
DIE KONSTRUKTIVE SEITE
E
L-in Schreckgespenst ist om Him-

mel der oskologischen Zunft erschie-

nen, foszinierend, ober ouch für viele

DER [IIITH
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Jeder von lilirh berührte
Plonef ist ein verzouberter

Prinz, eine verzouberte
Prinzessin, die erlöst

werden müssen. tilith gibt
ouch gleich dos Werkzeug
dozu selbst in die Hond:

es heißt rodikole
Konfrontotion, Offenheit

und Wohrheit.

MAGIE

Alle diese genonnten Fok-

toren funktionieren bei Li-

lith durch Mogie, vom ob-
gründigen Pol schwörze
ster Mogie bis hin zur hell-

sten Erleuchtung weißer
Mogie. Diese mogische

Dimension mocht Lilith

öußerst schwer rotionol

greifbor, undurchschoubor

und ongstbesetzt, denn

die wenigsten Leute, ouch

unter den Ashologen, wol-
len mit Mogie in Kontokt

gebrocht werden. Aber
bereits iedes gesprochene

Wort hot im weitesten Sin-

ne mogische Wirkung,
konn ols Fluch oder Segen

wirken, so doß ein krompf-

hoftes Sichfernholten vom

Mogischen oft genou dos

Gegenteil bewirkt, nöm-

lich die unbewußte Anzie
hung des Pols, den mon oblehnt.

Lilith ist dos rodikole Schwert der Wohr.
heit, dos völlig verstrickte »gordische«

Knoten in menschlichen Schicksolen

durchschlögt, entweder mit öußerlich

scheinbor verheerend destruktiver, oder
ober mit erlösender Wirkung. Diese

Wirkung erscheint wie eine Kombinoti-

on von Pluto und Uronus: plötzlich und

bis in die extremsten Tiefen wirkend, ro-

obstoßend (wie es

ouch ihrem Wesen ent-

spricht): Lilith.

Um diesem Schreckge
spenst dos Dömonische

zu nehmen, erscheint

mir ein obiektiverer und

ousgewogener Blick ouf
Lilith on der Zeit. Freilich

ist dies in einer Gesell-

schoft, die dos Weibli-
che on sich noch longe
nicht integriert hot,

schwierig, do eine Los-

lösung von göngigen
Rollenklischees bei oller
Arbeit, die die Emonzi-

potion geleistet hot, im-

mer noch sehr schwer

falh. Auch bei bewußte-

ren oder olternotiver le-

benden Menschen fin-

det diese Neudefinition
von Geschlechterrollen

oft noch im Außen, ober noch nicht im
tiefsten lnneren stott. Hier seizt Lilith

gonz entscheidende Prozesse in Gong!
Um diesen ungetrübteren Blick zu er-

möglichen, stelle ich einige destruktive

und konstruktive Erscheinungsformen Li-

liths einmol gegenüber. Denn Lilith ist

meines Erochtens ein kosmisches Prin-

zip, dos in genouso polorer Form vorlie
gen muß, wie iedes ondere Prinzip.
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[ösung von Versirirkung, »Entfesselung«

Befreiung

Skh bislong unerfülhe Wünxhe

zugeslehen und erfüllen

Führung, innere Führerin, innere Slimme

Plötzlich sehend werden

Verdrüngung his in die tiefsten

Schichten des Unterbewußten Hörhste Klorheil erlongen

Verleugnung, Verdunkelung, Umnorhtung Die reine Wohrheil zulossen, Erleuchlung

Verzouberung, Zouber »Enlzouberung«, Auflösen ohen,

Gexhlechterkompf his zur Zerfleischung llörhstey'iefste Verschmelzung des

Mönnlichen und Weiblkhen

Exilus lniliolion zum wohren leben

Dümon, Dömonin

Sohry'o

NN T*: §chule der Astrologie

Das Astrologisch-Psychologische Institut API, Bruno und Louise Huber, Adliswil bei Zürich,
in Fachkreisen auch API- oder Huber-Schule genannt, bietet seit 1968 eine erfolgreiche und fundierte astrologische
Berufsausbildung mit Diplomabschluss an. Die API-Schule lehrt eine psychologisch und humanistisch ausgerichtete
Astrologie, ihr geistiger Hintergrund ist die Psychosynthese von Roberto Assagioli. Seit 1989 besteht ein intemationaler
Berufsverband "APl-International'!, der bis jetzt 600 Mitglieder umfasst und die Interessen des neuen Berufszweiges vertritt.

Ausbildungsweg: An der Ausbildung kann grundsätzlich jeder teilnehmen, der sich fi.ir Astrologie interessiert. Ablauf
Beginn und Dauer können individuell bestimmt werden. Der Lehrstoff ist systematisch aufgebaut, didaktisch gut gegliedert

und leicht erlernbar. Er wird durch diplomierte Fachlehrer/innen in zahlreichen Städten der Schweiz, Deutschland und
Österreich in Abendkursen, Wochenend-Seminaren, Ferienkursen, Intensivausbildung sowie im Femstudium angeboten.

Die Ausbildung kann während des ganzen Jahres begonnen werden, sie ist berufsbegleitend und dauert in der Regel 2 bis 3
Jahre. Das Studium wird erleichtert durch eigene Lehrbücher über "Astrologische Psychologie", der Zeitschrift "Astrolog",
einem Computer-Ausrechnungsservice "Cortex" und versierte APl-Software Programme.

Bitte verlangen Sic ausführliche Prospekte: API-Schule, Postfach 614, CH-8134 Adliswil,
Tel: 0041 {01)710 37 76 , Far 0l/71037 46, ßmail: Huber_APl@ompuserve.com, Homp.gq wwwl/Aslro-APl.ccm
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dikol tronsformierend. So konn es einer-

seits zu den oft überdimensioniert be-

tonten grousomen »Entfesselungen«

kommen (Selbstmord, Mord, Kostrotion,

Abtreibung, Fehlgeburt, Mißbrouch,
Wohnsinnsonfölle usw.), ondererseits

ober ouch zu plötzlicher Klorheit und

Erleuchtung, zu der tiefen inneren Kroft,

sich von olten Verstrickungen und Ver-

blendungen zu befreien, zu lösen. Auch

dos ist »Entfesselung«!

Die Mogie, die bei Lilith-Problemen so

oft im Spiel ist, ist - so weit ersichtlich -
durchous oft unbewußt, unobsichtlicher

Notur. Zwischen Eltern und Kindern,
Portnern etc. spielen sich öfter, ols mon

wohrnimmt, Verwünschungen, Verflu-
chungen und mogische Fesselungen

ob, die ouch ohne Hexenrituole ous-

kommen. Jedes Wort ous innerster Tie-

fe, ieder intensiv wiederholte Gedonke,
so sehr er ouch verdröngl sein mog, ho-

ben mogische Kroft und wirken so lon-

ge in den tiefsten Schichten des Betro[
fenen, bis Lösung bzw. »Enifesselung«

stottfindet.

Lilith-Aspekte zu Ploneten können olso
deren Energie entweder fesseln und

bonnen oder öußerst intensivieren,

ouch ein sehr zwiespöltiges Hin-und-
Her zwischen Foszinotion und Ableh-
nung ist höufig zu finden. Jeder von Li-

lith berOhrte Plonet ist ein verzouberter
Prinz, eine verzouberte Prinzessin, die
erlöst werden müssen. Lilith gibt ouch
gleich dos Werkzeug dozu selbst in die
Hond: Es heißt rodikole Konfrontotion,

Offenheit und Wohrheit. Doher wirkt Li-

lith um so destruktiver, ie mehr der Ho-
roskopeigner verdröngt und um so kon-

struktiver, ie mehr er sich den Abgrün-
den stellt, rodikol Wohrheit zulößt.

Pseudo-Selbsterfohrung ols Mosche
und Deckmöntelchen für die Zementie-
rung eigener Unzulönglichkeiten oder
esoterische Verbrömung innerer

Schmerzen und Abgründe werden von
Lilith irgendwonn schonungslos oufge-
deckt (bei entsprechenden Tronsiten

der Lilith)l

ln Unterscheidung zu Pluto ist Lilith ie-
doch nicht die Kroft und Bereitschoft,

sich schmerzlichen honsformotorischen

Prozessen zu stellen (Pluto), sondern

dos Operotionsmesser selbst, dos mit ei-

nem Schnitt die Wunde öffnet und den
Eiter, der sich longe ongesommelt hot,

herouslößt. Ohne dieses Operotions-
werkzeug (Lilith) nützt uns ober der Arzt
(Pluto) ouch nichts! Ohne die plutoni-

sche Kroft wiederum könnte die Veror-

beitung und Heilung ober nicht gründ-
lich gelingen.

Lösungswege bei gesponnten
Lilithospekten bzw. -tronsiten:
> Eigenes intensives Bemühen um dos

Erkennen und Auforbeiten tiefliegen-

der Ursochen, rodikoles Entblättern

oller Bemöntelungsversuche (v.o. der
Verstondesebene)

> Konfrontotive Psychotheropie
> Gebet, Segnung, (Geisi-)Heilung
> Rituolorbeit
> Troumorbeit, N LP, Visuolisoiionsorbeit

u.ö.
> Künstlerisches, kreotives Ausogieren

des zugrundeliegenden Lilithpotenti-

ols, v.o. durch gonzheitliches Auso-
gieren. Besonders empfehlenswert in

diesem Zusommenhong ist Theoteror-

beit, Psychod romo, Astrodromo etc.,

ober ouch iede Art von eigenschöpfe-
rischer Tötigkeit: Dichien, Molen, Mu-
sizieren, Komponieren, Photog ro phie-

ren, Tonz usw., wobei sich die ieweils
spezielle Themotik der Rodix-Lilith
bei innerer Offenheit von selbst ein-

stellen wird.
> lndividuelle Lösungswege, welche Li-

lith ols innere Führerin (oft durch Lilith-

betonte Menschen im Außen) oufzei-
gen wird.

ZERSTORUNG UND BEFREIUNG

Lilith zerstört, um zu befreien. Wenn wir
selbst zerstören, wos uns fesselt,

broucht Lilith nicht ols Destruktion ouf
den Plon zu treten, sondern wird zur in-

neren Führerin, io zu unserem Schuizen-
gel, welcher in uns ungeohnte, v.o.
kreotive Kröfte freisetzen konn. Somit
dient Lilith ols öußerst wirksomes Werk-
zeug zut Vereinigung von Sonne und

Mond.
Lilith ist demnoch keineswegs eine

weibliche Urkroft, die dem Monn Angst
einiogen muß, sondern ist für den Ani-
musonteil in iedem Menschen höchste
lnspirotion, Muse und göttliche Urkroft,
so wie sie in unerlöster Form ouch Dö-

monin, Hexe und teuflische Verführerin
sein konnl Wenn Frouen in folsch ver-

stondener Emonzipotion Lilith für sich

reklomieren wollen, sitzen sie dem glei-

chen lrrtum ouf wie dieienigen Mönner
(ouch in der ostrologischen Zunft), die
sie durch Negieren verdröngen wollen.
Denn Lilith ist, wie iedes kosmische Prin-

zip, im menschlichen Sinne geschlechts-

los, unteilbor, urgöttliche Kroft. I

Astrologie-Ausbildung in
München

MIT HAJO BAruZNAT

UND BRIGITTE THELER
Neun Wochenendseminare

Beginn 25.-26.9.1999

Fortbildungsseminare
in München

Brucrrre TxeleR: 18.-19.9.99
Übungstage und Supervision

HeruNeloRe Tnauoorr:
23.-24.10.99 Litith -

Eros des schwarzen Mondes
MARKUS Jrsu: 27.-28.11.99

Transite zu r Jahrtausendwende

Workshop in Zürich
Bnrcrrre TxereR: 29.-31.1 0.99

Astrodrama in Zürich

I nformationen unter Telefon:
D: 089/ 984212

CH: 01/ 4514458
lnternet: www.tarot. de

DIE FACHZEITSCHRIFT

erscheint seit 1981 alle zwei
Monate und berichtet über
Astrologie, Psychologie,

Wissenschaft, Astronomie,
Politik, Kunst.

Sie veröffentlicht gesicherte
Geburtsdaten, Deutungen

prominenter Persönlichkeiten,
astrologisches Grundwissen
und das Astro-Glossarium.

1 Gratis-Probenummer oder
1 Jahres-ABO t W. 63,-[DM 72,-

erhalten Sie bei:
API-Institut

Astrolog-Redaktion
Postfach 614

CH-8l34Adliswil
Tel.0l-710 3776
Fax 01-710 3786
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