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Vom höchsten Ideal in
die Realität.
Inspiration zum Neumond in Schütze
Am 18. Dezember 2017
Jeder Neumond ist wie ein Moment der
Energieleere und des Innehaltens. Wir
können ihn als Saatmoment nutzen und
stimmige Impulse setzen - für unsere
persönliche Entwicklung im Rhythmus
des Mondes und unserer Natur.
Zum Vollmond hin findet die Energie dann
ihren Höhepunkt, im abnehmenden Mond
können die bis dahin gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse am besten
integriert werden. Der Neumond ist in
diesem Energiezyklus der Punkt, der
uns zum persönlichen Reset einlädt.

Viel bewegliches Feuer
vor einer Zeit der Verlangsamung.
Am 18. Dezember steht nun der Neumond
im Zeichen Schütze. Insgesamt findet sich
eine enorme Ballung von Planetenkräften
in Schütze:
Neben Sonne und Mond, stehen hier
aktuell auch Merkur und Venus und vor
allem noch Saturn, der in Kürze, nämlich
am 21. Dezember das Zeichen wechseln

wird, die nächsten Jahre bis 2020 durch
sein eigenes Zeichen Steinbock läuft und
damit unsere Bereitschaft nach Verantwortung für das größere Ganze befragt.
Kurz vorher nun dieser Neumond mit der
vielen beweglichen Feuerkraft, für die
Schütze steht UND vor einem exquisiten
Punkt am Himmel, nämlich auf 27°
Schütze, dem sog. Galaktischen Zentrum.
Das Galaktische Zentrum ist das Zentrum
der Milchstraße. Es gehört zwar nicht so
richtig in die klassische Deutungswelt der
Astrologie. Dennoch hier ein Wort dazu.
Aufgrund des großen Wandels, in dem
wir uns befinden scheint diese Neumond
Platzierung nun doch bemerkenswert.

Im Galaktischen Zentrum:
Beam Us Up!
Das Galaktische Zentrum in den zwischen
den Sternbildern Schütze und Skorpion und hier zwischen Schützenpfeilspitze
und Skorpion-Stachel.
Und damit symbolisch zwischen dem Tod
und der Tiefe, die mit jeder Transformation
einhergeht (Skorpion) und dem Schritt in
die Zukunft, dem Streben nach hohen
Zielen und Idealen (Schütze).
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Dazwischen genau liegt das Galaktische
Zentrum. Hier endet etwas Altes und
etwas Neues beginnt. Der Energiefluss
sinkt hier wie in einen Abgrund hinab.
Es ist ein Bruch, eine krasse Veränderung,
ein Überwechseln, ein Umschwenken.
Man sagt, es habe die Kraft, Niveaus völlig
zu verändern und Bereiche zu verbinden,
an deren Verbindung vorher nicht zu
denken war.
Menschen, die in ihrem Geburtshoroskop
einen starken Einfluss durch das GZ
haben, sind oft sehr vielfältig begabt,
haben Einblicke in bisher unbekannte
Dimensionen und meist auch über sehr
vielfältige Wissensgebiete.
Sie können in unüberschaubaren Sachverhalten Verbindungen knüpfen und
damit zu völlig Neuem beitragen. Die
Kehrseite kann sein, sich in der konkreten
Welt nicht gut zurecht zu finden.

Bewusstseins-Shift:
Wofür wir uns jetzt öffnen können.
Für uns heisst das, dass wir diese
Neumond Energie maximal gut dafür
nutzen können, um uns an Höheres
anzuschließen und uns zu öffnen für ein
neues Bewusstseins- und Lebensniveau.
Mit dem geistigen Feuer von Schütze
können wir unseren Weg finden und
unsere Energie richten – gleich dem
Kentauren, der sein Sinnbild ist und der
immer auch steht für die Verbindung von
physischer verkörperter natürliche
Existenz und geistigem Ideal.
Die Frage ist hier: Was ist dein „HIN ZU“,
das deinem eigenen echten So-Sein und
Streben genauso gerecht wird wie dem
Erfordernis, auch Verantwortung zu übernehmen - für deine eigenen Ressourcen
wie für die der Gemeinschaft.

Die optimistische und expansive Schütze
Dynamik gibt noch einmal sehr viel
Energie, groß und weit zu fühlen, eine
kraftvolle innere Richtung zu finden, bevor
wir für eine längere Zeit mit Saturn in
Steinbock und später auch Uranus in Stier
in eine Energie kommen, die sehr
Konkretes will.
Es lohnt sich daher sehr, sich über die
eigenen wahren Motive, den Ruf, das was
einem zutiefst stimmig, erstrebenswert und
sinnstiftend erscheint, Klarheit zu finden!
Später geht es dann lange ums „Bauen“.

Bewahrens-Wertes:
Welches Haus wollen wir bauen?
Saturn in Steinbock will Verantwortung für
unsere persönlichen und gesellschaftlichen Ressourcen, für die Gemeinschaft.
Er fragt nach dem sehr konkreten Status
Quo unserer Entwicklungen.
Saturn prüft. Er ist unser gesellschaftlicher
wie persönlicher Betriebsprüfer.
Er überprüft unsere wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Strukturen und welches
Haus wir mit welchen Mitteln letztendlich
bauen wollen.
Hier geht es auch darum, genau zu klären,
was sich bewährt hat und was bewahrenswert ist, welche Werte wir leben und
erhalten wollen - um diese Werte mit den
angesagten reformerischen Impulsen
(Uranus) in gute Verbindung zu bringen.
Als vor knapp 30 Jahren Saturn das letzte
Mal durch Steinbock gelaufen ist und kurz
vorher mit Uranus in Konjunktion stand,
hat sich eine neue Epoche angezeigt.
Mit dem Fall der Berliner Mauer und der
Wiedervereinigung hat sich die europäische Landkarte neu sortiert.
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Eine neue Zeit von
Verantwortung und Integrität.

Und hier noch meine Anregung für
dein Neumond Ritual:

Saturn wird überprüfen, wo und wie wir
verbindlich und real werden wollen. Er
hinterfragt ebenso, wo wir von unseren
persönlichen Bedürfnissen und Befindlichkeiten auch einmal Abstand nehmen
können zugunsten einer größeren
Ordnung.

Nimm dir Zeit für dich, finde innere Ruhe
und reflektiere über folgende Fragen:

Integrität und Verantwortungsbewusstsein
stehen hoch im Kurs in der nächsten Zeit.
Und hier spannt sich der Bogen in die
Schütze Energie der nächsten Tage.
Wir können unsere höchsten Ideale klar
bekommen und sie mitnehmen in die
Steinbock betonte Zeit.
Wenn wir wissen, wer wir in Wahrheit sind,
schöpferische Wesen, jedes auf seine Art
einzigartig, dann haben wir eine große
Menge gewonnen - sowohl für uns selbst
als auch für die Welt.
Denn jeder von uns, der/die sich auf den
Weg macht, ihr ureigenes Potenzial zu
entfalten, aufrecht und bewusst zu gehen
und der/die zu werden, als die wir gemeint
sind und den Beitrag zu leisten, zu dem
wir in der Lage sind, dann haben wir
großen Grund zur Hoffnung.
In diesem Sinne wünsche ich von Herzen
eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch in ein erfüllendes
neues Jahr!

Was hat bei dir vor ca. 27-30 Jahren
begonnen, das nun Früchte tragen kann?
Was ist es wert ist, bewahrt, nun aber neu
interpretiert und in neuen Zusammenhang
gebracht zu werden?
Was von dem Gewachsenen will noch
mehr mit dem zusammenwachsen, was du
inzwischen geworden bist, was zutiefst
dein ureigenes Sein, dein Beitrag ist?
Welchen Preis bist du bereit zu Zahlen für
die Veränderung, die du dir wünscht?
Und welchen Preis hat es, wenn du diese
Veränderung nicht in Angriff nimmst?
In welchem deiner Lebensbereiche willst
du verbindlich werden mit dir selbst?
HINWEIS:
Du möchtest Dich in achtsamer Führung
und Begleitung für 2018 auf die Suche
machen nach Deiner Herzensvision?
Du suchst innere Neuausrichtung und
Klarheit für deinen weiteren Weg?
Dann fühle Dich herzlich eingeladen zu
meinem exklusive VISIONS-COACHING.
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Finde heraus, wo du stehst und wo du aus
ganzem Herzen wirklich hinwillst!
Buche dir hier ein unverbindliches
Kennenlerngespräch von 30 Minuten:
http://bit.ly/2Bn9wpk
Ich freue mich auf Dich!
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