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Widder
DiWir fangen an mit der Widder-Energie. Das ist so die Starting Energy, denn mit dem Eintritt

der Sonne in den Widder beginnt auch jedes Jahr das astrologische Neujahr und da spreche ich

super gerne drüber, weil das eine ganz wichtige Energie für uns Menschen ist. Wir orientieren

und ja nicht nach dem astrologischen Neujahr, dann gibt es noch das chinesische Neujahr und

so weiter, das beginnt glaube ich ein bisschen früher. Da merkt man aber auch, dass eine neue

Energie in das Feld einfließt. Ich möchte dir das grade mal so ein bisschen energetisch

beschreiben - das kennst du bestimmt. Wir starten in das angeblich westliche neue Jahr im

Januar und du merkst erstmal, man hat so einen Auftrieb, aber das ist ein oberflächlicher

Auftrieb, also wir haben hier so ein bisschen das Gefühl ok, hier wird etwas künstlich initiiert,

was aber energetisch gar nicht spürbar ist. Und so ist das für die meisten Menschen, wir

brauchen nur die Natur als Orientierung zu nehmen, dass sie von Januar bis März in einer

Bubble drinnen hängen in der sich einfach nichts bewegt, weil das einfach unnatürlich ist. Also

das astrologische Neujahr beginnt im März, meistens so um den 20-21. März, um den Zeitpunkt

- ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, es war in den letzten Jahren immer so der 21. März,

nehmen wir das jetzt einfach mal so, um sich das zu merken und das ist nicht umsonst so. Also

der Widder ist die Starting Energy die etwas initiiert, es ist nicht umsonst das erste Zeichen im

Tierkreis und so steht der Widder halt für den Neuanfang, aber zugleich auch mit dieser Energie

dieses Durchsetzungsvermögens. Also wenn es darum geht z.B. sich neue Ziele zu setzen, dann

ist die Widder Energie sehr sinnvoll die zu nutzen und dann halt auch erst im März wirklich mit

etwas zu starten. Man schreibt dem Widder ja auch die Energie zu mit dem Kopf durch die

Wand - das kann man jetzt negativ oder positiv deuten. Also auf der einen Seite hat es

natürlich viel damit zu tun, dass man dann diese Energie hat, um die Dinge durchzusetzen, auf

der anderen Seite, wenn man versucht, irgendwelche Dinge durchzusetzen, die es einfach nicht

wirklich bringen oder die z.B. nicht deinem Wesen entsprechen, die nicht deiner Herzensqualität

entsprechen, dann ist das natürlich hinderlich. Genau diese Widder-Energie steht eben auch-

ich sage dir jetzt einfach so allgemeine energetische Tendenzen, damit sich das bei dir besser

einprägt. Wenn man so mit Bildern arbeitet, finde ich geht das immer einfacher zu lernen. Also

diese Aktivität und diese Umsetzung, wirklich dieser Aufschwung, den du im Frühjahr spürst. Die

Widder-Geborenen- das fängt ja im Frühjahr erst richtig an, wenn die ersten Knospen kommen

und dann die ersten Sonnenstrahlen, erst dann verspüren wir diese Aktivität. Das wichtige ist

aber bei dieser Widder-Energie, auch, wenn man jetzt Widder-Geborener beispielsweise ist, die

haben die Kraft die Dinge zu starten und zu initiieren aber sie müssen nicht zu Ende gebracht

werden - das ist ganz wichtig, also das zu Ende bringen, dass kann durch jemanden anderen

passieren, in einer anderen Phase des Lebens beispielsweise, aber die Widder-Energie ist nicht

so gestrickt, dass man sagen kann, es wird was initiiert und das wird dann auch bis zum Ende

gebracht. Das ist nicht der Fall. Außerdem steht der Widder auch für den Optimismus. 
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Stier
Kommen wir zur Stier-Energie. Ich bin ja vom Sternzeichen Stier. Der Stier steht immer für

die grobstoffliche Ebene – also was bedeutet das für die Materie. Stier-Menschen, wenn

die in ihrer Kraft sind- also ich erkläre es dir jetzt auch einfach über die klassischen

Sternzeichen, damit du es dir besser merken kannst. Das sind eigentlich Menschen, die

strahlen auch so eine gewisse Fülle aus, die strahlen Besitztümer aus, wo du weißt: Oh,

der hat ein schönes Auto... Denen ist das auch wichtig. Auf der anderen Seite ist mit der

Stier-Energie auch der Genuss verbunden, denke hier einfach daran, dass beim

Tierkreiszeichenwechsel kommen wir in die Stier-Energie rein Ende April-Mai, da ist dann

schon alles in voller Blüte, wir können uns zum ersten Mal vielleicht auch raussetzen,

längere Zeit draußen bleiben, vielleicht grillen wir das erste Mal draußen... Damit wird

natürlich auch der Genuss des Lebens assoziiert. Du kannst dir so ein bisschen sinnbildlich

vielleicht vorstellen, dass man mit der Stier-Energie irgendwo mit einem alkoholfreien

Cocktail schön in einer Beach-Bar sitzt oder am Strand sitzt und das Leben genießt.

Vielleicht sogar das Sinnbild von der Hängematte. Der Stier steht also auch für Besitz, für

die Materie und somit auch in der modernen Astrologie für das Thema Manifestation, also

die feinstoffliche Ebene in die grobstoffliche Ebene zu bringen. Wenn man in der Stier-

Energie wirklich dekonditioniert ist - das ist jetzt noch ganz wichtig zu sagen, für alle

Dinge, die du im Bereich der Astrologie lernst. 
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Zwillinge
Drittens, die Zwillinge-Energie. Sie steht für Kommunikation, Austausch, aber auch für

Wissensvermittlung. Also Zwillinge-Menschen sind meistens sehr wissbegierige Menschen,

denen sind Informationen auch ganz wichtig und immer, wenn jemand vom Sternzeichen

Zwilling ist, finde ich es auch wichtig, sich mal anzugucken das Thema alleinegeborener

Zwilling. Viele Menschen sind eben nicht allein im Bauch gewesen, sondern mit einem

Zwilling, oder sogar Drillinge. Problem ist ja, das wir hier in Deutschland erst ab einer

bestimmten Woche zum Beispiel den Ultraschall machen. Aber ganz oft sind vorher im

Bauch quasi die Zwillinge angelegt oder sogar Drillinge und die gehen dann halt ab, das

heißt, sie sterben. Was dann mit den Menschen passiert ist einfach, dass sie immer das

Gefühl haben, das da eigentlich ein zweiter Teil in einem ist, ein Anteil. Vielleicht auch

das man das Gefühl hat, dass so ein Zwiespalt in einem drinnen ist und dass man immer

das Gefühl hat, dass einem etwas fehlt. Menschen essen oft für 2, die Menschen haben

sehr oft Kleidung doppelt, also dasselbe Teil einfach nochmal 1:1 wie es bei einem Zwilling

wäre, nochmal, total irre. Also hier ist es wichtig, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt

oder wenn mal jemand zu euch kommt, wo ihr jetzt irgendwo die Zwillinge-Energie

ablesen könnt im Horoskop, dass man das vielleicht auch mal anspricht - der

alleingeborene Zwilling. Du findest da bei mir eine Podcast Folge zum alleingeborenen

Zwilling, ein super interessantes Thema. 
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Krebs
Die Krebs-Energie steht für das Zuhause, da haben wir auch wieder so eine schöne

Eselsbrücke. Also das musst du dir wirklich als Tier, Krebs, vorstellen. Der Krebs, der hat ja

eine ganz harte Schale und einen weichen Kern und das beschreibt die Krebs-Energie

sehr gut. Also das beschreibt eigentlich die Verletzbarkeit, also den weichen Kern, aber

auf der anderen Seite diese harte Schale. Und der Krebs, egal wo der hingeht, wie bei

der Schnecke beispielsweise auch, die nehmen ihr Haus immer mit. So geht es bei der

Krebs-Energie ganz viel um die Themen des Zuhause: Wohnort, Kraftort, dein inneres

Zuhause... Fühlst du dich zuhause in deinem Körper... Es geht auch um die Persönlichkeit,

aber in dem Sinne ist die Persönlichkeit- deswegen habe ich es so... Um dich daran zu

erinnern was ich meine, fragil hingeschrieben, jetzt gar nicht böse gemeint oder

irgendwie mit einer großen Wertung, sondern sich einfach zu fragen: Steht meine

Persönlichkeit auf einem guten Fundament, habe ich einen guten Nährboden? Das finde

ich einfach mega wichtig, dass wir uns immer die Frage stellen, wenn wir es irgendwo mit

dem Tierkreiszeichen Krebs zu tun haben. Es steht aber auch immer wieder, ähnlich wie

die Skorpion-Energie, auch ein Stück weit für das innere Kind, die Verletzbarkeit, die

Wunden, die sich zeigen, sind ganz oft im Kontext mit kindlichen Verletzungen, irgendwas

in der Kindheit. Steht aber auch so ein bisschen für den Wohlfühlfaktor in diesem inneren

Zuhause. Fühle ich mich wohl in meinem Körper? Fühle ich mich wohl mit meinem Umfeld?

Fühle ich mich wohl mit meinem Partner? All das sind so fragen, die der Krebs-Energie

zugeordnet sind. 
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Löwe, Jungfrau
Kommen wir zur Löwe-Energie. Der Löwe oder die Löwe-Energie steht grundsätzlich

immer für das Authentische in uns, also hier können wir auch an uns arbeiten, indem wir

mehr zu uns selbst finden, ehrlich sind, radikal... Der Löwe steht immer- diesen Begriff

habe ich geprägt, für die 4 Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung, nämlich

Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert und die Selbstliebe. Auch hier kann man

bei der Löwe-Energie auch immer gucken, woran man da arbeiten kann, ist alles gut

ausgeprägt. Die Löwe-Energie steht aber auch immer für das innere Feuer, also wann

geht dein inneres Feuer an, für was schlägt dein Herz, was ist dein Herzensweg... Also

alles rund um das Herz und natürlich, wenn es um das Thema Herz geht, geht es ganz klar

um das Thema Berufung.

Die Jungfrau-Energie - die Jungfrau steht immer so ein bisschen für Detox, also kannst du

ganz gut an Entgiften denken, weil die Jungfrau steht für das Thema Gesundheit, innere

und äußere Reinigung. Also auch wenn wir diesen Tierkreiswechsel haben, empfehle ich

immer wieder während des Jahres, das ist ja so die Zeit im September, mal auf die

Gesundheit zu gucken, einfach mal zu entgiften, eine Saftkur zu machen... Oder auch

einfach mal in Salzwasser zu baden oder in die Therme zu gehen. Auf der anderen Seite

braucht die Jungfrau immer Struktur und Ordnung, das ist total wichtig, innen so wie

außen. Und hier jetzt nochmal das Beispiel mit der Konditionierung, wenn man z.B. so

erzogen worden ist von den Eltern, dass die das vielleicht auch nicht so vorgelebt haben

mit der Ordnung und Struktur und man denkt ok, wenn man einen Menschen coachen will,

ist es vielleicht auch wichtig, auf diese Grundtendenzen hinzuweisen und zu sagen: ok,

vielleicht geht es dir einfach besser, wenn du Struktur und Ordnung in dein Leben bringst,

weil das Chaos in der Wohnung steht immer für das Chaos im Inneren. Das sind so

Aspekte der Jungfrau, die Jungfrau mag es gerne reinlich und alles ordnungsgemäß und

es soll alles Struktur haben, also in Ordnern abgeheftet sein um dementsprechend, wenn

es natürlich um das Thema Gesundheit geht, ganz klar, da geht es in der Jungfrau-Energie

auch viel um das Thema Selbstfürsorge. 
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Waage, Skorpion
Die Waage-Energie. Waage steht natürlich, wie man sich das schon vorstellen kann für

das Thema Ausgleich, Gerechtigkeit, Harmonie, Beziehung, Balance... Also hier kann man

immer schön prüfen, wenn diese Energie auch ins Feld reinkommt, oder je nachdem auf

welcher Position man die hat im Chart, ist es bei der Waage-Energie natürlich immer so,

dass man gucken muss, wo ist was in meinem Leben außer Balance geraten. Wo bin ich

gerade nicht im Gleichgewicht, in welchen Lebensbereichen? Wie sieht es gerade mit den

Beziehungen aus, sind viele Konflikte gerade vorhanden? Aber genauso hat die Waage-

Energie, und das haben auch viele Menschen, die vom Sternzeichen Waage sind, das sind

auch oft Menschen, die sich für die Gerechtigkeit einsetzten. Also die sind super fair und

denen ist Gerechtigkeit auch total wichtig.

Die Skorpion-Energie, das sind prinzipiell immer sehr tiefgründige Menschen. Die

Skorpion- Energie steht immer dafür, etwas Altes abzuschließen und etwas Neues

anzufangen, deswegen ist die Skorpion-Energie auch sehr oft sehr unbeliebt, weil sie sehr

tief geht auf einer unterbewussten Ebene. Es geht viel um negative unerkannte

Emotionen, deswegen kommt auch oft auf einer tiefen Ebene- klar, dann kommen Karma-

Themen hoch, es kommt das Thema Dualseele hoch, Seelenpartner und so weiter... Mit

diesem Stirb-Werde-Prozess, so nennt man den in der klassischen Astrologie, kommt

natürlich auch das Thema Transformation ganz klar auf den Tisch. Also die Skorpion-

Energie, gerade zum Beispiel bei einem Vollmond oder noch krasser bei einer

Mondfinsternis, ist ein Riesending einfach, weil dadurch so viel in Bewegung gesetzt

werden kann und so viel transformiert werden kann.
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Schütze, Steinbock
Die Schütze-Energie, auch wie man sich den Schützen jetzt vorstellt, mit seinem Bogen

beispielsweise, der steht für die Bewusstseinserweiterung. Da kannst du dir vorstellen das

dieser Pfeil wirklich losgelassen wird und so kannst du dir auch diesen Prozess ein bisschen

vorstellen - also nicht so Friede, Freude, Eierkuchen-mäßig, sondern es ist klassischerweise so,

wenn wir unser Bewusstsein erweitern, dann kommen wir meistens in so einem, man nennt es

auch Upper Limit Problem, rein. Das bedeutet, dass bevor wir etwas Neues betreten, werden

wir immer nochmal aufgefordert, ob wir das wirklich eigentlich wollen. Und dann kommen

ganz viele alte Themen auf den Tisch. Damit ist natürlich immer das Problem so ein bisschen

da die Tendenz - oh, will ich das überhaupt... Dann kommt die Angst, man geht aus der

Komfortzone raus... Deswegen kannst du dir das wirklich ganz gut mit dem Bogen vorstellen.

Also zuerst geht es nochmal zurück, vielleicht kommen auch viele vergangen Themen einfach

hoch und dann lässt du den Pfeil los und dann geht es wirklich in die neuen Horizonte rein. Es

geht viel um Bewusstseinserweiterung bei der Schütze-Energie. Da sind auch wirklich oft

Menschen, die sich weiterbilden wollen, die auch einen Hang so ein bisschen zur spirituellen

Ader oder ich sage mal alles, was so ein bisschen in den Bereich reingeht – Universum,

Quantenphysik und so weiter, die sind vielleicht jetzt nicht so die mega spirituellen Menschen,

aber sie sind offen. Das ist ein typisches Zeichen für Schützen-Energie, diese Offenheit zu

haben, um weiterzukommen. Auf der anderen Seite geht es auch hier viel um den Sinn des

Lebens beim Schützen. Also wenn du dir das vorstellst - der Pfeil wird losgelassen, wohin soll

dieser Pfeil eigentlich gehen? Also was ist mein Lebensweg, was ist der Sinn des Lebens? Und

der Schütze steht auch immer so ein bisschen für das Thema Freiheit.

Dann haben wir noch die Steinbock-Energie und die Steinbock-Energie, die kann man jetzt

so ein bisschen assoziieren mit dem Steinbock, den du dir Wirklich im Gebirge vorstellst, der

den Berg rauf und runter steigt und das kann er ja ganz gut - der Steinbock ist ein mega

wendiges Tier. Deswegen steht die Steinbock-Energie auch immer für Herausforderungen,

Ziele zu erreichen durch die Ausdauer, durch den Ehrgeiz, durch die Flexibilität, aber auch

durch den Fokus. Der Steinbock auf seinem unwegigen Berg mit vielen Stolpersteinen guckt

der ganz genau hin und weiß ganz genau, wo er sich langhangelt. Und wer schon mal einen

Steinbock beobachtet hat - ich habe mal eine Doku gesehen, das ist wirklich total irre wie

schnell die sich auf einmal bewegen können auf so unwegsamen Gelände, ohne sich quasi

die Beine zu brechen. 
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Wassermann, Fische
Dann kommen wir zur vorletzten Energie, der Wassermann-Energie. Die steht viel nicht nur

für die private Ebene, sondern auch alles im Zusammenhang mit der Gesellschaft, für den

Fortschritt, für Innovation. In dieser Energie merken wir auch immer, wo wir festgefahren

sind, festgefahrene Strukturen, alte Systeme... Wer Wassermann-Energie mit reinbringt ins

Feld ist immer so ein bisschen auf der Suche nach Neuem, Dinge zu entdecken, Dinge

wirklich maßgeblich zu verändern, regeln, Strukturen, Ordnung, Produkte, was auch immer,

das ist die Wassermann-Energie. Das sind auch wirklich Menschen, die gar nicht so viel in

der Vergangenheit festhängen, sondern sich wirklich überlegen, wie sie das Leben

verbessern können - sei es ihr eigenes Leben oder das Leben der Gesellschaft.

Die letzte Energie ist die Fische-Energie und die Fische-Energie ist ein hoch sensibles

Sternzeichen, das für Emotionen steht, das für Spiritualität steht, Sensibilität aber auch

Empathie. Also all diese Dinge, die im Zusammenhang mit so feineren Dingen, mit

feineren Antennen stehen, das ist die Fische-Energie. 
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Dankeschön!
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Vielen Dank für dein Vertrauen!
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