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Die Weisheit der Nakshatras

The Wisdom of Nakshatras

Zweiter Stern Bharani

Star 2 Bharani

Die Konstellation Bharani liegt zwischen 13°20' Widder und 26°39' Widder in der vedischen Astrologie,
was in der westlichen Astrologie 9°20' Stier bis 22°40'
Stier entspricht. Bharani meint den Träger. Die in der
Konstellation Bharani Geborenen sind gute Lastenträger. Sie haben die Fähigkeit, sich einzubringen und
tragen große Verantwortung. Sie haben eine gute
Selbstbeherrschung und kreative Energie. Sie haben
enorme Kraft und Stärke und können sehr gut mit
Ideen und ungewöhnlichen Kindern umgehen.

Bharani is posited between 13°20’ and
26°39’ corresponding to 9°20’ to 22°40’
in western astrology. Bharani means the
bearer. Natives of Bharani are good load
bearers. They have the ability of harness
and hold great responsibilities. They
have much self-restrain and have creative energy. They have enormous
strength and power and can hold ideas
and rare children in a good-way.

Sie können leicht in Illusionen verfallen und auch
anderen Illusionen bereiten. Wenn sie in ihrem Leben
eine strenge Disziplin an den Tag legen, werden sie
bedeutende Arbeit leisten.

They can easily fall into illusion and also
cause illusion to others. If they are austere in their life they would turn out significant work.

Venus regiert die Konstellation Bharani. Die in ihr
Geborenen lieben gute Dinge und Menschen und sind
von Natur aus sinnlich. Oft führen sie ein ausschweifendes Leben in einem sehr frühen Alter und lernen
später, das höhere Selbst zu kontrollieren und zu
entwickeln. Sie haben einen sehr vitalen Kern, den sie
entweder sinnlich verbrauchen oder in kreative Aktivitäten kanalisieren können.

Venus rules this star Bharani. The natives
of Bharani love good things and people and
are also sensual in nature. They often can
live a life of an excess in a very early age
and later learn to control and develop the
higher self. They have much vital essence
which can be either sensually expended or
can be channelized into creative activities.

Die in der Konstellation Bharani Geborenen lieben es,
ein angenehmes Leben zu führen. Sie sind von Natur
aus Partygänger. Aufgrund der Herrschaft der Venus
sind sie schöne und attraktive Persönlichkeiten. Sie
sind ausgeglichen und fürsorglich. Sie legen großen
Wert auf die Liebe. Sie sind zuverlässige Freunde.

The natives of Bharani love to live a comfortable life. They are naturally party birds. Due to
the rulership of Venus they are beautiful and
attractive personalities. They are poised and
have a caring approach. They give paramount
importance to love. They are evergreen lovers.

Bharani ist ein heller Stern und auch aktiv. Deshalb
haben die in dieser Konstellation Geborenen vielfache
Interessen. Sie sind mutig und können in Abhängigkeit
von der jeweiligen Situation unnachgiebig sein.

Bharani is a bright star and active as well.
Therefore the natives have multiple interests. They are daring and can be rigid depending upon the situation.

Die wichtigste Tugend der in dieser Konstellation
Geborenen besteht darin, dass sie ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben und ihre Verpflichtungen
ernst nehmen.

The main virtue of Bharani is that they have
a right sense of responsibility and they are
sincere towards their liabilities.

Bharani-Geborene können nicht überleben, wenn sie
beherrscht werden. Sie haben ihre eigenen Prinzipien
und sind am besten, wenn sie frei arbeiten können.
Sie sind majestätisch und doch impulsiv. Sie sind
reinen Herzens, werden aber im Allgemeinen als
stolze Menschen missverstanden. Sie sind Freunden
und der Familie gegenüber loyal. Sie glauben an die
Logik.
Eine spezielle Besonderheit von Bharani-Geborenen
besteht darin, dass sie mit Höhen und Tiefen bezüglich ihrer sozialen Voraussetzungen zurechtkommen
müssen.
Im Allgemeinen haben sie eine robuste Gesundheit,
könnten aber Zahnprobleme und körperliche Schmerzen bekommen. Der Regent von Bharani-Geborenen
ist Šukra (Venus), während ihr Herr Yama (Pluto) ist.
Bharani-Geborene sollten ihr Leben lang dafür sorgen,
dass sie ein selbstgesteuertes Leben führen. Andernfalls könnten sie in alle Arten von Schwierigkeiten
geraten. Venus fördert Annehmlichkeiten und Luxus,
während Yama (Pluto) auf Reglementierung, Regulierung und Disziplin pocht. Leben Bharani-Geborene
ihre Venus-Qualitäten, sollten sie immer auf der Hut
sein, denn es folgen sofort die entsprechenden
Schwierigkeiten.
Ašvini regiert den Kopf und Bharani den Gesichtsausdruck, insbesondere die Augen, die Nase, den Mund
und die Ohren.
Nach der vedischen Astrologie befindet sich Bharani
im hinteren Teil des Sternzeichens Widder und ist
daher eine heiße Energie mit einem Impuls zu Dominanz und Herrschaft. Der Stern selbst ist wie Yoni, das
weibliche Fortpflanzungsorgan (Vagina).
Während für Widder das Tiersymbol der Pferdekopf
ist, ist es für Bharani der Elefant. Die numerische
Potenz ist zwei, was auf die weiblichen Qualitäten
hinweist.
Die Bharani-Geborenen täten gut daran, den Saft von
Amla (Stachelbeere) in ihre Ernährung aufzunehmen.

Bharani natives cannot survive under domination; they have their own principles and
are best if they are let free to function. They
are majestic yet impulsive. They are pure at
heart but are generally misunderstood to be
proud persons. They are loyal to the friends
and family. They believe in logic.
The peculiar characteristic of Bharani is
that they have peaks and valleys in their
social conditions.
They have generally robust health but
would have dental problems, bodily
pains. While the ruler of Bharani is Sukra
(Venus) the lord of Bharani is Yama
(Pluto). Throughout the life the Bharani
subjects shall have to maintain a selfregulated life without which they can fall
into every trouble. Venus promotes comfort and luxury and Yama (Pluto) imposes regimentation, regulation and discipline. They should always be on the
guard when they let loose their Venusian
quality which is immediately followed by
the related difficulties.
While Ashwini rules the head Bharani
rules the countenance, especially the
eyes, the nose, the mouth and the ears.
According to the Vedic astrology Bharani
is in the later part of Aries and is therefore a hot energy with an impulse to
dominate and rule. The star itself is like
Yoni, the female reproductive organ
(vagina).
While for Aries the animal symbol is the
horse head, for Bharani the symbol is
the elephant. The numerical potency is
two which is indicative of the feminine
qualities.
The natives of Bharani would do well to include in
their intake the juice of Amla (gooseberry).
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