Astrologisches - Haus 5
5. Haus
Im 5. Haus geht es um den schöpferischen Ausdruck der Persönlichkeit. Hier sind wir
kreativ, zeigen, was wir können und stellen uns dar. Dies ist der Lebensbereich von
Sport, Spiel und Spaß, unsres absolut einmaligen, individuellen Selbst. Ungebremste
Selbstverwirklichung, ungefilterte kreativer spielerischer Selbstausdruck aus einer auf
Selbstvertrauen basierenden Selbstzentriertheit heraus. Hier zeigen wir unsren Mut zum
Risiko, unser bedingungsloses Ja zum Leben, speziell auch in unserer Lust und
Sexualität, im spielerischen Umgang mit Liebe, Flirten, Eroberungen.
Dies ist das Haus der Fortpflanzung -geistig - seelisch - körperlich. So ist das 5. Haus
auch das der Kinder. Hier ist unser inneres Kind zuhause, ebenso unsere eigenen
Kinder und unser Verhältnis zu und unser Umgang mit Kindern. Im Kontakt mit Kindern
sind wir immer wieder gefordert, kreativ mit unerwarteten Herausforderungen
umzugehen. Hier steht beschrieben, wie wir mit den leichten spielerischen Seiten des
Lebens umgehen.
Der Auftrag des 5. Hauses ist, spielerisch und fröhlich, wild, uneingeschränkt und
genussvoll zu leben.
Das 5. Horoskopfeld steht in Bezug zum fixen Feuerzeichen Löwe, ebenso zum
Planeten Sonne, dem astrologischen Vertreter des männlich-aktiven Prinzips. Im
persönlichen Horoskop spielen für die Deutung des 5. Hauses zusätzlich das
Tierkreiszeichen an dessen Spitze sowie die im 5. Haus enthaltenen Planeten eine
wichtige Rolle.
Fragen zur Erforschung unsres 5. Hauses:
- Wo bin ich spielerisch?
- Was macht mir Spaß und Lust?
- Wie gehe ich mit den spielerischen Seiten der Liebe um?
- Wo und wie drücke ich mich kreativ aus?
- Wann riskiere ich, mich ganz zu zeigen?
- Kann ich wie ein Kind sein?
- Wie gehe ich mit Kindern um?
Eine wunderbare Übung zum 5. Haus:
Aktiv an einem Kindergeburtstag teilnehmen. Einen sonnigen Nachmittag auf einem
Kinderspielplatz verbringen. Kindern bei ihrem bunten Treiben zuschauen, sich
inspirieren lassen, um sich wieder lebendig zu fühlen.
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