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Der astrologische April: Die Transformation geht weiter.
Den ganzen Monat über, gibt es eine spezielle Konstellation, die es in sich hat: hier trifft sich die Unterwelt zu
einer Party! (für die Fachleute: Pluto in Steinbock im Trigon zu Lilith in Jungfrau - exakt am 16.4.)
Das Trigon zeigt zwar an, dass die beiden sich verstehen könnten, aber eben nur vielleicht. Es könnte sich zum
Beispiel folgendes Gespräch aufbauen: Pluto: „Na du alte Hexe, was treibt dich hier in meine heiligen Hallen zu
meiner Untergrundparty?“ Lilith: „Was bitte soll denn hier in diesem Dreckloch heilig sein, du alter
Schwarzmagier? Schau dich doch um, wo du wohnst, in einem unterirdischen Verlies mit verfallenen Wänden, an
denen noch die Ketten der einstigen Gefangenen herunterhängen und allerhand Folterwerkzeug herumliegt.“
„Willst du etwa damit sagen, dass dir das nicht gefällt? Gerade du hast doch unzählige Menschen gequält und
tust es immer noch.“ „Ja, ich habe vielen Menschen Schmerzen zugefügt, aber doch nur um sie wachzurütteln
und ihnen zu zeigen, was sie alle in ihrem Unterbewusstsein mit sich herumschleppen, ich will ihnen helfen, ihre
dunkle Last zu heben und in Stärke zu verwandeln.“ „Ha, da sind wir uns doch einig, auch ich zeige den
Menschen ihre dunklen Seiten um mit ihnen durch eine Katharsis zu gehen, das schmerzt natürlich erst mal. Aber
ich helfe ihnen dann diesen Müll im Athanor, dem Schmelztiegel der Alchimisten, zu transformieren und in Gold
zu verwandeln.“ „Spannend. Da könnte ich ja meine ‚Opfer‘ zu dir bringen und du könntest sie auch durch den
Ofen schicken.“ „Warum eigentlich nicht, die Menschen sind reif für die große Transformation und im Moment
werden meine unzähligen Öfen nicht mehr kalt. Aber erkläre mir noch eines: Warum sorgst du immer wieder
dafür, dass es viele Verstümmelungen, Verletzungen und Kastrationen unter deinen ‚Klienten‘ gibt?“ „Das mache
nicht ich, das tun sich die Menschen schon selbst an. Du weißt ja, wie innen so außen. Viele Menschen
verstümmeln ihr Denken und ihre Sprache, und ich sorge nur dafür, dass sie es dann am Körper selbst spüren
und sehen.“ „Und schon sind wir wieder bei meiner Arbeit, ich kann den Leidenden dann helfen, wie sie mit
ihrem Handicap umgehen können.“ „Okay, lass uns zusammenarbeiten, aber nicht hier in diesem schrecklichen
Raum!“ „Komm mit, ich zeige dir noch was anderes.“ Pluto öffnet eine Tür zu einem Gang, der von dem Verlies
wegführt. Die Wände sind übersät mit roten und schwarzen Edelsteinen. „Oh, hier ist es schon wesentlich
angenehmer, heller und gut warm. Sag mal geht’s hier zur Hölle?“ „Die konservativen Christen würden das wohl
so bezeichnen, aber sieh‘ selbst!“ Sie erreichten einen riesigen Raum, in denen unzählige alchimistische
Schmelzöfen standen, und in denen die Seelen der Menschen freiwillig hineingingen, um dann geläutert und
strahlend wieder herauszukommen. „Ich sehe, hier wird ganze Arbeit geleistet, da mach ich gerne mit. Aber nur
unter einer Bedingung.“ „Die wäre?“ „Wenn du die alte Hexe zurücknimmst!“ „Das geht in Ordnung, Priesterin.“
„Danke, Schamane.“
Diese Party läuft also den ganzen Monat über bis in den Mai hinein, und so verschiedene Planetengäste schauen
da mal vorbei. Der Höhepunkt dieser Party liegt zwischen dem 20. und 25. April.
Gleich am 4. April gibt es wieder einen Vollmond mit einer totalen Mondfinsternis! Einen BLUTMOND, der aber
in Europa nicht zu sehen ist. Diese Mondfinsternis ist dann zusammen mit der Sonnenfinsternis vom 20. 3. für die
nächsten 5 Monate wirksam.
Die Themen sind: Erneuerung auf allen Ebenen; Wandlung und Transformation im persönlichen und
partnerschaftlichen Bereich; Freiheitsdrang auf geistiger und körperlicher Ebene; Befreiung aus Unterdrückung;
loslassen alter verkrusteter Formen und Meinungen; größere Prüfungen im Bereich der Partnerschaft und in den
häuslichen Gemeinschaften.
Diese Themen wirken seit dem 30. März und bleiben bis zum 6.4. stark im Vordergrund. Dann sind sie bis
Oktober latent im Hintergrund spürbar.
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An Ostern (5. u. 6. 4.) besucht die Sonne die oben beschriebene Untergrundparty. Das heißt, dass wir dort ganz
persönlich mit diesen Lilith-Pluto-Eigenschaften konfrontiert werden, und weil Uranus der Befreiungs- und
Revoluzzerplanet da auch noch eingeladen ist, bekommt das Ganze einen sehr explosiven Charakter.
Am 8. 4. beendet Jupiter seinen Winterschlaf und wird wieder direktläufig. Dann kommt neuer Schwung in alles
Festgekrustete, die Diplomatie nimmt Fahrt auf, geistige Arbeiten laufen wieder leichter, es ist Zeit wieder
gesellschaftlich unterwegs zu sein und alte Freundschaften zu erneuern. Es gibt Wachstum und Expansion auf
allen Ebenen. Bis er sich im Herbst dann wieder in seinen Bau zurückzieht (rückläufig wird).
Zur Monatsmitte geht dann die oben angeführte Lilith-Pluto-Untergrund-und-Transformations-Party in die heiße
Phase! Wobei Pluto gleich am 17. rückläufig wird und sich deshalb in sein unterirdisches Reich zurückzieht. Von
dort ist er dann schlechter zu erreichen, und er wird unberechenbarer.
Vom 18. bis 25. April finden wir Mars und Merkur auf dieser speziellen Party. (für die Fachleute: großes Trigon zu
Pluto und Lilith) Für uns persönlich heißt das, dass wir ganz viel innere Arbeit leisten können mit den oben
beschriebenen Themen. Im Außen können wir Friedensarbeit verrichten oder uns gegen die Zerstörung unserer
Umwelt einsetzen.
Zum Ausklang des Monats (28.-30.) gibt es noch eine nennenswerte Konstellation (für die Fachleute: Venus
Halbsextil Mars und Quadrat zu Chiron). Die Themen hier sind: Heilungsmöglichkeiten im männlich, weiblichen
Zusammensein oder im Bereich der inneren Partnerschaft mit dem gegengeschlechtlichen Teil in uns.
Fazit:
Die astrologische Großwetterlage für den Sommer wird weiter befestigt und ausgebaut. Ausruhen ist nur
begrenzt möglich.
Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
Auf Eure Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich.
Ein möglichst ruhiges Osterfest wünscht Euch allen
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