Der Himmel
Juli - September 2012
Um Simon Bentley's allgemeine Bemerkungen zu 2012 und dem Wirken der äußeren
Planeten zu lesen, drücken Sie bitte hier. Saturns Rückläufigkeit endete am 25. Juni,
und während dieser drei Monate bewegt er sich vorwärts bis hin zum letzten Grad von
Waage, um am 5. Oktober in den Skorpion einzutreten. Das wird eine gute Zeit sein,
alle ungelösten Fragen und Probleme auszusortieren, ehe Saturn mit seinem Eintritt in
den Skorpion weiteren Verzicht und Opfer fordert, wie es diese Position anzeigt.
Im Juli und frühen August ist Jupiter, der nun in den Zwillingen steht,
harmonisch mit Uranus verbunden. Zu einem gewissen Maß ist das
hilfreich, da es die Spannung des Uranus-Pluto-Quadrates um einiges
auflöst/lockert, es bringt aber auch die Versuchung mit sich, uns aus den
Schwierigkeiten heraus zu intellektualisieren und philosophieren, statt sich
ihnen geradezu und ehrlich zu stellen!
Dennoch, das Sextil zwischen Jupiter und Uranus ermutigt
deutlich originelles und unkonventionelles Denken und mag so ungewöhnliche Lösungen
für alte Probleme bringen, sowohl auf der internationalen Ebene wie im persönlichen
Leben der Menschen.
Nachdem er nun fast acht Monate lang in der Jungfrau war, bewegt sich Mars
am 3.Juli endlich voran in die Waage. Das mag tatsächlich von dem Gefühl
begleitet sein, dass sich die Dinge irgendwie bewegen, obwohl die Waage nicht
der angenehmste Ort für Mars ist.
Dies ist jedoch gut geeignet für alle Bemühungen, Menschen zusammen zu
führen, eine gemeinsame Basis zu finden und für Fairness und Gerechtigkeit zu
arbeiten. Mitte August verbindet sich Mars mit Saturn in der Waage, was die
Bedeutung solcher Bemühungen noch zusätzlich unterstreicht.
Nach ihrem seltenen Transit über das Gesicht der Sonne im Juni wird Venus während
dieser Monate aus einem anderen Grund auffällig sein: nämlich wegen ihrer Helligkeit
und ihres Glanzes am frühen Morgenhimmel.
Bis weit hinein in den Juli wird dies der Fall sein, wo immer in der Welt Sie leben, und
dieses frühe strahlende Helligkeit wird sich mehrere Monate lang fortsetzen. Es ist ein
inspirierender Hinweis auf die Wichtigkeit göttlicher Liebe und auf den Versuch, diese
Liebe in allen Bereichen unseres Lebens in die Tat umzusetzen.

Der grundlegende Eindruck für diese Zeit ist der einer Vorbereitung lose Ende zusammen zu binden, Dinge wieder in Bewegung zu bringen,
die vielleicht vorher hinaus gezögert worden waren und uns auf die
Auswirkungen einer weiteren wichtigen planetarischen Verbindung
vorzubereiten: einem Sextil zwischen Saturn und Pluto, das im Oktober
für etliche Monate in die Orben kommen wird. Mehr darüber im
nächsten "Der Himmel"-Text.....
Falls Sie am Einfluss des Mondes interessiert sind, dann bietet unsere amerikanische White Eagle Seite
detaillierte monatliche Berichte zu den Mondphasen (auf Englisch).
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