
Eclipse Season
digitales Guidebook

Ein digitales Guidebook in dem du alles erfährst, was
du über die Eclipse-Season als sensibler Mensch

wissen musst.

www.sonjakopplin.com



Am 30. April wird es eine Sonnenfinsternis im Stier geben

und auch eine totale Mondfinsternis im Skorpion und das

am 15. Mai. Diese Finsternisse gehören zusammen.

Ab dem 25. April befindet sich die Sonne innerhalb von

17° des nördlichen Mondknotens und leitet so die Zeit der

Stier-Finsternis ein. Dies dauert 34 Tage und somit bis

zum 30. Mai. Dann endet die Eclipse-Season. Beide

Finsternisse stellen energetische Wendepunkte dar und

somit haben wir 34 Tage Zeit, um mit der Eclipse-Energy

zu arbeiten und so eine rasante Veränderung

herbeizuführen.

Im Januar 2022 wechselte der Mondknoten von der

Zwillinge-Schütze-Achse in die Stier-Skorpion- Achse und

brachte eine völlig andere Energie mit sich. 

Allgemeines
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Sonnenfinsternis in Stier I 

Hier bekommen wir die Chance, die Energien des Stiers zu

integrieren. Zugleich sollten wir uns aber mit der Position der

Mondknoten in unserem persönlichen Geburtschart

beschäftigen. Der nördliche Mondknoten beschreibt, warum

wir hier sind und in welche Richtung wir uns entwickeln sollen.

Der südliche Mondknoten ist das, was du mit in dieses Leben

bringst (Karma) und von was du jetzt Abstand nehmen musst.  

Dein persönlicher Seelenpfad starten mit den Aufgaben des

südlichen Mondknoten.  

Während dieser Finsternisphase werden die Energien der

Mondknoten verstärkt und können dabei helfen, diverse

Anhaftungen des südlichen Mondknotens zu lösen

(Karmabefreiung) und die Energien 

des nördlichen Mondknotens besser zu verstehen. So ist die

Eclipse-Season eine Zeit großer Veränderungen und

Chancen in deinem Leben. Sie hilft dir aus der Komfortzone

auszusteigen und zeigt dir blockierende Energie auf, die du

durchbrechen darfst.

www.sonjakopplin.com



Sonnenfinsternis in Stier II
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Die Eclipse-Season kann sich auch intensiv und überwältigend

anfühlen. Deswegen sind Erdung, Ruhe, Entspannung und

Naturverbundenheit besonders wichtig. Auf der einen Seite kann die

Sonnenfinsternis viele Sachen (Emotionen, Gedanken, Personen aus

der Vergangenheit) hervorbringen, auf der anderen Seite kann sie

wie eine Art Prognose, dir dein Potenzial aufzeigen und ein Ratgeber

für die Zukunft sein – besser gesagt die nächsten 6 Monate. Dies ist

die Grundlage, um deine Manifestationskraft zu verbessern.  

Zuerst ist es wichtig zu verstehen, welche Rolle deine persönlichen

Mondknoten in deinem Geburtschart spielen während der Eclipse-

Season. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu verstehen, wie dich

die aktuellen Mondknoten (Stier-Skorpion) unterstützen können. Denn

sie zeigen die kollektive Bewegung im Feld an. Der nördliche

Mondknoten zeigt, was die Gesellschaft anstreben sollte und

verkörpern soll in den nächsten Jahren. Der südliche Mondknoten

repräsentiert die Energien, die das Kollektiv ablösen und überwinden

muss. Leider sind dann natürlich die negativen Energien des

südlichen Mondknotens (derzeit Skorpion-Energie, stärker fühlbar als

die Energien des nördlichen Mondknotens. Dies liegt dran, dass sich

die Gesellschaft damit identifiziert. Es ist so was, wie die

gesellschaftliche Komfortzone aus der man sich nicht

herausbewegen will. Für dich ist es wichtig zu wissen, dass all diese

Aspekte des südlichen Mondknotens nicht mehr dienlich sind und du

dich von all diesen Dingen distanzieren solltest.



GesellschaftlicheOrientierung
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Gesellschaftliche Orientierung (nördlicher Mondknoten in Stier)

Für die Gesellschaft ist Entschleunigung wichtig.  Dazu gehört

auch, sich mehr mit der Natur zu verbinden und sich zu erden. So

steht die Stier-Energie für die Leichtigkeit und das Ziel des

inneren Friedens. 

Gesellschaftliche Orientierung (südlicher Mondknoten im

Skorpion)

Mit dem südlichen Mondknoten im Skorpion, wird die Gesellschaft

aufgefordert, Chaos und traumatisierende Verhaltensweisen

hinter sich zu lassen. Ebenso geht es darum, möglichst viele

toxische Konstellationen hinter sich zu lassen. 

In der Zeit von 18 Monaten, in denen sich die Mondknoten in Stier

und Skorpion befinden, wird das Kollektiv aufgefordert, als

Gemeinschaft zu heilen. So ist die Zeit besonders wichtig,

gesellschaftliche Traumata aufzudecken, Trauma zu verstehen

und zu heilen. 
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Persönliche Orientierung
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Dieser Weg der Arbeit mit dem Karma beinhaltet eine Tiefe

Verbindung mit der Erde und eine Entfernung von Trauma und

Drama. Deswegen achte bitte darauf, in welchen

Lebensbereichen sich während dieser Eclipse-Season Drama,

Chaos, Ängste und Trauma sichtbar werden. Reflektiere dich in

dieser Zeit und schreib auf, was die niedrigeren Schwingungen

der Skorpion-Energie verstärkt bzw verschlimmert.

Lege dann immer wieder den Fokus auf die Qualität des

nördlichen Mondknotens im Stier, um dich zu erden. Denn er zeigt

dir den Weg nach Innen und den Weg zur Heilung. Deinen inneren

Frieden findest du in dieser Zeit immer wieder bei Mutter Natur

oder den Tieren. Etabliere in der Eclipse-Season neue

Gewohnheiten, die dir Ruhe und Frieden bringen. 

Außerdem führt dich der nördliche Mondknoten im Stier in die

Fülle des Lebens. Konzentriere dich daher auf die Fülle in deinem

Alltag. Mach dir gerne eine Liste, wo du überall schon Fülle

wahrnimmst. Diese vorhandene und bewusste Fülle hilft dir

nämlich in die richtige Schwingung zu kommen und dich auch auf

diese positive Schwingung zu konzentrieren.



 Suche die Stier-Position und finde heraus in welchem Haus

sich die Position befindet. Das Haus zeigt dir den

Lebensbereich, der gerade beeinflusst wird zu der

Sonnenfinsternis am 30.04.2022 in Stier.  

Suche die Skorpion-Position und finde heraus in welchem

Haus sie sich befindet. Das Haus zeigt dir auch hier den

Lebensbereich an, um den es bei dir geht zur Mondfinsternis

im Mai im Tierkreiszeichen Skorpion.  

 

Um herauszufinden, wie dich die Eklipsen beeinflussen, nimm dein

Geburtshorokop und finde das Zeichen für den Stier und den

Skorpion!

1.

2.

Beispiel:

Die Energie in deinemGeburtshoroskop 

Bedeutung der Häuser

1.Haus = Aussenwirkung,

Identität   

2. Haus = Geld, Werte, Besitz 

3. Haus = Kommunikation,

Wissen

4. Haus = Zuhause & Familie 

5. Hause = Kreativität, Freude 

6. Haus = Arbeit & Gesundheit

7. Haus = Beziehungen &

andere Menschen

8. Haus = Transformation & Tod

9. Haus = Reisen, Expansion 

10. Haus = Berufung, Schicksal

11. Haus = Freunde 

12. Haus = Intuition,

Spiritualität 



Dankeschön!
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Vielen Dank für dein Vertrauen!
 
 

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

