Astrologische Vorschau für Juli 2013

Viel Wasser im Juni und noch mehr Wasser im Juli!
Allerdings muss dies nicht im Äußeren sein! Aber erst mal hübsch der Reihe nach.
Bereits in der Monatsvorschau für Juni habe ich von einem großen Trigon in den Wasserzeichen (Krebs, Skorpion und Fische)
geschrieben, das jetzt im Juli noch intensiver zum Ausdruck kommt. Ich zitiere:
Jetzt hat sich schon still und heimlich seit Mitte Mai ein freundlicher Trigonaspekt (=Einklang, in Resonanz, günstig, Harmonie,
Glück, Erfolg) zwischen Saturn im Skorpion und Neptun in den Fischen aufgebaut, das Mitte Juni exakt wird und noch bis Mitte
August andauert. Dieser Aspekt bedeutet: Auflösung der alten Fassaden; Zerstörung des „destruktiven“ männlichen
Machtpotentials; Manifestation und Aufbau hoher Sensibilität und Medialität; Konzentration, Klarheit gepaart mit
übersinnlichen Fähigkeiten und Hellsichtigkeit; „über die Schwelle gehen“; Recht, Gesetz, Ordnung bekommen mystische
Züge; Feinstoffliches wird sichtbar in der Form.
Bei dieser Aufzählung ging es mir insbesondere um die inneren und spirituellen Seiten dieses astrologischen Aspekts. Ich habe
nichts über Äußere Gesichtspunkte geschrieben, weil ich selbst nicht ahnen konnte, wie sehr sich dieses große Trigon über den
starken Regen und die Überschwemmungen in Mitteleuropa bemerkbar machte. Und gerade jetzt (30.6.) finden in Indien
verheerende Überflutungen statt, die riesige Verwüstungen anrichten und tausenden Menschen den Tot bringen. Wasser
bedeutet Reinigung – das erfahren wir ja auch jeden Morgen unter der Dusche – und es gibt noch eine Menge zu reinigen in der
äußeren Welt, aber auch in unserem Innern. Astrologisch gesehen steht Wasser unter anderem für Emotionen. Und hier gibt es
dazu momentan viele Beispiele in der Welt: Abhöraktionen der USA, Englands und anderer; Demonstrationen in der Türkei, in
Brasilien und Bulgarien; und wer noch mehr über die Emotionen in der Welt wissen will muss nur ins Internet gehen.
Ja, es tut sich Einiges in uns und um uns herum! Und so ist der Eingangssatz in dieser Vorschau zu verstehen. Das große Trigon,
das ich oben nochmals beschrieben habe, wird nun in diesem Monat zuerst von Jupiter, dann von Mars und zuletzt von Lilith
vervollständigt, wobei hier die Tage vom 15. Bis zum 25. am intensivsten sind – zieht Euch also „gut und wasserdicht“ an. Jupiter
und Mars sind Feuerplaneten, die das ganze stark aufheizen und viel ins Rollen bringen können. Im Äußeren kann es dabei zu
weiteren Zusammenstößen zwischen „Obrigkeit“ und unzufriedenen, unterdrückten Menschen kommen. Im Innern helfen uns
diese Emotionen etwas zu bewegen oder überhaupt in Bewegung zu kommen (E-Motion = in Bewegung). Also, immer gut
duschen! Wenn wir in uns nicht die große Reinigung schaffen, die ansteht, dann tut es die Natur für uns.
Und damit nicht genug! Ab dem 5. Juli baut sich ein zweites großes Trigon neben dem schon vorhandenen auf, und auch in den
drei Wasserzeichen, siehe Bild. Jetzt wird’s richtig nass!
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Dieses zweite Trigon besteht aus Chiron (Lehrer, Heiler, Demut u. Hingabe, Opfer, Schmerz, Leiden, Verlust, Prüfungen, alte
unverheilte Wunden, Initiation, lehren, Schüler sein), Aufsteigender Mondknoten (zeigt uns eine Gelegenheit für den geistigen
Aufstieg, karmisches Element) und Merkur (Verstand, das Lernen, Intellekt, Vermittlung, Sprache, Schrift, Rede, Kontakte,
Austausch von Informationen, Wissen). Die Stichworte zeigen uns also ganz klar worum es geht: Möglichkeit zum Aufstieg durch
Lernen, nochmals durch „Altes, Unverarbeitetes“ hindurchgehen und Bewusstwerdung. Ihr könnt selbst noch diese Stichworte
in anderer Form zusammensetzen, um für Euch das passende „Lerngeschenk“ zu finden.
Damit es ganz klar ist: Diese beiden großen Trigone sind für uns alle und letztendlich für die gesamte Erde ein großer Meilenstein
auf unserem Weg in die Zukunft. Sie beinhalten große Chancen zum Lernen und Voranzukommen. Doch wenn wir träge dasitzen
und abwarten, dann wird’s eben nass.
Weiterhin dürfen wir nicht vergessen, dass noch immer die Spannungen der starken männlichen Gewalt- und Kraftenergien
(spannungsgeladenes Pluto-Uranus-Quadrat - partielle Sonnenfinsternis vom Mai) vorherrschen.
Siehe Maivorschau, auf meiner Homepage, unter Veranstaltungen.
Der 22. Juli ist ein ganz besonderer Tag, den Ihr Euch merken solltet: Am Morgen um 9:30 begegnen sich Jupiter und Mars in
einen Konjunktion, um 14:41 wechselt die Venus das Zeichen und geht in die Jungfrau. Um 17:56 schreitet dann die Sonne
hoheitsvoll in ihr Domizil dem Löwen. Um 20:07 fließt der Mond aus den Fischen in den Wassermann und um 20:15 ist
Vollmond. An diesem Tag gibt es also 3 Wechsel, eine feurige Begegnung und den emotionalen Vollmond. Zu diesem Vollmond
kommen noch weitere spannungsgeladene Aspekte hinzu, die ich aber jetzt nicht einzeln aufführen werde. Hierzu wieder Musik,
die diesen Vollmond darstellt:
The White Rider
http://www.youtube.com/watch?v=VNS2pCVKi4I
The Gael - Last of the Mohicans Theme
http://www.youtube.com/watch?v=2pCv7k_Hzvg
Natürlich beinhaltet der Juli noch weitere interessante astrologische Aspekte, aber diese alle aufzuführen würde hier zu weit
führen. Stattdessen möchte ich euch noch ein paar Musikstücke anführen, die zusammengenommen den gesamten Juli
einigermaßen energetisch darstellen können:
Song of the fire - John Richardson http://www.youtube.com/watch?v=PXmJc3nTzHA
Cheyenne - Bufalo blanco http://www.youtube.com/watch?v=BTri6Rf4rVU
Wayra- Indian Spirit
http://www.youtube.com/watch?v=ZAxx-W9c5hQ
WAYRA - Ly O Lay Aleloya
http://www.youtube.com/watch?v=d4JJ-A2MvDg
Journey To Shambala Tai Chi Too
http://www.youtube.com/watch?v=rjQXHZkSLQg
Enigma - Return To Innocence http://www.youtube.com/watch?v=2rALVgdoMHk
Enya - Listen to the rain
http://www.youtube.com/watch?v=686k9qcmzkw

Fazit: Der Juli ist ein Monat mit starken weiblichen Kräften, die sich ausdrücken wollen. Aber auch die männlichen Kräfte sind
vorhanden und können nicht unterdrückt werden. Wir haben es in der Hand, ob sie gegeneinander arbeiten, oder ob sie sich
harmonisch finden. Auf jeden Fall ist wieder Reinigung angesagt. Reinigung der Schatten unserer Vergangenheit. Reinigung
und Transformation auf Seelenebene.
Ich wünsche uns Allen, dass wir auch diese nächsten Schritte, die uns der Juli bietet, mutig und erfolgreich gehen können!
Zum Wohle der gesamten Schöpfung.
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