Astrologisches - Haus 8
8. Haus
Sein Motto heißt „ Wir haben“ oder auch „Ich transformiere“. .
Es ist das Feld der gemeinsamen Güter, liegt dem 2. Feld als dem Bereich des
persönlichen Besitzes gegenüber. Das 8. Feld hat mit Gesellschaftsgeldern, geerbtem
Besitz, aus gemeinsamen Anstrengungen erworbenem Geld oder dem von Ehe- oder
Geschäftspartnern zu tun. Die allseits bekannten Auseinandersetzungen über solche
Beträge hängen mit den beiden Herrschern über das 8. Haus, Mars und Pluto,
zusammen, wenn sich jemand zum eigenen Vorteil Gelder einer Gruppe aneignen will.
Im 8. Haus erleben wir auch die Konsequenzen und Verpflichtungen aus Beziehungen,
die wir im 7. Haus eingegangen sind. Im tiefen Einlassen auf Andere erkennen wir die
Notwendigkeit, uns zu wandeln und innere Anteile in anderer Form neu zu leben. In
diesem Schmelztiegel des Horoskops finden alle wichtigen Transformationsprozesse
statt, in denen wir uns immer wieder gezwungen fühlen, das Alte, Überlebte
loszulassen. Je mehr wir dazu bereit sind, desto „leichter“ gehen diese
„therapeutischen Wandlungen“, oft auch als Katharsis und schmerzhafte Stirb-undWerde-Prozesse erlebt, vonstatten. Im 8. Feld wechselst du die Ebene. Hier verdichtet
sich alles, kommt auf den Punkt, zwingt dich, hinzusehen und nach neuen Wegen zu
suchen.
Ein solcher Ebenenwechsel findet auch in transformierender Sexualität statt, wenn du
dich ganz auf die Tiefe der zwischenmenschlichen körperlichen und gleichzeitig geistigseelischen Begegnung einlassen kannst.
Der endgültigste Ebenenwechsel auf der Erde ist der körperliche Tod, der ebenfalls mit
dem 8. Haus in Verbindung steht, die Auflösung der materiellen Form hin zum geistigen
Wesen und seiner Rückkehr zu höheren Ebenen. Und so finden wir im 8. Haus auch
innere mystische Erfahrungen sowie Verbindung mit jenseitigen Seinsebenen. Oft
benötigt es für diese Erlebnisse einen rituellen Raum, der ebenfalls zum 8. Haus des
Ebenenwechsels gehört. Dies kann z.B.eine Meditationsecke oder eine Kirche sein.
Das 8. Feld steht in Verbindung mit dem fixen Wasserzeichen Skorpion und dessen
altem Herrscher Mars sowie dem neuen Herrscher Pluto. Im persönlichen Horoskop
spielen für die Deutung des 8. Hauses auch das Tierkreiszeichen an dessen Spitze, der
dieses Zeichen beherrschende Planet sowie die im 8. Haus befindlichen Planeten eine
wichtige Rolle.
Fragen zur Erforschung des 8. Hauses
- In welchen Bereichen meines Lebens bin ich immer wieder schmerzlichen
Wandlungsprozessen unterworfen?
- Wo habe ich mich bereits verändert, transformiert?
- Lebe ich intensiv und gefährlich? Wo zeigt sich das in meinem Leben?
- Welche inneren Tode bin ich schon gestorben, um wieder neu zu beginnen? In
welchem Bereich geschieht dies?
- Wie gehe ich mit gemeinsamem Besitz um?
- Was habe ich in diesem Leben geerbt und wie ist dies verlaufen?
- Welche gemeinsamen Verpflichtungen mit Anderen habe ich?

Dem 8. Haus dienliche Übungen
Wenn es in deinem Leben etwas gibt, was nun endgültig überlebt ist, du aber immer
noch daran festhältst, so kannst du dich mit folgenden Übungen beim Loslöseprozeß
gut unterstützen:
- Nimm zu deinem Thema an einer Schwitzhütte teil, heize dir und dem Thema ein, um
es ausschwitzen und transformieren zu können. Achte dabei auf deine Gesundheit.
- Laß dir eine Massage geben, aus meiner Sicht sind ayurvedische Massagen hierfür
sehr gut geeignet. Spüre, wo sich dein Thema in körperlichen Verspannungen zeigt
und laß diese mit der Unterstützung von Berührung, Duft und Ölen los.
Unterstütze den körperlichen Ausscheidungs- und Reinigungsprozess durch
Saunagänge, Trinken von viel Wasser. Setze dich außerdem in der Entspannung hin
und stelle dir dein Leben nach der Veränderung, also nach dem Loslassen des
ungeliebten Musters vor. Laß dir dabei Zeit, mach alles in deinem Tempo und achte
auf dein Wohlgefühl.
Ich wünsche Mut zur lustvollen Veränderung.
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