DER SINN DER DUNKELHEIT –
LILITH, DER SCHWARZE MOND
Charlotte van Stuijvenberg
Es gilt im Menschsein den männlichen (Wissen, Dynamik, Tatkraft, Zielstrebigkeit) und den weiblichen (Liebe, Mitgefühl, Schönheit, Nahrung) Lebensaspekt ins Gleichgewicht zu bringen. In der
heutigen Zeit ist es wichtig, den weiblichen Aspekt tiefer kennenzulernen. Durch das astrologische
Prinzip der Lilith offenbart sich die verborgene Tatkraft des weiblichen Prinzips in seiner Tiefe und
kann in „Geburt“ gebracht werden. Charlotte van Stuijvenberg beleuchtet mit ihrem profunden
astrologischen Wissen diesen für viele noch unbewusst gelebten Aspekt.

Wir alle sind als Seelen, aus den Ebenen des
Lichts kommend, in einen irdischen Körper eingetreten, um in der Dichte der Materie zu lernen,
um Erfahrungen zu sammeln und zu schöpfen.
Wir alle bringen Licht ins Dunkel der Materie,
jeder und jede in seiner eigenen Art, gemäss
dem eigenen Seelenplan. Das Geburtshoroskop, die Stellung der Planeten im exakten Moment der Geburt, gibt Auskunft über diesen
Plan, über die Talente und Lernschritte, die wir
uns für die Inkarnation vorgenommen haben. Da
gibt es Gesangstalente, Schreibtalente, praktische Fähigkeiten oder Erfindungsgeist ... Und es
gibt Lernschritte wie z.B. das Muster übermässiger Anpassung, das die bewusste Entwicklung
des Ichs verlangt, oder mangelnden Selbstwert,
der durch den Zugang zu den eigenen inneren
Werten umgewandelt werden kann, usw. Jeder
Mensch, der sich mit Selbsterkenntnis befasst,
weiss um seine hemmenden Muster und Glaubenssätze, er kennt seine Lern-Situationen und
kann immer besser damit umgehen.
Auch wenn wir uns schon sehr gut kennen und
mit unseren Schwachpunkten einigermassen
zurechtkommen, gibt es tief innen in uns immer
auch verborgene, noch unbewusste Bereiche,
die unser Leben beeinflussen und die ans Licht
kommen wollen. Hier betreten wir das Land der
Lilith, das Reich der schwarzen Göttin, des
schwarzen Mondes.
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Astronomisch betrachtet ist Lilith der 2. Brennpunkt der elliptischen Mondumlaufbahn um die
Erde. Wie die Abbildung auf der folgenden Seite
zeigt, umkreist der Mond die Erde nicht in einer
kreisrunden Bahn, sondern seine Bahn ist oval,
eben elliptisch, wie bei allen Planeten im Sonnensystem. Eine Ellipse hat nicht einen Mittelpunkt wie ein Kreis, sondern zwei so genannte
Brennpunkte. Die Erde steht im einen Brennpunkt und die Lilith im anderen.
Lilith ist kein Himmelskörper, sondern ein berechneter Punkt, der ebenso wie die Planeten im
Laufe der Zeit durch alle Tierkreiszeichen wandert. Ihre Umlaufzeit beträgt 8 Jahre, 10 Monate
und einige Tage. Lassen wir die Abbildung auf
uns wirken, dann sehen wir, wie wichtig dieser
zweite Brennpunkt ist. Es kommt mir vor, wie
wenn ohne Lilith alles aus den Fugen geraten
würde; die Erde würde ihren Gegenpol verlieren,
der Mond wäre orientierungslos zwischen Erde
und Sonne. Diese grosse Unbekannte, dieses
Dunkle, scheint das Gleichgewicht zu halten. So
verhält es sich jedenfalls in uns: Licht und
Schatten müssen sich die Waage halten, damit
wir im Menschsein im Gleichgewicht sind. Je
mehr Licht wir aufnehmen, umso mehr wagen
wir uns in die Tiefe des Dunkels hinein. So können wir Lilith als die Hüterin der Dunkelheit erfahren, als Schlüssel zu dem, was (noch) nicht
im Licht ist. Ihre Stellung im Geburtshoroskop
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zeigt uns, wo wir aufgerufen sind, durch unser
eigenes Leben einen Beitrag zur Erlösung eines

Aspekts der kollektiven Dunkelheit, des kollektiven Unbewussten zu leisten.

Lilith ist die dunkle weibliche Kraft in uns. Ihre
Energie ist ungebändigt, wild, unzivilisiert. Sie
nimmt keine Rücksicht auf gesellschaftliche
Normen. Es braucht Bewusstsein, um die Kraft
zu haben, das eigene Lilith-Thema zu integrieren. Es braucht Mut, uns diesem Aspekt zu öffnen, Mut zur Ehrlichkeit, Mut zum Aus-derReihe-Tanzen, Mut zur Freiheit. Es ist wie das
Öffnen einer Schleuse oder das Niederreissen
einer Staumauer, so dass sich der Strom der
Lebenskraft in Freiheit seinen Weg bahnen
kann, gemäss der ihm innewohnenden Weisheit.
Wer sich der Lilith annähert, kann zu einer tiefen
Erfahrung der weiblichen, das Leben ewig neu
gebärenden Energie gelangen, die das eigene
Leben befruchten wird. Die Frucht wächst aus
der Dunkelheit ins Licht und vertieft die schöpferische Kraft der eigenen Inkarnation, damit
die Seele sich noch vollständiger im Menschsein ausdrücken kann.

Lilith im Widder / im 1. Haus

Tierkreiszeichen und Haus von Lilith im eigenen
Geburtshoroskop zeigen uns, auf welche Art
diese aus dem Dunkel kommende Lebenskraft
an uns gelangt und unser Leben befruchtet –
wenn wir es wagen, mit ihr in Kontakt zu treten.
Das Zeichen steht für ein archetypisches Energiemuster, das die Lilith färbt, während das
Haus den Bereich der äusseren Welt beschreibt,
in den diese Energie einfliesst.
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Vom ständigen Kampf zur schöpferischen
Impulskraft
Die unbändige Energie von Lilith tritt im Feuerzeichen Widder besonders vehement auf. Du
begegnest ihr in einem enormen Bedürfnis, deine eigenen Ideen durchzusetzen – oder in einer
Weigerung, überhaupt irgendetwas zu tun.
Wenn sich dir etwas oder jemand in den Weg
stellt, gehst du in den Kampf. Um nicht gegen
Windmühlen zu kämpfen, ist es wichtig, dass du
dir über das, was für dich wirklich wichtig ist –
von der Seele her – klar wirst. Dann kann die
weise Kraft der Lilith zur Geburtshelferin neuer,
kreativer Ideen werden. Wandle also das „Gegen etwas Kämpfen“ in „Dich voll und ganz für
etwas einsetzen“ um. So brauchst du die dynamische Feuerkraft weise.
Wenn du Lilith im 1. Haus hast, bist du eine
Lilith-Persönlichkeit und bringst diese tief verwurzelte weibliche Kraft überall mit. Diese Stellung ist sehr machtvoll, du hast ein grosses Bedürfnis nach Unabhängigkeit und wehrst dich
besonders stark gegen einschränkende Normen
und gesellschaftliche Strukturen. Du wirst anstossen, wirst angegriffen werden, die „Gesellschaft“ wird versuchen, dich in eine Form zu
pressen. Dies fordert dich heraus, ganz bewusst
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zu dir und deinen Ideen zu stehen und mit deiner Kraft und Macht deinen Platz einzunehmen.

Lilith in den Zwillingen / im 3. Haus

Lilith im Stier / im 2. Haus

Im Luftzeichen Zwillinge hast du Zugang zu
den vielfältigen Wissens-Netzen, die uns Menschen zur Verfügung stehen und über die wir
von vielen Ebenen Informationen holen können.
Wenn du in Gespräche verwickelt wirst, die dir
„zu banal“ sind oder „zu dumm“, dann kannst du
sehr abweisend reagieren. Du kannst auch
einen totalen Widerstand gegen das Lernen
entwickeln und dich von allem abschotten. Dies
so lange, bis du bereit bist, dich deinem inneren
Wissen und der schöpferischen Kraft des Wortes zu öffnen und aus deiner Verbundenheit mit
dem Geistigen heraus zu sprechen und zu
schreiben.

Vom Gefangensein in der Materie zur Schöpferkraft in Harmonie und Liebe
Mit Lilith im Erdzeichen Stier erfährst du die
Lilith-Kraft in der Auseinandersetzung mit der
Materie. Du willst das Beste, Schönste, Grösste,
Wertvollste haben – oder du lehnst alles Materielle ab. Die Seele bringt dir dann Situationen, in
denen du z.B. allen Besitz verlierst oder in denen du dich plötzlich mit materiellen Gütern befassen musst. Dies so lange, bis du erkennst,
dass alles Materielle kristallisiertes Licht ist. Bis
du deine Gabe annimmst, in Schönheit und Liebe das göttliche Licht in den materiellen Formen
sichtbar zu machen, und zwar frei von gesellschaftlich anerkannten Werten.
Wenn du Lilith im 2. Haus hast, zeigt sich diese
tiefe weibliche Kraft in allem, was du materiell
aufbaust und formst. Dein Haus auf Erden ist
dann von Lilith beeinflusst, also dein Umgang
mit deinem Körper, mit dem Geld, mit dem
Wohnen, mit deiner Nahrung, mit allem, was du
als dein betrachtest. Da bist du so lange im
Kampf gegen die „Gesellschaft“, bis du bereit
bist, dich führen zu lassen und deine Schöpferkraft in die Materie fliessen zu lassen.

Von der Verweigerung der Kommunikation
zum schöpferischen Gebrauch des Wortes

Mit Lilith im 3. Haus zeigt sich ihre Kraft in den
alltäglichen zwischenmenschlichen Kontakten
und überall dort, wo es ums Aufnehmen von
Informationen und ums Lernen geht. Du kannst
Situationen von Ablehnung, von Einsamkeit erleben. Lass dich davon nicht unterkriegen, sei
authentisch, sei du selbst. Dann wirst du auch
die Kontakte und das Wissen finden, die zu dir
gehören.

Lilith in Krebs / im 4. Haus
Von der Ablehnung jeder Zugehörigkeit zur
Geborgenheit in der Quelle der Schöpferkraft
Lilith im Wasserzeichen Krebs wirkt sich auf
deine Bedürfnisse nach Geborgenheit, nach
Aufgehobensein in der Familie, in einer Gemeinschaft aus. Du suchst zwar Geborgenheit,
aber willst sie auf deine Art erfahren. Du willst
eine Geborgenheit, ohne dich einengen zu lassen, ohne dich anpassen zu müssen. Und da
dies gerade in einer Familie kaum möglich ist,
kannst du zum Aussenseiter werden und jede
Zugehörigkeit ablehnen. Du kapselst dich ab
aus einer Art Trotzreaktion. Doch mit der Zeit mit
wachsendem Bewusstsein findest du Wege,
ganz neue Räume von Geborgenheit für dich
und andere Menschen zu schaffen. Denn tief
innen weisst du, wie wir Menschen wirkliche
innere Geborgenheit, innere Heimat finden
können, unsere Seelenheimat, unsere geistige
Heimat. Wenn du dies lebst, findest du den
Zugang zur inneren Quelle der Schöpferkraft
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und kannst anderen den Weg nach Hause weisen.
Mit Lilith im 4. Haus ist alles, was mit deiner
Herkunftsfamilie und mit deiner jetzigen Familie
zu tun hat, von dieser starken, unabhängigen
Energie geprägt. Auch alles, was mit dem Wohnen zu tun hat. In all diesen Bereichen lässt du
dich nicht einengen, lebst du nach deinen eigenen Vorstellungen. Und erlebst dabei unumgänglich Konflikte mit deinen Familienangehörigen / Mitbewohnern / Nachbarn. Dies so lange,
bis du voll und ganz zu dir stehst und deine Bedürfnisse ausdrückst.

Lilith im Löwen / 5. Haus
Von der Verweigerung zum Kanalsein für den
göttlichen Schöpferstrom
Du selber sein, ohne Einschränkung, das willst
du mit Lilith im Feuerzeichen Löwe. Dich selbst
ausdrücken, eigenständig, in deiner ganz eigenen Art und Weise. Damit stösst du schon früh
im Leben an, wenn andere Menschen – die Eltern, die Lehrer – von dir etwas verlangen, das
dir nicht entspricht. Wenn sie deine Art des Ausdrucks nicht akzeptieren oder abändern wollen.
Da kann innerlich eine Art Trotzreaktion erfolgen, im Sinne von: „Wenn sie nicht wollen, dann
haben sie’s gehabt.“ Du zeigst dich nicht mehr,
wie du bist, du erfüllst grade so die äusseren
Anforderungen oder aber verweigerst dich total.
Dies so lange, bis du dich an die Kraftquelle in
dir anschliesst, diese grosse kreative Kraft, die
bedingungslos fliessen will, ohne sich anzupassen, aus sich selbst heraus. Dann kannst du
zum Kanal des göttlichen Schöpferstroms werden und wunderbare Werke schaffen, sei dies
über Malen, Schreiben, Erbauen, Singen, Tanzen, Lehren, Heilen, was immer du von der Seele her mitbringst.
Lilith im 5. Haus bringt ihre Kraft in die Lebensbereiche, in denen du dich ausdrückst, sei es über
deine eigenen (physischen) Kinder, oder überall
dort, wo es um das Einbringen deiner eigenen
Ideen geht, wo du etwas von dir selbst geben
oder zeigen sollst. Lilith fordert unbedingtes Authentisch-Sein, auch wenn andere dies ablehnen.
Bis du das wagst, wirst du deinen kreativen Fluss
zurückhalten. Doch wenn du es wagst, kann dich
nichts und niemand mehr bremsen.
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Lilith in der Jungfrau / 6. Haus
Vom Verzweifeln über die unperfekte Welt zur
heilenden Kraft der klaren Wahrnehmung.
Lilith im Erdzeichen Jungfrau will die unbedingte Perfektion! Mit dem, was hier auf Erden erreichbar ist, kannst du niemals zufrieden sein.
Du mäkelst an allem herum, vor allem auch an
dir selber. Das irdische Leben erscheint dir als
ein hoffnungsloses Unterfangen. Und dann kann
es sein, dass du resignierst. Doch die Kraft der
Lilith in dir, die tiefe Weisheit, die sie dir verleiht,
zeigt sich mit der Zeit in einem intuitiven Wissen
über das, was richtig und was falsch ist. Du wirst
merken, wenn du diesen Wissensimpulsen folgst,
dass du immer richtig liegst und dass du damit
viel Unbill abwenden kannst. Es geht darum zu
vertrauen und zu deiner Wahrnehmung zu stehen, was immer andere sagen. Dann wird sich
Lilith als heilende wissende Kraft in deinem Leben entfalten, für dich und für andere Menschen.
Mit Lilith im 6. Haus begegnest du dieser tiefen
weiblichen Kraft vor allem in deiner beruflichen
Tätigkeit, da, wo du dich im Alltag bewegst, wo
du deinen Lebensunterhalt verdienst. Hier bewegst du dich im Kampf zwischen dem Versuch,
alles perfekt zu machen, und – weil das nicht
möglich ist – dem Ablehnen von allem, was mit
dem beruflichen Alltag, mit der Alltagsroutine zu
tun hat. Dies so lange, bis du erkennst, dass es
nicht um äusseres Perfekt-Sein geht, sondern
um deine innere Gabe, in allem immer das Beste und Höchste zu sehen, und um den Mut, diese Sicht in dein berufliches Umfeld einzubringen.

Lilith in der Waage / 7. Haus
Von enttäuschten Erwartungen zum Verströmen schöpferischer Liebeskraft
Mit Lilith im Luftzeichen Waage sind deine Begegnungen mit anderen Menschen sowie deine
Beziehungen von ihrer Energie geprägt. Du erwartest von anderen das Höchste, das Schönste, das Beste. Und ziehst dich enttäuscht zurück, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Oder versuchst, den andern durch Druckausübung zu manipulieren. Solche Situationen
wirst du immer wieder erleben, bis du erkennst,
dass du selbst dieses Höchste und Schönste in
jede Begegnung mit anderen Menschen bringen
kannst und dass es genau darum geht. Vielleicht
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bringst du die Schönheit auch durch dein Äusseres zum Ausdruck, vielleicht durch künstlerische
Werke, vielleicht einfach durch deine Ausstrahlung innerer Schönheit, einer Schönheit des
Herzens. Denn dies ist deine innere Kraft, die du
leben kannst, eine schöpferische Liebeskraft,
unabhängig davon, wie andere Menschen darauf reagieren.
Wenn Lilith bei dir im 7. Haus steht, werden
deine Beziehungen erst dann wirklich funktionieren, wenn du ganz du selbst bist, wenn du ehrlich kommunizierst, aus deinem Herzen. Je klarer dir dies wird, umso tiefer und intensiver und
liebevoller gestaltet sich dein Austausch mit
anderen Menschen, sei es in konfliktbehafteten,
in freundschaftlichen oder in Liebesbeziehungen. Befreie dich von deinen oft hohen Erwartungen und begegne den anderen Menschen mit
offenem Herzen, dann verströmst du schöpferische Liebeskraft, die kein Herz unberührt lässt.

Lilith im Skorpion / 8. Haus
Von der Rebellion gegen die Gesellschaft zur
Transformation und Heilung
Im Wasserzeichen Skorpion scheint sich Lilith
irgendwie zu Hause zu fühlen. In den tiefen
Wassern des Skorpions drängt Lilith auf Veränderung. Du spürst diesen Drang als etwas, das
keine Ruhe gibt, das allem auf den Grund gehen
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will. Er kommt von einem tiefen Wissen um die
stetig sich wandelnde Lebensenergie, um Geburt und Tod, Anfang und Ende, Aufbau und
Zerstörung, um die ewigen Zyklen des Lebens.
Da gibt es viele Strukturen in der menschlichen
Gesellschaft, die aufgebaut wurden im Versuch,
diesen Zyklen nicht so ausgesetzt zu sein. Zum
Beispiel das Gesundheitssystem, das Rechtssystem, die Altersvorsorge, all die Gesetze und
Regeln, die wir Menschen aufgestellt haben. Mit
Lilith im Skorpion wirst du dagegen rebellieren,
weil du dich davon eingeschränkt fühlst, weil du
alle Regeln als falsch empfindest in Anbetracht
der tiefen Gesetze des Lebens. Und darin liegt
dann auch dein Beitrag, im bedingungslosen
Einstehen für die Gesetze des Lebens selbst,
die Transformation und Heilung bringen.
Mit Lilith im 8. Haus begegnest du ihrer Kraft in
Situationen, wo es um Transformation und Austausch von Energien geht, zum Beispiel bei der
Sexualität, bei Geburt und Tod, auch bei Geldgeschäften oder Erbschaften, bei Krankheit und
Heilung. In diesen Bereichen bringst du inneres
Wissen mit und eine tiefe Abneigung, dich darin
an gesellschaftliche Regeln zu halten. Anstatt
durch extreme Rebellion gegen diese Regeln dir
selbst zu schaden, kannst du mit wachsendem
Bewusstsein dein Wissen um Transformation
und Heilung in die Menschen-Gemeinschaft
einbringen.
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Lilith im Schützen / 9. Haus
Von der Ablehnung äusserer Lehrer zum
Weitergeben inneren Wissens
Wenn in deinem Geburtshoroskop Lilith im Feuerzeichen Schütze steht, dann bringst du eine
weite Sicht der Zusammenhänge, ein tiefes Verstehen des Menschseins mit. Und du wirst dich
vehement gegen alles „Schein“-Wissen wehren.
Gegen Menschen, die etwas vertreten, das sie
nur irgendwo gelesen oder gehört haben, die
Theorien verbreiten und Überzeugungen, die am
Wesentlichen vorbei gehen. Intuitiv spürst du,
wenn es nicht stimmt, z.B. als Kind in der Schule. Da wirst du in vielen Lernsituationen Schwierigkeiten erleben, da die Lilith-Energie so unerbittlich ist. Du kannst nichts annehmen und
kannst dann die Schule oder das Studium nicht
abschliessen. Um dein eigenes inneres Wissen
zu aktivieren und seine Anwendung zu schulen,
musst du dir deine Lehrer selbst suchen. So
entwickelst du deine schöpferische Gabe, die du
den Menschen bieten kannst. Dies ohne dich
aufzuregen, wenn sie es (noch) nicht verstehen.
Denn innerlich bist du ein Lehrer für geistiges
Wissen, das man in keiner Schule und in keinem
Studium lernen kann. Gib es weiter, wo immer
du gefragt wirst.
Im 9. Haus zeigt sich die Kraft der Lilith in deinem Leben überall dort, wo es um Wissen, um
Lernen und Lehren geht. Du wirst dich gegen
gesellschaftlich anerkanntes Wissen, gegen autoritär vertretenes Wissen wehren, und nach dem
inneren Wissen suchen, das du in dir ahnst. So
wirst du im Laufe deiner Schul- und Ausbildungszeit immer wieder anstossen, wirst vieles
ablehnen, wirst vielleicht sogar die Schule oder
bestimmte Lehrer so sehr ablehnen, dass du
nicht weiter hingehen kannst. Dann beginnt die
Suche nach den Lehrern, die dich an dein inneres Wissen führen können. Dieses weiterzugeben, frei von gesellschaftlichen Zwängen, ist
deine Gabe.

Lilith im Steinbock / 10. Haus
Vom Kampf mit der Gesellschaft zum unbeirrten Verfolgen deiner Ziele
Dein Weg, deine Aufgabe – nur die hast du im
Auge mit Lilith im Erdzeichen Steinbock. Du
lässt dir von niemandem dreinreden. Konflikte
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sind da natürlich vorprogrammiert, denn viele
wollen genau das: dir dreinreden, dir Ratschläge
geben. Das sind die Situationen, denen du immer wieder begegnen wirst und die du als mühsamen Kampf erlebst, solange du dir noch nicht
über diese tiefe Kraft bewusst bist. Mit Lilith im
Steinbock hast du aussergewöhnliche Ziele,
grosse Ziele, fast menschen-unmögliche Ziele.
Wenn du dich doch einmal ablenken lässt, dann
verlierst du Energie. Lilith gibt dir hier die Kraft,
unbeirrt deine Ziele – jenseits gesellschaftlicher
Normen – zu verfolgen, ob konstruktiv oder destruktiv hängt von deiner inneren Verbindung ab.
Im 10. Haus will Lilith, dass du ihre tiefe weibliche Schöpferkraft hinausträgst in die Öffentlichkeit. Das kann in vielen verschiedenen Formen
geschehen, z.B. als Künstlerin, als Führer, als
Forscherin, als Koch, als Hebamme usw. In allen Berufen zeigt sich die Lilith-Kraft im 10. Haus
als Stärke, als etwas Einzigartiges, als Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit, als völlige
Freiheit von gesellschaftlichen Normen und
äusseren Erwartungen. Konflikte treten dort auf,
wo du in Strukturen tätig bist, die deine Freiheit
einschränken, und durch Angriffe, die Lilith in
diesem exponierten Haus immer wieder anzieht.

Lilith im Wassermann / 11. Haus
Vom Kampf für neue Ideen zur Umsetzung
von Ideen, die die Gesellschaft verändern
Die bereits von der luftigen Wassermann-Natur
her oft verrückten, unkonventionellen Ideen bekommen durch die aus der Tiefe wirkende
Schöpferkraft der Lilith etwas Verbindlicheres,
Drängenderes. Die Freiheitsliebe des Wassermanns wird zum Drang, Freiheit um jeden Preis
durchzusetzen. Bildlich gesprochen, gehst du
mit einer Wassermann-Lilith auf die Strasse, um
für deine Ideen zu demonstrieren, während du
sonst bei dir zuhause im Freundeskreis darüber
diskutieren würdest. Du hast einen besonderen
Zugang zu umwälzenden neuen Ideen, und
wenn du aufhörst zu kämpfen, kannst du damit
die Gesellschaft verändern.
Wenn du Lilith im 11. Haus hast, wirst du im
Umgang mit Gruppen und Teams eine Sonderrolle einnehmen. Du wirst die oder der sein,
der immer auf Gleichberechtigung pocht. Du
sprichst die heissen Themen an, drängst darauf,

65

Dinge anzupacken, die auf Widerstände stossen
können. Dadurch kannst du viel bewegen und
wirkungsvolle gemeinsame Projekte anstossen.
Doch wenn es dir zu eng wird oder zu wenig
vorwärts geht, wirst du die Gruppe verlassen
und dir andere Gruppen suchen.

Lilith in den Fischen / 12. Haus
Von der Abwehr gegen das Geistige zum
geistigen Heilkanal
Im Wasserzeichen Fische fliesst die vehemente Kraft der Lilith in das Auflösen aller Grenzen.
Sie bringt dir das Bewusstsein um die Einheit
aller Wesen und will dieses in dein Leben einfliessen lassen. Lilith in den Fischen erlebst du
vor allem innerlich als Drang, Grenzen aufzulösen. Dies kann Angst machen, Angst, dich
selbst zu verlieren. So kann es sein, dass du

dich zuerst gegen alles Geistige wehrst. Doch
wenn du dich mit deiner Seelenenergie und deinem inneren Wissen verbindest, dann erfährst
du, dass du geistig immer verbunden und immer
genährt bist, und kannst zu einem kraftvollen
Heilkanal werden.
Der Lilith im 12. Haus begegnest du dort, wo du
mit den höheren geistigen Ebenen in Kontakt
kommst, in der Meditation, beim Gebet, beim
geistigen Heilen. Du weisst tief innen, dass du
immer mit dem Göttlichen verbunden bist, und
die Lilith drängt dich dazu, dies bedingungslos
zu leben. Lieber möchtest du dich vielleicht anpassen und wie alle anderen sein, möchtest
einfach ein materiell orientiertes Leben führen.
Doch mit Lilith im 12. Haus musst du dich dem
Geistigen öffnen, damit du in deine schöpferische Kraft wächst, auch wenn du vielleicht von
aussen belächelt wirst.
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