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Grenzen der Vorstellungskraft überwinden
Träume und Visionen mit irdischen Beinen

Was uns wirklich begrenzt, sind die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Glaube
und Vertrauen in die große Ordnung der Dinge ermöglicht vieles was vorher
nicht möglich schien. Die Bereitschaft zu erkennen und zu akzeptieren, dass
die eigene Wahrheit keine allgemeine Gültigkeit besitzt öffnet die Türen zu den
Menschen und zum eigenen Leben.
Wenn die Sonne auf 0:00 Grad Widder steht, beginnt astronomisch der Frühling. Zu
diesem Zeitpunkt übergibt der Mond als Jahresherrscher 2013 das Zepter an Saturn,
den Jahresherrscher von 2014. Dennoch sind die Wasserqualitäten in diesem
Horoskop noch verstärkt vorhanden und weisen darauf hin, dass die Themen des
großen Wassertrigons von Krebs, Skorpion und Fisch noch immer eine hohe
Bedeutung haben. Was das für den Einzelnen bedeutet, hängt vom individuellen
Horoskop ab.
Generell haben wir es weiterhin mit erhöhten Anforderungen an unseren
individuellen Klärungsprozess zu tun. Die Entwicklungsachse IC/MC =
Schütze/Krebs gibt die großen Themen vor, um die es in den nächsten Wochen und
Monaten geht.
So enthält der Schütze am IC die Energie der Expansion, die Sehnsucht nach dem
Wunderbaren, Glaube, Gefühlsintensität, Sinnsuche, Beliebtheit und
Selbstdarstellung, soziales Engagement und unterstützt die BeGEISTerung von
Ideen.
Dem gegenüber und von daher im Spannungsaskpekt befindet sich der Zwilling,
dessen Grundenergie sich um Unterwegs sein, Offenheit, Informationen, neutrale,
offene Einstellung zu Wissen und Eindrücken, Fakten, Kommunikation und
Netzwerken handelt.
Die Energien der Entwicklungsachse sind die Hauptimpulse, die durch die restlichen
Horoskopfaktoren unterstützt werden oder mit Aufgaben verbunden sind.
Herrscherin des ersten Hauses und damit der AC ist die Jungfrau, deren Planet
Merkur sich an der Häuserspitze des 6. Hauses in den Fischen befindet. Dadurch
wird das Anliegen der Bewusstseinsachse nochmalig differenziert: Jungfrau betont,
die intellektuelle Wahrnehmung mit den Emotionen abzugleichen, damit sich hieraus
eine ganzheitliche Betrachtungsweise einer Situation oder eines Menschen ergibt.
Merkur steht sowohl für das 5. Haus indem es um neu erwachende Lebensfreude,
Genuss und vor allem Selbstbewusstsein geht. Selbstbewusstsein im dem Sinne,

dass das Individuum klar seine Grenzen, seine erlösten und unerlösten Aspekte
freiwillig wahrnehmen kann. An mehrfacher Stelle wird betont, dass das Erleben von
Emotionen und deren Darstellung von großer Bedeutung ist. (Merkur Häuserspitze
6). Hier gilt der Satz: Der Mann (Kopf) entscheide aber er höre auf seine Frau
(Emotion). Es könnte durchaus sein, dass der eine oder andere mit der
Wahrnehmung von Gefühlen und Emotionen Schwierigkeiten hat. Merkur in
Konjunktion mit Neptun sorgt dafür, dass sich illusionäre, verfälschte, vernebelte und
subjektive Wahrnehmungen ergeben, die für real gehalten werden. Die förderliche
Aspektierung zum Mondknoten im zweiten Haus in der Waage kann genutzt werden
um sich durch die eigenen Gefühlswelten zu navigieren. Die nachdrückliche
Forderung wird deutlich, sich um eine Klärung von Emotionen und Gefühlen zu
bemühen und die Qualität der zukünftigen Ereignisse steht damit im Zusammenhang.
Bedacht werden sollte auch, dass es in nächster Zeit häufig um die Frage geht,
einzelne Schritte oder den großen Wurf zu tun. Als Entwicklungsprozess geht es
auch um die Frage von Intensität, Mäßigung und Begeisterung, Überschwang und
Optimismus. Dem gegenüber um Neutralität.
Neptun könnte hierbei eine verstärkte Herausforderung bedeuten, weil er oftmals die
Dinge in einem diffusen Licht darstellt. Hierbei ist das Gefühl eine große
Entscheidungshilfe. Die kommende Zeit steht nicht unter dem Aspekt der großen
Fortschritte, auch wenn der Schütze am IC das vermuten lassen könnte. Gefragt ist
nach wie vor die Klärung der Vergangenheit und hierbei liegt die Betonung auf alten
Glaubensmustern, Wertstellungen, Autoritätsängsten und der Klärung von alten
patriarchalen Mustern. Dies soll zu einer nachhaltigen Entwicklung der eigenen
Identität werden, die sich von Fremdbestimmung und gesellschaftlich relevanten
Verhaltensmustern befreit hat. Die kommende Zeit dient in erster Linie dazu, die
Unterscheidung treffen zu lernen, wo geht es um mich und meine Bedürfnisse, meine
klare Absicht der Lebensgestaltung und wo binden mich erlernte und mir nicht mehr
dienliche Handlungsmuster als Leitfaden.
Pluto im Steinbock im 4. Haus eingeschlossen, präsentiert diesen Themenbereich.
Eine besondere Intensität wird dadurch erreicht, dass Jupiter (Herrscher von
Schütze, Expansion) dies fordert, durch einen Oppositionsaspekt im Krebs im 10.
Haus. Für den Einzelnen gilt es hierbei zu beachten, dass sich der o. g.
Themenbereich nicht in eine Starre manövriert. Spannungsaskpekte führen gern
dazu, dass von einem Pol zum anderen gependelt wird und damit über eine gewisse
Zeit diese Achse nicht mehr schwingen kann und damit in Erstarrung gerät, damit der
innerliche Druck weggenommen wird. Das ist eine der großen Herausforderungen
dieses Horoskopes, das seine Energien ab dem Zeitpunkt der Frühlingssonnwende
zur Verfügung stellt. In Schwingung bleiben, Geschmeidigkeit, widerstandslos und
vertrauend. Eine große Chance mit diesen Energien freiwillig und bewusst die
Klärung der eigenen Angelegenheiten zu vollziehen. Letztlich weiß jeder von uns,
welche „roten Fäden“ sich durch sein Leben ziehen. Ereignisse, Menschen,
Situationen die sich wiederholen und Begebenheiten, die niemals zufriedenstellend
gelöst werden konnten. Jetzt besteht die Möglichkeit dazu, in dem eine bewusste

Wahrnehmung zu einer gefühlsmäßigen Betrachtung führt, die dann eine sanfte
Entscheidung möglich macht. Denn darum geht es auch. Sanftheit. Repräsentiert
durch den hohen Anteil an Wasserelementen, die starke Betonung des Fisches im 6.
Haus, eingeschlossenes Krebsprinzip am MC und die Position von Venus im 5. Haus
im Wassermann.
Klärung wird gefordert, wie rückläufiger Saturn im 3. Haus anzeigt. Die Energien
unterstützen aber die Bereitschaft des einzelnen, sich den Themen der
Vergangenheit, der Familie der eigenen Identität und der Frage nach der
Eigenverantwortung freiwillig hinzugeben. Erlebnisse oder Emotionen zeigen den
Weg.
Die psychische Komponente wird betont und damit ergeben sich natürlich körperliche
Entsprechungen. Leber, Galle, Magen und Nieren bedürfen der besonderen
Beachtung. Sie sollten durch die Aktivierung des Stoffwechsels unterstützt werden.
Dafür eigenen sich die Frühlingskräuter, die sich zwischenzeitlich schon gut
verwenden lassen und in diesem Jahr eine eigene Energie besitzen. Eine sehr
kräftige und klärende. Giersch, Löwenzahn und allen voran die Brennnessel, junge
Birkenblätter und Bärlauch.
Die Fähigkeit und Anlage der Nieren, die durch das Waage/Venus Prinzip
repräsentiert wird, ist das Gleichgewicht zwischen dem ICH und dem DU. Die
Waage/Venus ist der Planet der Projektion. Sie bewirkt, dass uns im Aussen
begegnet, was wir unbewusst in uns tragen. Von daher kommt ihr in diesem
Horoskop eine besondere Bedeutung zu. Ein rückläufiger Mars im 2. Haus tendiert
eher zu aggressivem Verhalten, zumal sich Widder ins 8. Haus begeben hat.
Selbstwert in Verbindung mit eigenen Wertvorstellungen und der Beziehung zu
materiellen Werten werden durch diese Konstellation angesprochen. An vorderster
Stelle könnte sich die Frage ergeben, wie weit der persönliche Wert mit materiellen
Dingen verbunden ist. Entflechtung ist angesagt. Auf der körperlichen Ebene kann
hier mit Cranberry und Goldrute (derzeit nur als getrocknetes Kraut) bewusst die
Niere angesprochen werden und darüber hinaus entspricht die Farbe Rot, die dem
Marsprinzip entspricht in Form von Früchten oder Gemüse gegessen werden.
Körperliche Bewegung, Aufenthalt in der Natur mit dem bewussten Ansatz die
Energien zur eigenen Weiterentwicklung zu verwenden, Unterstützung durch Kräuter
und maßvolles Essen bringen Bewegung in den eigenen ganzheitlichen Prozess. Ein
bewegter Körper bewegt Geist und Psyche.
Die jungen Kräuter tragen eine besondere Energie in sich. Noch das klärende
Wasserelement des Mondjahres 2013 und darüber hinaus bereits die kräftigende
und strukturgebende Energie des Saturnjahres 2014.
Der strategische Punkt, der essentielle Punkt in diesem Horoskop ist das 6. Haus der
Jungfrau, in dem sich das Fischeprinzip niedergelassen hat. Die Planeten Neptun
und Chiron befinden sich darin.

Nachdem ein Horoskop eine Energiematrix aufzeigt, die kybernetisch miteinander
verbunden ist geht es immer darum den Punkt zu ermitteln, der die anderen
Prinzipien und Planeten in Schwingung versetzt um damit eine Selbstregulation zu
fördern.
Die Fische in Haus 6 weisen darauf hin, dass sich die Themen der Jungfrau, also die
Fähigkeit, Gefühle zu zeigen, eine sowohl analytische als auch emotionale
Betrachtungsweise, Kritikfähigkeit, die Fähigkeit sich seelisch zu reinigen, die eigene
Natur zu hegen und zu pflegen einer sehr sensiblen Betrachtung unterzogen werden.
Chiron liefert die Fragen dazu, denen sich jeder stellen sollte: Schmerz und Angst in
Bezug darauf nicht die Chefrolle spielen zu können, Angst vor Krankheit, die Angst,
den Anforderungen des Arbeitslebens nicht gewachsen zu sein oder
Arbeitsplatzverlust. Letztlich wird auch das Bedürfnis nach einer gesunden
Lebensweise angesprochen auf der materiellen, psychischen und geistig/spirituellen
Ebene.
Betont werden auch die Themen der persönlichen Präsenz, der Schmerz nicht
wirklich wahrgenommen zu werden, nicht dazu zu gehören, nicht erwünscht zu sein,
unklare Verhältnisse im eigenen Lebensbereich und vielleicht das Thema der
Isolation.
Sich damit auseinander zu setzen bedeutet, dem eigenen System zu signalisieren:
ICH bin da und kümmere mich um mich. Dadurch kann sich eine völlig neue und
individuelle Wahrnehmung von Hintergründen entwickeln. Erleichtert wird auch die
Entlarvung von Sub- und Scheinwelten, denen wir Menschen in der heutigen Zeit
permanent ausgesetzt sind. Eine Regulierung zugunsten der eigenen Verträglichkeit,
bspw. Internet und Fernsehen, kann dadurch erfolgen, neue Lebensbereiche und
Interessen sich zeigen.
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