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Der Neumond betont damit die uranische
Planetenkraft besonders deutlich! Der große
Wandlungsprozess der letzten Jahre kommt
damit langsam zu Ende:

Happy New Year!
Inspiration zum astrologischen
Jahresanfang am 16. April 2018

Neumonde sind gute Momente, um inne zu
halten und das Bewusstsein neu auszurichten
auf das was im Moment wesentlich ist. Jeder
Neumond ist wie eine kurze Atempause
zwischen Aus- und Einatmung, ein Moment
der Energieleere und des Innehaltens.
Wir können ihn als Saatmoment nutzen, um
uns bewusst einzuloggen in die aktuelle
Qualität der Zeit und stimmige innere Impulse
setzen -für unsere Entwicklung im Rhythmus
des Mondes und unserer Natur.
Wir haben Neumond im Zeichen Widder –
dem Zeichen, das für Neuanfang steht, für
Vitalität, gesunden Willen und ungebrochene
Lebenskraft.
Aus dem astrologischen Verständnis über den
zyklischen Verlauf allen Lebens, beginnt damit
auch erst heute so richtig das Neue Jahr.

Das Pluto-Uranus Quadrat, das uns seit
einigen Jahren mit massivem Transformationsdruck konfrontiert hat, läuft endlich ganz aus.
Die Auswirkungen aus diesem langen Kampf
zwischen Pluto (alte Bindungen, innerseelische, psychoenergetische, aber auch
intra-persönliche, gesellschaftliche und
finanzielle) und Uranus (der für Befreiung,
Individuation und innere Freiheit steht, aber
auch für echte Freundschaft und notwendige
Reformationen und eine hohe Bewusstseinsfrequenz) werden dann hoffentlich mehr in ein
„gutes gelöstes Neues“ fließen können als uns
die Auswirkungen von (internen und externen)
Radikalisierungsprozessen vor die Füße legen.
Ich habe in den letzten Jahren über diese
große umwälzende Konstellation mehrfach
ausführlich geschrieben. Nun können wir ihr
tatsächlich langsam adé sagen.

Dieser Neumond prägt damit nicht nur den
kommenden Mondzyklus sondern ist auch
Saatmoment für das gesamte kommende Jahr.

Betont wird nun zu diesem astrologischen
Jahresbeginn deutlich die uranische Kraft, die
otimalerweise innerlich gereift und befreit aus
den letzten Jahren hervorgegangen ist!

Neumond in Konjunktion mit Uranus!

Uranus‘ Zeichenwechsel steht bevor!

Ganz besonders spannend ist dieser
Neumond, weil er exakt (!) auf demselben
Grad im Tierkreis steht wie grad auch Uranus.

Die Konjunktion des Neumondes mit Uranus
gibt der erneuernden und reformierenden
Thematik (Uranus) eine starke Ladung!
Nun steht aber auch der Zeichenwechsel von
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Uranus an. Er wird im Mai seine Zeit im Widder
abschließen und nach Stier wechseln - erst für
ein paar Monate und dann - nachdem er noch
einmal kurz wieder zurückläuft - endgültig ab
2019. Dann wird er bis 2026 durch Stier laufen.
Die Zeichenwechsel der sog. überpersönlichen
oder auch gesellschaftlichen Planeten wie
Uranus einer ist, werden meist sehr deutlich
spürbar - im gesellschaftlichen wie
persönlichen Erleben.
Mit diesem Zeichenwechsel geht es besonders
um notwendige Erneuerung im Feld unserer
Ressourcen! Das sind sehr konkret unsere
Finanzen, unsere Wohnräume und unser
Körper mit all unseren Sinnen und unserer
Sexualität als unsere unmittelbar gefühlte
Lebensheimat.
Es betrifft aber auch unser große Heimat,
unseren Planeten, die Natur, den Umgang mit
ihren Ressourcen und natürlichen Grenzen.

Auch für Menschen, die selbst eigentlich keine
starke Betonung kardinaler Zeichen haben,
werden sich jetzt in den Lebensbereichen, die
durch die jeweiligen Zeichen und Häuser
angezeigt werden (da wo Widder und Steinbock im Horoskop stehen), Möglichkeiten zur
mutigen Lebensgestaltung zeigen.
Der Unternehmergeist im besten Sinne hat viel
von der kardinalen Energie!
Stelle dir für dein persönliches Neumond
Update die folgenden Fragen und schau,
welche Antworten dazu sehr intuitiv aus
deinem Innersten auftauchen.
Am besten du kreierst dir dazu ein
persönliches Neumond Ritual:
Ø Wo möchtest du - vor allem innerlich
aber auch im konkreten Leben unabhängiger und freier werden?

Da es insgesamt ein großes Thema ist, werde
ich noch ausführlich dazu schreiben.

Ø In welchem deiner Lebensfelder wirst
du als „Unternehmer/in deines Lebens“
gefragt – dynamisch gestaltend?

Unternehmergeist wecken mit viel
kardinaler Kraft am Himmel.

Ø In welche Lebensfeld möchtest du
einen tiefgehenden inneren Wandel
zu echter innerer Freiheit finden?

Für heute und unsere persönliche Entwicklung
können wir die oben angerissenen Themen
schon mit ins Bewusstsein nehmen!

Ø Stell dir vor, du befindest dich in einer
Metamorphose: Welche Erscheinung
soll deine neue Form haben?!

Und vor allem sollten wir uns auf die Energie
einstimmen, die jetzt sehr stark spürbar ist:

Ø Welche konkreten Handlungen und
Entscheidungen braucht es, damit du
„dein wirklich Eigenes“ leben kannst?

Denn wir haben sehr viel kardinale Kraft am
Himmel – mit der Widder-Betonung auf der
einen Seite und auch einer starken Planeten
Besetzung immer noch in Steinbock.
Beide Zeichen: Widder und Steinbock sind
kardinale Energie-Qualitäten! Kardinale
Energie ist dynamisch und engagiert.

Ø Es steht sehr viel Erneuerungsenergie
zur Verfügung. Wir müssen aber
entscheiden, in welche Richtung wir
sie lenken. In welche lenkst du sie?
Ø Was ist deine Wahl? Welche
Entscheidung triffst du? Jetzt?

Menschen mit solch einer Betonung haben
einen starken Willen, sind temperamentvoll
und tätig, sie wollen unmittelbar und spontan
im Leben vorangehen und zur Tat schreiten.
Sie haben die Fähigkeit, entscheidend auf
vorhandene Umstände einzuwirken, sie zu
erfassen und auch zu gestalten.

In diesem Sinne wünsche ich einen kraftvollen
und energiereichen Frühlingsanfang!
Und ein wunderbares, erfüllendes,
Neues Jahr!
Mit herzlichen Grüßen,
Julia Engel
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