
Indisches Horoskop

Lieber Manuel, von Deiner
Ehefrau die besten Wünsche!
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Indisches Horoskop

   Die indische Astrologie bezieht sich in ihren Deutungen und Aussagen
auf bestimmte, regelmäßig wiederkehrende Kreisläufe, die der Bedeutung
der verschiedenen Himmelskörper für unsere irdische Existenz Rechnung
tragen. Dabei spielt insbesondere der Mond eine große Rolle: Die
Mondphasen, die auch Tithis genannt werden, geben Ihnen, Herr Dreher,
beispielsweise Aufschluß über wichtige Energieströme, welche Ihr Denken
und Fühlen entscheidend beeinflussen.

   Denn nach indischer Anschauung sind wir in ein umfassendes System
kosmischer Gesetze eingebettet, das unser Dasein prägt und unsere
unterschiedlichen Empfindungen und Einschätzungen zu erklären vermag.
Viele Phänomene und Erscheinungen lassen sich nicht mit herkömmlichen
Maßstäben der Logik und der Rationalität messen - sie werden für uns
erst dann verständlich, wenn wir dazu bereit sind, sie in einem größeren
Zusammenhang zu sehen. Dementsprechend stehen in der indischen
Astrologie nicht die trennenden Elemente und die scheinbar
wahrnehmbaren Unterschiede im Vordergrund, das indische Horoskop ist in
seinen Enthüllungen und Offenbarungen vielmehr bestrebt,
Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten aufzuzeigen, die Ihnen, Herr Dreher,
bisher verborgen geblieben sind.
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Der Tag des Saturn - Samstag
   Auch wenn sich bei der Verwirklichung eines von Ihnen angestrebten
Vorhabens unerwartete Hindernisse oder Schwierigkeiten einstellen, sollten
Sie, Herr Dreher, sich davon nicht entmutigen lassen, sondern konsequent
darum bemüht sein, die eingeschlagene Richtung beizubehalten. Denn die
zunächst als Unannehmlichkeiten oder Widrigkeiten angesehenen
Erscheinungen können auf längere Sicht durchaus positive Wirkungen
hervorrufen, die Sie bei der ersten oberflächlichen Betrachtung noch gar
nicht erkennen konnten.

   Es wird deshalb grundsätzlich sehr wichtig sein, daß Sie, Herr Dreher,
Ihr Beharrungsvermögen, Ihre Stetigkeit und Ihre Ausdauer stärker
entwickeln - unter dieser Voraussetzung werden Sie Erfolge erreichen
können, die Sie sich zuvor überhaupt nicht zugetraut haben. Umgekehrt
werden Sie oftmals die Erfahrung machen, daß es keinen Sinn hat, die
Vollendung eines bestimmten Planes mit aller Macht erzwingen zu wollen.
Sie setzen sich in solchen Situationen einem unnötigen Zeitdruck aus und
sind aufgrund der inneren Anspannung und Verkrampfung dann nicht dazu
in der Lage, die Ihnen innewohnenden Fähigkeiten wirkungsvoll zu
entfalten. Wenn Sie, Herr Dreher, dagegen mit Gelassenheit und Geduld
vorgehen, werden Sie viele Ihrer Vorhaben und Absichten auf leichtere
und angenehmere Art und Weise in die Tat umsetzen können. Es wird in
diesem Zusammenhang im übrigen sehr vorteilhaft sein, eine feste
Grundlage in Form eines durchdachten Konzepts zu schaffen - so
vermeiden Sie unnötige Irritationen und zeitraubende Umwege.

Der dreizehnte Tithi
   Ihre Unerschrockenheit und Ihre außerordentliche Tatkraft lassen Sie,
Herr Dreher, auch vor Herausforderungen nicht zurückschrecken, die
anderen Menschen als viel zu gefährlich und riskant erscheinen. Sie wissen
um Ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten und werden sich deshalb kaum von
scheinbar unüberwindlichen Hindernissen abschrecken lassen. Wenn es
Ihnen schließlich gelungen ist, Ihr außergewöhnliches Ziel in die Tat
umzusetzen, wird es mit Sicherheit nicht an Bewunderern fehlen, die Ihre
Leistungen in den höchsten Tönen loben. Zuvor haben sich diese
Zeitgenossen allerdings eher kleinmütig und ängstlich geäußert - oder Sie
sogar für verrückt erklärt.

   Die Bestätigung, die Sie, Herr Dreher, nach der Verwirklichung solcher
Vorhaben erfahren, verführt Sie allerdings gelegentlich dazu, zu überheblich
und selbstherrlich aufzutreten. Sie glauben, Ihrer Umgebung in beinahe
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jeder Hinsicht überlegen zu sein, und machen aus dieser ziemlich
arroganten Überzeugung kein Geheimnis. Daß Sie sich vielleicht ein wenig
zu weit vorgewagt haben, wird Ihnen erst dann klar, wenn sich die Zahl
Ihrer Anhänger nicht unbeträchtlich reduziert.

   Solche unangenehmen Begleiterscheinungen oder Konsequenzen lassen
sich vermeiden, wenn Sie, Herr Dreher, zu einer realistischeren Sicht der
Dinge zurückfinden. Selbstverständlich können Sie auf die erzielten Erfolge
stolz sein - doch heißt dies noch lange nicht, daß Sie deshalb die Gefühle
Ihrer Mitmenschen verletzen müssen.

Ihr Mondhaus: Dhanischta
   Sie, Herr Dreher, sind bestrebt, Ihre Selbständigkeit und
Ungebundenheit weiterzuentwickeln, indem Sie sich aus angeblich
unvermeidbaren Sachzwängen befreien und den materiellen und
wirtschaftlichen Belangen keine übergroße und ungerechtfertigte Bedeutung
beimessen. Deshalb fällt es Ihnen nicht schwer, bestimmte Besitztümer mit
anderen zu teilen - es erfüllt Sie, Herr Dreher, im Gegenteil mit tiefer
innerer Befriedigung, wenn Sie Ihren Mitmenschen auf diese Weise einen
wertvollen Dienst erweisen konnten.

   Auch wenn es darum geht, Mißstände und ungerechte Zustände in
Ihrer Umgebung zu beseitigen, kann man mit Ihrer Unterstützung und Hilfe
rechnen. Denn Sie sind aufgrund Ihrer gesamten Veranlagung nicht dazu
bereit, sich mit solchen Umständen abzufinden - Ihr Ziel ist es statt
dessen, für eine tiefgreifende Verbesserung der Verhältnisse zu sorgen. Da
Sie, Herr Dreher, in diesem Zusammenhang nicht von egoistischen und
eigennützigen Motiven geleitet werden, gelingt es Ihnen, Lösungen zu
finden, mit denen alle Beteiligten sehr gut leben können.

   Auf einem anderen Gebiet können Sie gleichermaßen auf
bemerkenswerte Resultate verweisen: Durch intensive Studien haben Sie
sich den Zugang zu außergewöhnlichen Erkenntnissen und Vorstellungen
eröffnet. Sie, Herr Dreher, haben die Fähigkeit entwickelt, geistiges
Neuland zu betreten, weil Sie die herkömmlichen Theorien und
Denkmodelle erfolgreich überwunden haben.
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