Der Himmel
April - Juni 2013
Um Simon Bentley's allgemeine Bemerkungen zu 2013 einschließlich der Wirkung der
äußeren Planeten zu lesen, drücken Sie bitte hier. Jupiter's Stellung ermutigt weiterhin Gedankenaustausch. Für uns als Individuen hilft uns Jupiter in den Zwillingen, positiver zu
denken, indem er einen dringend erforderlichen Optimismus ermutigt, der dazu verhilft,
die Dinge positiv voran zu bringen.
Jupiter ist zur Zeit nicht in engem Aspekt mit den anderen schweren Planeten, wird aber dennoch einen nützlichen Einfluss ausüben. Während dieser Monate bewegt er sich schnell durch die verbleibenden Grade der
Zwillinge und betritt Krebs in den letzten Junitagen – mehr darüber im nächsten Quartal.
In diesem Quartal sind die Wechselwirkungen zwischen Sonne und Mond
nicht ohne Interesse. Es gibt eine partielle Mondfinsternis am 25. April; das
ist im Prinzip kein besonders seltenes Ereignis, die besondere Bedeutung hier
besteht jedoch darin, dass der verfinsterte Mond dann Saturn sehr nahe ist,
während die Sonne ihm gegenüber sowohl in der Nähe von Mars als auch
von Venus steht.
Dies bewirkt eine starke Betonung auf die Stier-Skorpion-Polarität. Es ist mit
wichtigen – und wahrscheinlich schwierigen – wirtschaftlichen und
finanziellen Situationen und Entscheidungen im internationalen Geschehen zu rechnen. Eine wichtige Lektion
mag sein zu lernen, was wir „Caesar geben und was Gott“.
Da sowohl Stier wie Skorpion fixe Zeichen sind, mag zudem unsere Flexibilität geprüft werden oder zumindest die Fähigkeit, sich dem Göttlichen Willen zu beugen. Es gibt, das muss gesagt werden, die eindeutige Gefahr der Halsstarrigkeit und Unnachgiebigkeit, besonders im
Bereich finanzieller und wirtschaftlicher Verhandlungen. Vielleicht werden alle lernen müssen,
dass es manchmal besser ist „herunter zu steigen“!
Dieses Thema wird einige Wochen später erneut betont, wenn am 10. Mai eine ringförmige Sonnenfinsternis
stattfindet [eine Sonnenfinsternis, bei der ein dünner Außenrand der Sonne sichtbar bleibt]. Obwohl sie nicht
in vielen Teilen der Welt sichtbar ist, werden während der folgenden Wochen und Monate ihre Auswirkungen
an allen möglichen Orten zu spüren sein.
Zur Zeit sind Sonne und Mond sowohl Mars wie Merkur nahe, wodurch der
Stier betont wird. Trotz des (nicht immer gerechtfertigten) Rufes dieses Zeichens, sich nicht vom Fleck zu rühren und wenig zu tun, ist wahrscheinlich,
dass diese planetarische Mischung im Bereich Wirtschaft/ Finanzen nach entschlossenem Handeln rufen wird.
In unserem persönlichen Leben werden wir wohl im Kleinen mit ähnlichen Problemen umgehen müssen, allerdings denke ich, dass das Wichtigste sein wird,
uns nicht zu sehr in unseren Vorstellungen zu versteifen, sondern darauf vorbereitet zu sein, unsere Meinungen über die Dinge zu ändern, neu auf bereits verworfene Ideen zu blicken oder völlig neue an Bord zu nehmen.
Es wird nicht leicht werden, aber das Großartige an Stier und Skorpion ist, dass sie stark und
entschlossen sind, und wenn diese Entschlossenheit auf spirituelles Wachstum und Entwicklung ausgerichtet ist, werden alle materiellen Schwierigkeiten, persönliche oder globale, im
größeren Plan der Dinge viel weniger wichtig erscheinen!

