Du bist alles, was mir fehlt.
Der aufgeladene Mars hat auch auf seiner Reise durch den Skorpion nochmals mächtig für Erschütterungen
gesorgt. Dabei provoziert er Uranus im Zeichen Stier, der für unsere individuelle Neuausrichtung und
Wertesuche steht. Unabhängig vom Blick, wie man die Welt sieht, wird wohl jeder feststellen, dass nach wie
vor jede Menge Sand im Alltagsgetriebe steckt. Interruptionen, Irritationen und bisher ungeahnte
Fragestellungen halten die Welt in Atem und erfordern von uns jede Menge Flexibilität. Gleichzeitig mehren
sich taugliche und untaugliche Lösungsansätze, wie man die leidigen Probleme aus der Erdepoche denn nun
endlich lösen sollte.
Dem Credo der Astrologie folgend enthalten wir uns einer Wertung der aktuellen Pandemiestrategien. Unser
Fokus gilt nicht dem Virus, sondern seinen Begleiterscheinungen. Der Blick in den Sternenhimmel zeigt an,
dass mitgebrachte, alte Vorstellungen derzeit im Fokus der Veränderung stehen. Die Mondfinsternis vom
Freitag, 19. November 2021, betonte die Notwendigkeit einer neuen Balance zwischen dem Individuum und
der Gesellschaft. Dabei kann es hilfreich sein, sich dem Thema Beziehung von verschiedenen Seiten
anzunähern.
Die Kraft der Vorstellungen in unseren Beziehungen
Wieso sind Vorstellungen derart zentral in den menschlichen Beziehungen? In der Astrologie sind sie der
Anfang von der Begegnung mit der Welt schlechthin, symbolisiert durch das Zeichen Waage, das dem ersten
Zeichen Widder im Tierkreis direkt gegenüber steht. Hier geraten wir erstmals in die Polarität unserer
persönlichen Existenz und werden mit der Sicht der Aussenwelt konfrontiert. Das Tierkreiszeichen am
Deszendenten zeigt dabei auch jenen Wahrnehmungsfilter an, der es uns verunmöglicht, unserer Umwelt
gänzlich neutral zu begegnen. Bei den Tieren spricht man dabei von der selektiven Wahrnehmung, beim
Menschen sind es die Bilder im Geiste. Diese Vorstellungen entstehen in der Logik immer auf der Grundlage
unserer bewussten und unbewussten Willensabsichten. Das hat die Werbung schon lange erkannt und
suggeriert uns seither durch die Macht der Bilder auch Bedürfnisse, die wir gar nicht aus uns selbst heraus
verspüren. Das einzige Gegenmittel bei dieser Manipulation ist denn auch Willensstärke, doch das wäre Stoff
für ein weiteres Sternefööfi. Streifen wir beispielsweise mit Hunger durch das Dorf, werden wir weder
Interesse an der Bankenwerbung für das Errichten einer Säule 3a haben, noch das Bedürfnis für den Kauf
einer neuen Winterjacke empfinden. Unser Sichtfeld reduziert sich automatisch auf die Menuanzeigen der
Restaurants und unser Geruchsinn lotst uns zu Takeaway-Gerüchen.
Am Anfang steht der Durchsetzungstrieb
Im persönlichen Horoskop stehen sich Wille und Vorstellung auf einer Achse gegenüber. Dabei symbolisiert
der Aszendent (AC) die Absicht und den Willenstrieb und der Deszendent (DC) die Vorstellung, wie diese zu
erfüllen wären. Die Symbolik der Tierkreiszeichen geben hier ergiebige Hinweise zu der individuellen
Beziehungslage. Einige Impressionen aus den übergeordneten vier Elementen können an dieser Stelle
zumindest einen kurzen Einblick geben, was diese beiden polaren Punkte über unsere Beziehungen
aussagen:
Feuer (Widder, Löwe, Schütze)
Mit einem Feuerzeichen am DC orientiert man sich an allem, was den (Spiel)Geist antreibt, was einem in die
eigene Kraft bringt oder begeistert. Am AC ist der persönliche Antrieb im Luftelement meist von rationalen
Überlegungen geprägt und die Willensabsichten sind nicht starr festgelegt, sondern flexibel und offen für den
Einfluss von aussen. Diese Beziehungen sind sicherlich abwechslungsreich und geprägt von engagierter

Kommunikation, Kampfgeist und Gemeinschaftssinn. Für Herausforderungen können Begegnungen sorgen,
die von Rechthaberei, Selbstverliebtheit und Aggression geprägt sind.
Erde (Steinbock, Stier, Jungfrau)
Mit einem Erdzeichen am DC fokussiert man die sichtbaren Strukturen und wertebasierenden
Errungenschaften im Leben. Am AC ist der persönliche Antrieb im Wasserelement von wechselnden
Emotionen dominiert und daher einer gewissen Unbeständigkeit unterworfen. Diese Beziehungen
orientieren sich auch deshalb an Stabilität, Sicherheit und Berechenbarkeit und suchen gezielt die
Beständigkeit und die Verbindlichkeit. Für Herausforderungen können Begegnungen sorgen, die von Geiz,
Kleinkariertheit und Engstirnigkeit geprägt sind.
Luft (Waage, Wassermann, Zwillinge)
Mit einem Luftzeichen am DC avisiert man die Leichtigkeit und die geistige Inspiration im Leben. Am AC ist
der persönliche Antrieb im Feuerelement von viel Willenskraft geprägt. In ihren Beziehungen erfahren diese
Menschen sodann einen wichtigen Ausgleich und Spiegel, denn die Gefahr, sich selbst zu wichtig zu nehmen,
ist stark präsent. Mit dem Element Luft zerstreut sich die zielgerichtete Feuerenergie und kann dadurch eine
viel grössere Wirkung erzielen, beispielsweise in Form von Motivation und Ermutigung für Andere über das
Instrument der Kommunikation und der Vernetzung. Für Herausforderungen können Begegnungen sorgen,
die von abgehobener Intellektualität, Distanziertheit oder dogmatischen Gesinnungen geprägt sind.
Wasser (Krebs, Skorpion, Fische)
Mit einem Wasserzeichen am DC sucht man die emotionale Tiefe, die Geborgenheit und die Zugehörigkeit in
seinen Beziehungen. Am AC ist der persönliche Antrieb auf den Erhalt von Sicherheit, klare Orientierung und
Besitzstreben gerichtet. In ihren Beziehungen erfahren diese Menschen dann jene gefühlsmässige
Verbindung, die sich der Sichtbarkeit entzieht. Durch das Element Wasser am DC weichen sich allzu
verhärtete und verbissene Willensabsichten auf und es kommt zu einer Verbindung zwischen dem
körperlichen und dem seelischen Prinzip. Für Herausforderungen können Begegnungen sorgen, die von
hoher Dramatik, Hilflosigkeit oder Machtdominanz geprägt sind.
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