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Widder
21.03.–20.04.

Selbsterkenntnis durch Durchsetzen. Gib dem Wid-
der eine Mauer, damit er seine Kraft kennen lernt. Die He-
rausforderung ist seine größte Selbstfindung. Ist er in der 
Lage für sich zu kämpfen, wird er frei und kann sich seinen 
Aufgaben im Leben widmen. Seine gelebte Freiheit zeigt 
sich in seiner Fähigkeit, die Spontaneität mit Mut zu leben, 
und die Freude in der vordersten Front zu stehen! 

Stier
21.04.–20.05.

Selbsterkenntnis durch Beharrlichkeit. Was 
immer dem Stier als reizvoll erscheint, er will es besit-
zen. Er lässt sich durch nichts davon abhalten, seine 
Ziele zu erreichen. Hat er sie erreicht, ist die größte 
Kraft, die Früchte seiner Beharrlichkeit zu genießen 
und sie auch mit anderen zu teilen. Dies steigert seinen 
Selbstwert. 

Zwilling
21.05.–21.06.

Selbsterkenntnis durch Vielseitigkeit. Nur durch 
Neugier kann der Zwilling seine Interessensvielfalt stillen. 
Erst wenn er sich erlaubt, dass sein Wissensdurst sein darf, 
kann er sich in die Tiefe bewegen. Wenn er anfängt, sein 
Wissen im Leben auch umzusetzen, ist er frei. So lebt er 
dann seine Freiheit, er ist lebendig und belebt damit sein 
Umfeld mit seiner Ungezwungenheit. 

Krebs
22.06.–22.07.

Selbsterkenntnis durch die Befreiung von Bedürf-
tigkeiten. Für jeden Krebsgeborenen ist es wichtig, genug 
emotionale Sicherheit im Leben zu haben, damit er die Gefüh-
le leben kann. Das führt zu Bedürftigkeiten, die damit gestillt 
werden, immer dafür zu sorgen, dass er sich fürsorglich um die 
Entwicklung der anderen kümmert. Echte Freiheit bekommt der 
Krebs erst, wenn er die Fürsorge für sich selbst lebt.  

Löwe
23.07.–23.08.

Selbsterkenntnis durch Autorität. Der Löwe wird als 
König des Tierkreises bezeichnet. Der junge Löwe macht 
sich zuerst auf die Heldenreise um die natürliche Autorität 
zu finden. Auf diesem Weg lernt er sich selbst kennen, je 
weiter er gelangt, desto größer ist seine Freude am Leben. 
Langsam entwickelt sich vom Prinzen zum König. Freiheit ist 
die Heimkehr des Prinzen in sein Königreich.

Jungfrau
24.08.–23.09.

Selbsterkenntnis durch Organisation. Jungfrauen 
haben zuerst das Bedürfnis nach Analyse, das Verlangen 
nach Organisation der anderen. Da bedarf es natürlich der 
Unzulänglichkeit im Umfeld, um sich wohl zu fühlen und zu 
seiner größten Kraft zu kommen. Richtige Freiheit  gibt es 
erst, wenn der Jungfraugeborene seine eigene Unzuläng-
lichkeit erkennt und sich selbst heilt.

Waage
24.09.–23.10.

Selbsterkenntnis durch Akzeptanz des Eigenen im 
Spiegel. Waagemenschen gleichen aus und sind glücklich, 
wenn sie den Ausgleich im Partner finden. Sie setzen all ihren 
Charme ein, um das Außen zu befrieden. Echte Freiheit und Frie-
den erlebt die Waage, wenn sie die Chance der Selbsterkenntnis 
im Spiegel des anderen erkennt und sich so entwickelt. So stärkt sie 
die Beziehung zu sich selbst in einer wundervollen Weise.  

Skorpion
24.10.–22.11.

Selbsterkenntnis durch Krisenmanagement. 
Wahre Kraft zeigt sich erst in Krisensituationen. So ist 
der Skorpion immer bereit für alle anderen Probleme 
zu lösen. Alle entwickeln sich, nur der Skorpion bleibt 
in seiner eigenen Krise, die er machtvoll zu beherrschen 
versucht und die ihm Angst macht. Erst wenn er seine 
eigene Angst akzeptiert ist er frei und stark.

Schütze
23.11.–21.12.

Selbsterkenntnis durch Rückverbindung an die Kraft 
des Vertrauens. Nur wer bereit ist, durch Glauben und Ver-
trauen, seine engen Horizonte zu sprengen, ist in der Lage, die 
Welt zu ändern. Die Freiheit erlangt der Schütze, indem er seine 
Begeisterung für seine Ziele verwendet, sein loderndes, inneres 
Feuer bündelt und es einer höheren Sache zur Verfügung stellt. 
Das ist vorbildhaft und strahlend, wirkungsvoll und befreiend!

Steinbock
22.12.–20.01.

Selbsterkenntnis durch Leben der Talente. Wer 
seine eigenen Wege geht, kann von niemandem über-
holt werden. Der Steinbockmensch fühlt sich für das Ent-
wickeln der Talente der Mitmenschen verantwortlich, er 
trägt schwer daran. Wahre Freiheit erlangt der Steinbock 
erst, wenn er sich selber fördert und seine Talente zum 
Leuchten bringt.

Wassermann
21.01.–19.02.

Selbsterkenntnis Zulassen der Intuition. Durch Den-
ken entwickelt der Wassermann die Basis für seinen späte-
ren Erfindungsreichtum. Er wird zum Querdenker, entwickelt 
den Mut aus der Anpassung auszusteigen. Echte Freiheit 
erlangt er aber erst, wenn er seine Gedanken beruhigt, sie 
zum Diener macht, seine Intuition sprechen lässt und diese 
Erkenntnisse auch lebt. 

Fische
20.02.–20.03.

Selbsterkenntnis durch Akzeptieren der Wahr-
heit. Durch die Fähigkeit hinter die Kulissen der Realität 
zu sehen, fühlt sich der junge Fischegeborene oft allein. Er 
passt sich scheinbar an und macht sich auf die Suche nach 
seiner Innenwelt. Indem er seine Wahrnehmung lebt, findet 
er seinen Weg, freudvoll und erfüllt von  seine Berufung zu 
sein. Seine Freiheit ist dann grenzenlos.

sternzeit Selbsterkenntnis als Schlüssel zu Freiheit. sich selbst zu erkennen, ist der 
schlüssel zum erfolg in einer Zeit der Wandlung der Werte. Mit sich Kontakt aufnehmen ist 
unablässig. Jeder hat einen anderen Weg dazu, sich durch erlösen von Bedürftigkeiten, zu befreien.
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Hildegard Lux
Astrologie, Familienaufstellungen,
Bewusstseinsentwicklung
Tel. 0664-3015577, email: hildegard@luxastrologie.at, www.luxastrologie.at
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