Der Himmel
Oktober - Dezember 2013
Um Simon Bentley's allgemeine Bemerkungen zu 2013 einschließlich der
Wirkung der äußeren Planeten zu lesen, drücken Sie bitte hier. Das wichtigste
himmlische Ereignis in dieser Zeit ist zweifellos die Sonnenfinsternis am 3.
November. Nun ist es so, dass sie nicht nur schon von Natur aus eine kraftvolle
Sonnenfinsternis ist, sondern der Eklipsenpunkt ist auch noch in Konjunktion
mit Merkur und Saturn und in exaktem Sextil mit Mars, ebenso in Sextil mit
Pluto und einem weiten Quinkunx mit Uranus sowie einem Halbquadrat mit Venus.
Diese außerordentliche Stellung, die also alle Planeten außer Jupiter
und Neptun einschließt, wird das Weltgeschehen während der
folgenden Monate auf vielfältige Weise beherrschen. Je nachdem,
was sie in den individuellen Horoskopen auslöst, werden viele
Menschen feststellen, dass sie auch ihr Leben zutiefst beeinflussen
wird. Es ist sehr schwer, genau vorherzusagen, wie sie sich
auswirken wird, da ihr Einfluss so tiefgreifend ist.
Nun, ein Horoskop für den Zeitpunkt der Sonnenfinsternis an Ihrem Wohnort wird
Ihnen helfen, etwas voraus zu sagen. Hier im Vereinten Königreich sind Eklipse,
Nördlicher Mondknoten, Merkur und Saturn alle im Neunten Haus im
Eklipsenhoroskop, insofern als nationale Angelegenheiten betroffen sind, es geht
also eindeutig um unseren Umgang mit anderen Ländern und auch um die
Einstellungen und Richtlinien bei unserer Lebensführung.
Es ist dies eine sehr „zugespitzte“ Verbindung, und sie wird
sicherlich viel Insichgehen zur Folge haben und die Notwendigkeit
aufzeigen, sich sehr sorgfältig auf das zu konzentrieren, was wirklich
wesentlich ist und alles Unwichtige außer Acht zu lassen. Im
Horoskop des Vereinten Königreichs von 1801 fällt die
Sonnenfinsternis in das Zweite Haus, so werden wohl auch
wirtschaftliche Themen angesprochen, während sie im nationalen
Horoskop von 1066 in das Siebente Haus fällt und damit die Bedeutung der Diplomatie betont wird.
Was den einzelnen Menschen angeht, so wird viel davon abhängen, wohin die Sonnenfinsternis in
seinem eigenen Horoskop fällt.
Wie immer sie auf jeden einzelnen von uns einwirken mag, es scheint so, als
müssten wir alle die wahren Werte des Skorpionzeichens kennenlernen, so stark ist
es betont! Wichtig wird vor allem wohl sein, loszulassen – Dinge und Situationen,
die wir nicht benötigen, emotionale und mentale Bindungen und Probleme, die mit
alten Vorurteilen und Einstellungen verbunden sind. Es geht auch darum, sich
Ängsten zu stellen und konstruktiv mit ihnen umzugehen. Die Gelegenheit, dies zu
tun war selten nachdrücklicher und drängender. Wir wollen hoffen, dass wir sie auf die
bestmögliche Weise und für das höchste Gute nutzen!

