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Der Jungfrau-Ingress der Sonne am 22. August – Ganzheitlichkeit realisieren
Am Sonntag, den 22. August, bewegt sich die Sonne aus geozentrischer Sicht in das dritte
Erd- und Erntezeichen Jungfrau. Neben dem großen Himmelslicht in Opposition zu Mond
und Jupiter, befinden sich Merkur, der Herrscher von Jungfrau sowie Mars im sechsten
Tierkreisabschnitt. Mars und Merkur bilden Trigone zum rückläufigen Uranus in Stier sowie
Oppositionen zum rückläufigen Neptun in Fische.
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Weiterhin herrscht die Tendenz vor, bewusstes Denken, Sprechen und Handeln offensiv an
einem reduzierten Wirklichkeitsbegriff auszurichten. Nur das Zähl-, Mess- und Wägbare soll
als gut und richtig gelten. Eine einseitige Festlegung auf durch die modernste Wissenschaft
längst überholte Prämissen, stellt pauschal essentielle feinstoffliche Zusammenhänge in
Frage. Seelische Anliegen erfahren häufig keine hinreichende Beachtung. Gifte nicht zuletzt
geistiger Art, sollen schier unerträgliche seelisch/körperliche Zustände vertuschen und
aggressive Ausbrüche entschärfen.
Darüber hinaus werden materielle Gegebenheiten, wie schon lange von kompetenten
Astrologie-Kundigen prognostiziert, immer grundlegender in Frage gestellt (Uranus in Stier,
latentes Saturn/Uranus-Quadrat, rückläufiger Uranus auf Fixstern Menkar). Alte Vorgaben
erscheinen, unter anderem durch buchstäblich vom Himmel gefallene Naturereignisse
plötzlich ungeeignet, um grundlegenden Sicherheitsbedürfnissen zu genügen. Schlagartig
gelangen z.B. via Afghanistan, über Jahrzehnte währende karmische Fehleinschätzungen in
den Fokus.
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Noch einmal sei erwähnt, dass im zweiten Weltkrieg eine entscheidende Jupiter/SaturnKonjunktion auf Menkar stattfand. Es handelt sich dabei um einen Fixstern im Kiefer des
Seemonsters, der mit kriegerischem Tun, erzwungenem Wandel und hemmungslosen
Begierden in Verbindung gebracht wird. Klarer kann sich Astrologie kaum manifestieren.
Orientierungslosigkeit und Sinnlosigkeitsgefühle nehmen zu (zusätzlich Spiegelpunkt Pluto
auf dem absteigenden Mondknoten in Schütze, dessen Herrscher rückläufig in Opposition
zur Sonne). Immer noch gaukeln Weltbilder die Notwendigkeit vor, Profanes, wie z.B.
fundamentale Bedürfnisse des eigenen Körpers bekämpfen zu müssen, um “höhere“ oder
irdische Ziele erreichen zu können. Ernste Warnsignale werden als störend ausgeblendet
oder auf verschiedene Weisen unterdrückt. In Wahrheit zeigt allerdings die physische
Realität oft lebenswichtige Zusammenhänge auf. So könnte die Einsicht wachsen, dass
Überleben und Wohlergehen weniger auf der Masse angehäufter materieller Mittel, als auf
der Fokussierung wahrer Bedürfnisse und Notwendigkeiten ruhen. Allgemein sind im
gesamten sozialen Bereich, insbesondere jedoch im Gesundheitswesen, markante
Auseinandersetzungen zu erwarten. Dennoch könnten gerade die geschilderten
Gegebenheiten eine vollkommene Neuorientierung anstoßen (Merkur/Mars im Trigon zum
rückläufigen Uranus, Merkur Trigon Pluto).
Die aktuelle Mondphase ist Vollmond und der Mond in Fische befindet sich in Konjunktion
mit dem Fixstern Deneb. Dieser wird als Schwanz des Schwans angesehen und steht
synonym für den bewussten Ausdruck von Kunst und Schönheit. Ahnungen, Sehnsüchte,
Hoffnungen und Visionen lassen sich mit Phantasie, künstlerischem Geschick und
nonverbalen Mitteln in den Alltag einbringen. Das große Lufttrigon, bestehend aus
aufsteigendem Mondknoten im Domizil Merkurs, Lilith, Waage-Venus und WassermanSaturn, weist in eine ähnliche Richtung. Eine reduzierte Sichtweise von Analyse und
Verstand verlangt nach einer Erweiterung um tabuisierte, ungelebte und umso machtvollere,
die Realität formende Wahrnehmungen. Die Schönheit, Weisheit und Einheit der
körperlich/geistigen Existenz dürfen willkommen geheißen und gelebt werden.
Allen Leserinnen und Lesern sei eine wahr-nehmende Zeit gewünscht.
Die Grafik wurde mit GALIASTRO, der astro-logischen Software erstellt.
Auch auf:
www.sternenstein.com
www.facebook.com/astrozeit
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