Astrologische Vorschau für Dezember 2015
30. 11. 2015

Die Sonne steht nun schon seit dem 22. November im Zeichen Schütze. Hier wird das innere Feuer entfacht und
das innere Licht angezündet. Dies soll eigentlich bewirken, dass wir uns wieder mehr um unsere wirklichen
Wesensanteile in uns selbst kümmern. Wir sollten innere Einkehr halten um unsere Essenz zu fühlen, um unser ICH
wahrzunehmen. Das äußere Licht der Sonne ist jetzt zu dieser Zeit sowieso reduziert. Wer genau hinspürt, fühlt ein
Vibrieren im Herzen oder im gesamten Körper.
Leider benutzt die überwiegende Zahl der Menschen diese kraftvolle, antreibende und erfrischende Energie meist
nur dazu um die Vorweihnachtszeit damit auszufüllen. Weihnachtseinkäufe, Weihnachtsmärkte,
Weihnachtsbäckerei, betriebliche Feiern… Damit verpufft natürlich das meiste im Äußeren.
Wer gerne Klassik hört, kann jetzt öfters Beethovens 6. Symphonie (Pastorale) durch seine Räume vibrieren lassen.
Diese Musik gibt sehr gut die Schütze-Energie wieder.
(Das rote ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden).
1.Dezember:
Heute ist der Höhepunkt von sehr aggressiven Energien. Wir spüren sie schon seit dem 24.11. und sie werden uns
noch bis zum 6.12. begleiten. Es geht dabei um Energien, die uns heftigst schütteln können und uns aus dem Gleis
werfen können. Aber jede aggressive Energie beinhaltet auch die Möglichkeit sie klärend und zielgerichtet
einzusetzen. Das starke Weibliche in der Welt will sich mit dem kraftvoll Männlichen auseinandersetzen. Jetzt kann
viel Porzellan zerschlagen werden, aber genau das ist ja bei einer Transformation nötig. Nur aus dem Chaos kann
ein neuer Stern geboren werden.
(Lilith Konjunktion Mars in Waage – 3:55 Uhr).
5. Dezember:
Jetzt beginnt eine Zeit, in der „die Frau“ wieder zu sich selbst finden kann, in dem sie in ihrem Innern nachspürt,
was ihre Essenz ist – und gute Chancen bestehen, dass sie findet was sie sucht. Die Frauen können jetzt die
Männer „einführen“ in das magisch-mystisch-verführerische Weibliche. Für Paare besteht die Möglichkeit eine
gute Sexualität ausleben, wenn sie sich wirklich aufeinander einlassen.
Und das hält den ganzen Monat über an – bis zum 30.12.
(Venus geht in den Skorpion – 5:16 Uhr).
6. Dezember:
Die heftigen transformatorischen Energien reißen nicht ab. Bereits seit dem 2.12. baut sich die nächste „geballte
Ladung“ auf, erreich heute ihren Höhepunkt und ebbt bis zum 10.12. wieder ab. Entweder wir gehen durch eine
Wandlung, oder es knallt ganz ordentlich (vielleicht auch beides!?!).
(Mars in Waage Quadrat Pluto in Steinbock – 21:48 Uhr; auch Sonne und Mond sind mit eingebunden).
9. Dezember:
Das nächste Gewitter zieht auf – Reinigung Schulung und Heilung sind angesagt.
Vom 6. Bis zum 12. spürbar.
(Sonne Trigon Uranus – 3:39 Uhr und Sonne Quadrat Chiron – 11:03 Uhr).

10. Dezember:
Klares Denken, strukturiertes Arbeiten, Konzentration auf die wesentliche Arbeit – bis in den Januar.
(Merkur geht in den Steinbock – 3:53 Uhr).
11. Dezember:
Neumond in Schütze – das Feuer des Schützen wird jetzt richtig entfacht. Freiheitsdenken, aber auch große Liebe
und das Einsetzen für Bedürftige wollen gelebt werden und in den nächsten 2 Wochen wachsen.
(Mond Konjunktion Sonne in Schütze 11:29 Uhr; Mars Opposition Uranus; Venus Trigon Neptun; Mars Quincunx
Chiron).
15. Dezember:
Von heute an nimmt eine Energie Gestalt an, die eine tiefgreifende innere Wandlung einläuten kann. Sie wird im
Laufe des Monats immer stärker, wie ein schwach anschwellendes Crescendo, das rasch an Kraft und Stärke Fahrt
aufnimmt, wird aber erst am 11.1.2016 exakt.
Hier „geht’s zur Sache“. Wer sich jetzt immer noch der weltumgreifenden Wandlung zur Wehr setzt, bekommt
schmerzhaft die Folgen seiner Abwehrhaltung zu spüren – innerlich und äußerlich. Diese Energie lässt nicht mit
sich spaßen.
(Pluto im Quadrat zur Lilith).
16. Dezember bis 30. Dezember :
Ab dem 16.12. bis zum Ende des Monats treten vermehrt gemäßigtere und harmonischere Konstellationen auf,
welche die trotzdem vorhandenen Spannungen etwas „entschärfen“. Wir haben also die Chance, ein einigermaßen
ruhiges und friedvolles Weihnachtsfest zu erleben.
17. Dezember:
Heilung und Wandlung in der Liebe (seelisch und körperlich, auch sexuell).
(Venus Sextil Pluto 12:18 Uhr; am Abend mit Mond und Chiron).
22. Dezember:
Sonne geht in den Steinbock – Winteranfang. Ab jetzt werden die Tage wieder länger. Ruhe, Einkehr, Besinnung,
Reduktion auf das Notwendigste ist jetzt als Energie vorhanden.
(Sonne geht in den Steinbock – 5:49 Uhr).
24. Dezember:
Pünktlich zum Heiligen Abend erscheint eine sehr harmonische Konstellation am Himmel, die ein besinnliches
Beisammensein fördern kann. Oder einen Luxus-Schenkungs-Wahn begünstigt.
(Venus Sextil Jupiter 11:04 Uhr).
25. Dezember:
Zum ersten Weihnachtstag gibt es einen Vollmond, und gleichzeitig geht der Mond in sein Hauszeichen Krebs und
bleibt dort bis zum 27.12. Weihnachten im Sinnlichkeitsrausch!
Mond im Krebs: Gefühl, Sinnlichkeit, Hingabe, Romantik. Dies kommt nur selten vor – das letzte Mal: 2007.
Wer die Energie von Mond in Krebs musikalisch verinnerlichen möchte sollte sich „Stille Nacht, Heilige Nacht“
anhören, aber bitte möglichst im Original (2stimmig mit Gitarre) oder von einem inspirierten Chor gesungen.
26. Dezember:
Ab heute wird der Freiheits-Gleichheits-Brüderlichkeits-Gedanke wieder klarer ins Außen getragen, für das nächste
halbe Jahr.
(Uranus wird direktläufig 4:54 Uhr).

Fazit:
Oh du fröhliche…!!!!!
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