Astrologische Vorschau für Mai 2014
Spannung und Ausgleich.
Der letzte Absatz in der Aprilvorschau lautete:
Und ob das alles noch nicht genug ist, gibt es da am 29. April um 8:15 Uhr noch eine ringförmige
Sonnenfinsternis, die aber auch nicht in Europa zu sehen ist. Wieder geht es ums Eingemachte und das große
Loslassen. Wir werden diese Sonnenfinsternis etwa ab dem 24. April spüren können. Sie trägt das SpannungsViereck in sich und eine Venus, die sich versteckt – also auch nichts Harmonisches. Nur der Neptun verbreitet
hier etwas Ausgeglichenheit.
Und genau damit müssen wir uns auch weiterhin beschäftigen. Im folgenden Bild ist das Horoskop der
Sonnenfinsternis zu sehen:

Bild 1 aus SolaNova-Astrologieprogramm
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Das Spannungsquadrat ist immer noch gut sichtbar vorhanden, allerdings nicht mehr so exakt wie an Ostern und
es sind auch einige blaue Striche zu sehen – das heißt: es gibt ein paar harmonische Aspekte im Horoskop. Aber
warum ist dieses Horoskop aus dem April weiterhin wichtig? Die Konstellationen einer Sonnenfinsternis behält
ihre Wirkung für die nächsten 5 Monate bis sich die nächste Finsternis langsam aufbaut, die am 24. Oktober
stattfindet.
Die Transformation geht also den Sommer über weiter: Zerstörung alter verbrauchter Muster, Aufbau neuer
zukunftsweisender Strukturen, Befreiung aus alten und verkrusteten Formen, Streben nach allgemeinen
Menschenrechten, expansive und grenzüberschreitende Aktionen, verantwortungsbewusste Handlungen,
allgemeine und weltumfassende Weisheit aufbauen. Dass diese Aktionen auch ins Negative verkehrt werden
können, besonders von unbewussten und machtbesessenen Personen, zeigt uns die derzeitige weltpolitische
Lage.
Der Heilerplanet Chiron wird uns bei dieser Transformation mit seinen Energien unterstützen und alte Wunden
heilen, dabei kann es natürlich kurzfristig nochmals zu Schmerzen kommen wenn wir uns an die alten Wunden
erinnern, sie berühren. Auch Merkur wird uns mit seinem Denken, guter Rhetorik, klarer Kommunikation, Wissen
und Wissensdrang, großer Neugier, Offenheit für alles Neue und gutem Verhandlungsgeschick zur Seite stehen.
Neptun ist auch mit im Boot und unterstützt uns indem er vieles auflöst, was nicht mehr gebraucht wird. Er hilft
uns weiter unsere übersinnlichen Fähigkeiten auszubauen bis hin zur Hellsichtigkeit. Nur die Tante Venus will
nicht dabei sein, sie wendet sich beleidigt ab.
Der Sommer bleibt also weiterhin „spannend“. Wir müssen uns das so vorstellen, dass diese Energien, die ich
gerade beschrieben habe, im Hintergrund weiterwirken, aber die normalen, direkten Planetenkonstellationen
uns stärker beeinflussen.

Und was gibt es Besonderes im Mai? Nun, da baut sich ein harmonischer Trigonaspekt (=120°) zwischen Jupiter
und Chiron auf, wie im obigen Bild schon zu sehen ist (=weise Kreise, Bild 1), und es behält seine Wirkung bis
Ende Mai. Dieses Trigon wird am 14. Mai exakt, genau zum Vollmond! Hier verbindet sich das expansive Prinzip
(Jupiter) – Ausdehnung, Fülle, Größe, Gerechtigkeit, Ethik, Moral, Religion, Philosophie, Glaube, Erfolg,
Weisheit, Idealismus, Wachstum, Entfaltung, Vertrauen – mit dem heilenden Prinzip (Chiron) – Demut und
Hingabe, Dienst, Verwundung, Opfer, Schmerz, Leiden, Verlust, Prüfungen, Schwachstellen, Verbindung mit
den Instinkten, Vereinigung der Gegensätze, Initiation, lehren, Schüler sein. Mögliche Auswirkungen sind:
Unsere seelischen Leiden können mit Vertrauen und Weisheit behandelt und geheilt werden; unsere innere
Größe bekommt neue Impulse um zu wachsen; Religions- und Glaubenssysteme in der Welt können sich
näherkommen und verbinden; die Begriffe Demut und Hingabe erhalten neue ethische Inhalte und können unser
Weltbild enorm erweitern… Ihr könnt gern aus den genannten Begriffen weitere Möglichkeiten bilden.
Mars ist immer noch rückläufig (seit 1. März). Das heißt, dass Tatendrang, Antrieb und Energie blockiert sind,
nach innen zu uns selbst gerichtet sind. In unserer marsisch-männlich ausgerichteten Welt kommt das nicht gut
an. Denn statt die neue Aufgabe im Betrieb stark und kraftstrotzend anzugehen, muss ich mich erst mal um
meine Innenwelt kümmern und da aufräumen. Doch genau dies ist in unserer Welt nicht erwünscht. Geh‘ doch
mal zu Deinem Chef und erklär ihm, dass Du jetzt nicht voll einsatzfähig bist, sondern Dich zuerst um Dein
Seelenheil kümmern musst! Und so werden die inneren Konflikte noch stärker als sonst nach außen verlagert
und viele Konflikte in der Welt könnten sich dadurch aber erst so richtig entzünden. Die Nachrichten sind voll
davon. Wenn es aber zwei Streitparteien schaffen sollten sich an einen Tisch zu setzen, dann könnten sie jetzt
mit innerer Arbeit sehr viel erreichen. Am 20. Mai wird Mars wieder direktläufig und gibt seine Energien dann
von neuem für außen frei.
Vom 8. bis 10. Mai haben wir eine spezielle Kombination von Venus, Neptun und Lilith, also eine starke weibliche
Präsenz. Das hört und fühlt sich so an:
Walela Live In Concert
http://www.youtube.com/watch?v=03luO1WMUik
Cherokee Morning Song - I am of the Great Spirit
http://www.youtube.com/watch?v=TChazq0npVQ
Mari Boine - Duottar rássi (Tundra flower)
http://www.youtube.com/watch?v=cUDJnVNJ8_o
Und ab dem 10. Mai baut sich ein harmonischer Sextilaspekt (=60°) zwischen Mars und Lilith auf. Wenn man
bedenkt, dass Lilith die erste Frau Adams war, also eine selbstsichere, klare und direkte Frau, und Mars den
männlich-kriegerischen Aspekt darstellt, dann wäre dieses ausgleichbringende Sextil dazu geeignet Konflikte
zwischen Mann und Frau zu befrieden und neue Begegnungsräume zu schaffen – es ist wie gesagt ein „SEX-til“.
Normalerweise ist dieser Aspekt nichts Besonderes, weil Mars gewöhnlich schnell über diesen Punkt hinwegrast.
Aber er ist eben hier im Mai rückläufig und damit sehr langsam. Noch interessanter ist die Tatsache, dass dieses
Sextil am 26. Mai um 21 Uhr zum ersten Mal exakt wird, und am 31. Mai um 18:25 zum zweiten Mal, in einer
Phase, in der Mars zwar schon wieder direktläufig ist, aber wegen seiner eben zurückliegenden Kehrtwende noch
sehr langsam vorwärtsgeht. Dieses Sextil wird uns bis Mitte Juni erhalten bleiben. Wir haben es also hier mit
einer sehr langen Zeit zu tun, in der wir wieder auf das andere Geschlecht zugehen können, Harmonie schaffen
und Konflikte ausräumen können. Sowohl Lilith als auch Mars sind aktive Energien! Lasst uns also etwas
bewegen und aufeinander zugehen!
Es gib noch eine Besonderheit im Mai! Ab dem 13. baut sich wieder ein großes Wassertrigon auf. Was soll den
das schon wieder sein, hör ich einige fragen. Aber: So 'was gab es auch im letzten Jahr von Juni bis September!
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Hier treffen sich wieder Saturn, Jupiter und Chiron (=weise Kreise im zweiten Bild) zu einer harmonischen
Ausgleichsarbeit der Gefühle in den drei Wasserzeichen, Krebs, Skorpion und Fische. Aber Vorsicht! Im letzten
Jahr gab es in dieser Zeit gewaltige Überschwemmungen auf der ganzen Erde! Vielleicht können wir diesmal
anders mir unseren Gefühlen umgehen, damit nicht wieder Mutter Erde diese Aufgabe für uns übernehmen
muss. Dieses Große Trigon wird uns auch in den Juni hinein begleiten.
Die Energien dieser Konstellation will ich hier wieder in Musik „einpacken“:
Nepal, Tibet and the Himalayas - sung by Dechen
http://www.youtube.com/watch?v=mQFWC3zLjsY
Kahalu'nyuhe - Joanne Shenandoah:
http://www.youtube.com/watch?v=LFmg8Ac4m_Q
Warrior - Walela:
http://www.youtube.com/watch?v=AjhiDgGifBw
Cherokee River - Walela:
http://www.youtube.com/watch?v=Ioqf3jWhOpo
Zu erwähnen wäre noch, dass die Sonne am 21. 5. morgens um 5 Uhr ins Zeichen Zwillinge hinüberflippt.
Stichworte dazu: Vielseitig begabt, vermittelnd, wortgewandt, unterhaltsam, klarer Verstand, Wissbegier,
vorurteilslos, witzig, höflich, geschickt, schnell, charmant, kontaktfreudig. Aber auch: oberflächlich, nervös,
unstet, Besserwisserei, Hektik verbreitend, viel Geschwätz.
Am 28.5. abends um 20:40 gibt es wieder einen Neumond, der uns mit vielen harmonischen Aspekten und einem
guten Zugang zu unseren weiblichen Anteilen (gilt auch für Männer!!!) beschenken möchte. Der erste Teil des
Junis profitiert dann davon.
Fazit: Der Sturm des Aprils hat sich gelegt und er weht jetzt als kräftiger Wind im Hintergrund weiter. Im Mai
überwiegen wieder die harmonischen Aspekte und es ist viel Arbeit im Gefühlsbereich und im Miteinander
der Geschlechter angesagt. Lasst uns die Geschenke, die uns der April gemacht hat, weiter ausbauen.
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