schlägt 
langfristig auch auf Ihre Gesundheit. 

2. Wählen Sie den Bereich Ihrer radikalen Veränderung  

 Jeder hat einen Pluto-Persönlichkeitsanteil in sich, auch Sie. Und der hat jetzt 
Hochkonjunktur. In Ihrem Horoskop können Sie sehen, welcher Lebensbereich in erster Linie 
betroffen ist. Außerdem gibt die momentane Position Plutos in Bezug auf Ihr Geburtshoroskop 
Auskunft darüber, wo ein totales Verhalten und eine grundlegende Veränderung das einzig 
Richtige sind. Wenn Sie diese Infos nicht haben, versuchen Sie intuitiv herauszufühlen, wo 
gerade Totalität die Handlungsweise der Wahl ist. Wo sind Freundlichkeit, Anpassung, 
Kompromisse unerträglich für Sie geworden? Welche Veränderung ist unausweichlich? 

Hier klicken und mehr erfahren: „Moderne Methoden der Astromedizin“  

3. Machen Sie sich einen Plan 

Für tiefe Veränderungen braucht es auch Leidensdruck 

Pluto ist nicht so einfach umzusetzen wie z.B. Mars. Den können Sie aktivieren, indem Sie ab 
sofort Sport treiben und Ihre Wut in Initiativen kanalisieren. Pluto dagegen steht so im 
Widerspruch zu unserem Sicherheits- und Überlebenstrieb, dass Sie schon mehr Kraft und Mut 
aufbringen müssen. Hilfreich ist der Leidensdruck. Die Vorstellung, in der unerträglichen 
Situation noch länger verharren zu müssen, ist so schrecklich, dass Sie bereit sind, Sicherheiten, 
lieb gewonnene Gewohnheiten, berechenbare Abläufe, auch Menschen, kurz: alles, was bisher 
war, hinter sich zu lassen. 

Planen Sie Ziel und Teilschritte 



Machen Sie sich einen Plan. Definieren Sie Ihr Ziel. Was wollen Sie? Wie verhalten Sie sich neu? 
Was werfen Sie von Bord? Wo und wie machen Sie Tabula rasa. 

Machen Sie dazu einen Zeitplan in Teilschritten. Verlangen Sie sich alles ab! Verbinden Sie 
totales Verhalten mit Disziplin und Ausdauer. Erlauben Sie sich ehrgeizige Ziele. Klein-Klein 
passt nicht. Beschränken Sie sich auf Ihrem Weg auf das Wesentliche. Streifen Sie alles ab, was 
nicht elementar notwendig ist, und noch ein bisschen mehr. 

 Damit unterstützen Sie die Umsetzung Ihres Ziels 

Visualisieren Sie täglich die Zielsituation und Ihr neues Verhalten so, als ob Sie es schon erreicht 
hätten. 

Unterstützen Sie Ihren Weg mit Fasten, Bergwandern (alleine), regelmäßigem Hatha-Yoga, 
spartanischer, aber gesunder Ernährung. 

Für diese erste Woche haben wir uns sehr viel vorgenommen. Schon allein die gedankliche 
Beschäftigung damit bringt etwas in Bewegung. Setzen Sie sich hin und arbeiten Sie die Punkte 
des Newsletters durch. Sie profitieren immens durch ein intensiveres Leben und authentisches 
Verhalten. 

Gesundheitlich hat Pluto einen Bezug zur Blase und Prostata, zum Enddarm, zu den 
Sexualorganen und zu (selbst)zerstörerischen Erkrankungen wie Krebs und 
Autoimmunkrankheiten. In meinem monatlichen Ratgeber „Heilen mit den Sternen“ gebe ich 
Ihnen differenziert zu Ihren Pluto-Konstellationen die notwendige Information, um 
selbstzerstörerisches Verhalten und die entsprechenden Erkrankungen zu vermeiden, Ihre 
Selbstheilungskräfte zu stärken und konstruktive Umsetzungen Ihres Potenzials zu finden. 

    

  

  

  

 


