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Zum Buch 
Die Sterne und Planeten beeinflussen jeden Aspekt unseres Lebens – von 

unseren Beziehungen über die Arbeit bis hin zu unserer innersten Energie 

und Kreativität. Wer diese Kräfte des Universums zu deuten weiß, erhält 

unschätzbar wertvolle Wegweiser für das persönliche Wachstum. Eine 

besondere Aussagekraft haben dabei die »Seelenzeichen«, die sich aus 

dem Zusammenspiel der Planeten mit den Sternzeichen ergeben. Sie 

geben Auskunft über den verborgenen Plan unserer Seele, den wir bereits 

vor der Geburt festgelegt haben. Wie wir die Seelenzeichen entschlüsseln 

können, zeigt die international bekannte Astrologin Debbie Frank – um 

Antworten auf unsere Lebensfragen zu erhalten, uns bestmöglich 

weiterzuentwickeln und unser ganzes Potenzial zu entfalten. 

 

 

 

Autor 

Debbie  Frank 
 
Debbie Frank ist eine weit über die Grenzen 

Großbritanniens hinaus bekannte Astrologin, 

Lehrerin und Lebensberaterin. Seit mehr als vier 

Jahrzehnten deutet sie die Sterne für ihre 

persönlichen Klienten ebenso wie für Prominente und 

Royals. Ihre maßgeschneiderten astrologischen 

Ratschläge sind weltweit gefragt. Sie schreibt unter 

anderem die wöchentliche Astrologie-Kolumne des 

Online-Magazins HELLO sowie das Horoskop der 

vierteljährlich erscheinenden Royals-Ausgabe der 

Zeitschrift People. 
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Einführung

SEELENGESCHENKE

Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wir alle haben uns diese Fragen 
schon gestellt. Oft führen sie zu weiteren Erkundigungen wie 
etwa: Hat uns das Leben etwas jenseits des Physischen zu bieten?

Meiner Meinung nach, ja, und wenn wir uns als Seelen begrei-
fen und nicht nur als Körperteile und chemische Bausteine, die 
willkürlich zusammengesetzt sind, dann werden wir gewahr, dass 
es eine Art spirituelle Intelligenz hinter unserer Existenz gibt. 
Wir können uns als Bestandteil eines lebendigen, intelligenten 
Kosmos erkennen und trauen uns eine eigene individuelle Ent-
wicklung zu.

Die seelenzentrierte Astrologie fußt auf der Vorstellung, dass 
wir uns im Verlauf einer Vielzahl von Leben entwickeln und zu 
jeder Biografie mit einem zuvor ausgehandelten Seelenvertrag 
antreten, der von oben abgesegnete Lektionen, Beziehungen 
und Herausforderungen enthält, mit denen wir uns auseinan-
dersetzen können. Wir haben auch Seelenverträge mit anderen 
Menschen, mit unseren Angehörigen und Kollegen. Ja, alles ist 
bedeutsam in dem Sinne, dass wir die Gelegenheit zum Lernen 
erhalten, denn wir kommen auf die Welt, um zu wachsen, uns zu 
entwickeln und zu entfalten.
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In diesem Buch vermittle ich erstmals meine Erkenntnisse über 
die Interpretation der himmlischen Aufstellungen in einem 
Horoskop und verrate aus meinem ureigenen Erfahrungsschatz, 
wie man diese Erkenntnisse in wirkungsvolle Auslöser persön-
lichen Wachstums verwandelt. Ich baue darauf, dass du beim 
Lesen erlebst, wie jeder Teil deines Geburtshoroskops zum Leben 
erwacht und dir in einer Abfolge von aufregenden Entdeckungen 
eröffnet, wer du bist, welche Seelenbegabungen du hast und wie 
du sie auf deiner Seelenreise einsetzen kannst.
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sie liefert dir nicht die ganze Geschichte. Ich will hier mit dem 
nördlichen und dem südlichen Mondknoten und damit den 
Karma- und Verbindungspunkten beginnen, die dir deinen 
Seelenweg aufzeigen.

Danach betrachten wir die hochwichtigen Verbindungspunkte 
zwischen dem Kosmos und dir als Individuum (in Gestalt der 
Winkel in deinem Horoskop): Aszendent, Deszendent, Medium 
Coeli und Imum Coeli. Sie werden durch den Zeitpunkt deiner 
Geburt bestimmt und verleihen dir die kosmischen Energien, die 
dir für dein Leben zur Verfügung stehen.

Als Nächstes beschäftigen wir uns damit, was hinter den zehn 
Planeten in deinem Horoskop steckt. Du wirst durchschauen, 
wie diese kosmischen Kräfte jeden Bereich deines Lebens durch-
dringen, angefangen bei deiner Arbeit und den Menschen, die du 
liebst, bis hin zu deiner inneren Kraft und kreativen Inspiration. 
Du wirst den Zusammenhang dieser Himmelskörper mit deinem 
Leben herstellen, aber vor allem wirst du erkennen, wie sie kali-
briert sind, um die Ereignisse, Beziehungen und Erfahrungen 
herbeizuführen, die deiner Entfaltung dienen. Du wirst nach und 
nach die Muster und Fäden sehen, nach und mit denen deine 
Seelenreise gestrickt ist.

Die für deine Reise relevanten Themen treten durch die Win-
kelverbindungen hervor, die deine persönlichen Planeten  – 
Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars – mit den sozialen und 
äußeren Planeten eingehen. Diese Winkel nennt man »Aspekte«. 
Die spezifischen Themen, die sie in deiner Lebensgeschichte 
bewirken, erkläre ich im dritten und vierten Teil des Buches.

Von den persönlichen Planeten gelangen wir zu den sozi-
alen Planeten  – Jupiter und Saturn  –, die dein Schicksal im 
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sonst möglicherweise jahrzehntelange therapeutische Arbeit 
nötig gewesen wäre. Dieses Buch verleiht dir die Fähigkeit, alle 
Punkte in dir zu verbinden und dich auf deine Begabungen hin 
auszurichten, auf deinen inneren Leitstern und den äußeren 
Kosmos, um dein bestmögliches wahres Selbst zu werden. 

Was macht das Leben reicher als das Wissen, dass du selbst es 
zu einem höheren Schwingungsbereich erheben kannst?
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Die Astrologie hat so viel mehr zu bieten als nur ein paar Zeilen 
über den kommenden Tag. Jede Erkenntnis legt weitere Schich-
ten frei, und hinzu kommt der Kontrast zwischen hell und dunkel 
in einer Persönlichkeit, der erst das vollständige Bild eines Men-
schen ergibt. Und nicht zuletzt liefert die Astrologie auch noch 
ein Röntgenbild von den Aspekten, die mit bloßem Auge nicht 
zu erkennen sind!

Seit Urzeiten gewährt die heilende Weisheit der Astrologie der 
Seele Führung. Unsere heutigen Wissenschaftsexperten fördern 
im Wesentlichen eine »rationale«, nicht spirituelle Lebens-
weise – eine Welt ohne Anbindung an den Kosmos. Doch diese 
Anschauungsweise ist erst seit circa 160 Jahren vorherrschend. 
Die Weisheit der Astrologie ist viel älter als unsere materialis-
tische Lebensauffassung. Es ist noch gar nicht so lange her, da 
waren Naturwissenschaftler in der Astrologie ebenso versiert wie 
in Astronomie.

In der Renaissance war der uomo universale ein in allen Diszi-
plinen ausgebildeter vielseitiger Denker. Erst in jüngerer Zeit ist 
es üblich geworden, alles aus einer von jeglichem Kontext heraus-
gelösten materiellen Perspektive zu betrachten. Doch während 
die Planeten sich weiter auf ihren Bahnen bewegen und wir uns 
fortgesetzt entwickeln, gelangen wir in ein neues Zeitalter des 
Bewusstseins, in dem es uns die Quantenwissenschaft erlaubt, 
uns mit einem Universum zu verbinden, in dem Wellen, Schwin-
gungen und Resonanzen noch besser aufeinander abgestimmt 
zusammenspielen. Und vielleicht erhält jetzt endlich die Astro-
logie, dieses faszinierende alchemistische Gemisch aus Wissen-
schaft und Kunst, ihre verdiente Anerkennung.
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der Anziehungskraft kann eine Erklärung sein, aber es zeigt uns 
nicht, warum wir derart kämpfen müssen, um das Leben führen 
zu können, das wir uns wünschen. Der Grund ist, dass sich unser 
Ego im Wettstreit mit unserer Seele befindet, und zwar um die 
Kontrolle über die Richtung, die unser Leben einschlägt. Wir 
haben eine karmische Bestimmung, die sich möglicherweise 
stark von dem unterscheidet, wie unser Ego leben will.

Unser Aszendent und die Planeten liefern uns möglicherweise 
unmittelbar wiedererkennbare Erfahrungen. Auf der einfachsten 
Ebene betrachtet bewirken Venus in der Waage Liebe zur Schön-
heit und Mars im Widder Konkurrenzdenken. Doch wenn man 
tiefer in die Materie eindringt, stößt man auf ein weites Feld von 
nuancierten Betrachtungsweisen, laut denen bei Venus in der 
Waage der Seelenplan ist, bewussten, angenehmen Umgang zu 
pflegen, und die Seelenaufgabe bei Mars im Widder, sich mutig 
großen Herausforderungen zu stellen. Eine einzelne Person 
könnte beide Konstellationen in ihrem Horoskop vereinen und 
damit einen jener Widersprüche schaffen, der das menschliche 
Wesen und die vielschichtige Bestimmung der Seele typischer-
weise ausmacht.

Dann ist da noch die Dynamik zwischen Ego und Seele, die auf 
unterschiedlichen Ebenen gegensätzliche Vorstellungen davon 
hervorrufen kann, was im Leben wirklich wichtig ist. Doch sobald 
wir erkennen, dass wir als Seele Ereignissen entgegentreten, um 
gemäß unserer Bestimmung Sinn zu finden, durchschauen wir 
auch die Eindimensionalität des Egos. Es kann etwa die Bedeut-
samkeit einer Phase des Übergangs nicht wahrnehmen, weil es 
ausschließlich damit beschäftigt ist, seine Bedürfnisse zu er- 
füllen.
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