Astrologie-Newsletter zur Corona-Krise - September 2020

„Vertrauen ist eine Oase des Herzens, die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird.“ Khalil Gibran

Liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie,
der Kosmos verordnet uns eine neue Ruhepause. In den nächsten zwei Monaten schränkt Mars
unseren Handlungsspielraum ein. Er befindet sich in einer Rückläufigkeitsschleife. Das heißt: Wir
müssen uns in Geduld üben und Stillhalten lernen. Uns sind die Hände gebunden, damit im
Hintergrund die zarten Triebe des Neuen heranwachsen können, ohne dass sie von (egoistischer)
Menschenhand zerstört werden.
Die Hände in den Schoß legen, das scheint für viele Menschen eine große Herausforderung zu sein.
Denn gerade in unserer westlichen Gesellschaft haben wir gelernt, Dinge voranzutreiben, unsere
Wünsche selbst zu erfüllen und aktiv für unsere Interessen einzutreten. Doch es ist eine Hybris, dass
der moderne Mensch glaubt, ohne sein aktives Eingreifen würde sich die Erde nicht weiterdrehen oder
vielleicht sogar untergehen.
Die alten Weisen und die spirituellen Meister können uns ein Vorbild sein. Sie erinnern uns an den
kreativen, göttlichen Lauf der Dinge, den wir unterstützen oder stören können. Wir haben die Wahl, ob
wir Mitschöpfer sein wollen oder Rebellen. Ein Widerspruchsgeist kommt meist aus verletzten,
unbewussten Gefühlen. Indem wir uns diese Verletzungen bewusst machen, kommen wir in Harmonie
mit der Schöpfung.
Die Heilung der Gefühle ist jetzt das Gebot der Stunde. Nur so entwickeln wir das Vertrauen in größere
Entwicklungsprozesse. Der rückläufige Mars befindet sich im eigenen Zeichen Widder. Es handelt sich
um eine sehr feurige Energie. Wut und Aggressionen können sich derart steigern, dass sie sich
explosionsartig entladen. Wer jetzt in Proteststimmung auf die Straße geht, sollte sich bewusst sein,
dass er sich mit gewaltbereiten Menschen gemein macht.
Es wird also ein heißer Herbst. Wir gehen jetzt kollektiv durch das Feuer starker Energien, die den
Durchbruch in eine neue Zeit bewirken können. Werden wir die Feuerprobe bestehen? Wenn wir
besonnen bleiben, werden wir wunderbare Fügungen erleben.
Viel Freude beim Lesen des Newsletters wünscht
Elisabeth

~ Feuerprobe ~

Es gibt eine Zen-Geschichte, die von einem Löwen erzählt, der unter Schafen aufwuchs. Der Löwe hält
sich für ein Schaf, bis er eines Tages sein Spiegelbild in einem Teich sieht. Diese Geschichte weist auf
den inneren Prozess der Individuation, der von den aktuellen Konstellationen kollektiv angestoßen
wird. Die schöpferischen Kräfte in uns werden wach. Es ist an der Zeit, ihnen bewusst Raum zu geben
und unseren Eigenwillen zu zügeln.

•

Saturn, Jupiter und Pluto im Steinbock zeigen eine Transformation der bestehenden
Gesellschaftsformen an. Am 9. September stellt sich der rückläufige Widder-Mars im Quadrat
dazu. Der Transformationsprozess, den wir als Corona-Krise bezeichnen, wird sich zuspitzen,
wenn wir uns von unseren unterbewussten Instinkten und Trieben leiten lassen.

Der Indivduationsprozess fordert von uns wache Aufmerksamkeit und Mut. Sind wir bereit, unsere
familiären und gesellschaftlichen Konditionierungen zu erkennen und uns zu eigenständigen,
verantwortlichen Individuen zu entwickeln, die ihre Egoismen und Verletzungen hinter sich lassen und
ihre Kräfte zusammen mit anderen bündeln?
•

Uranus im Stier macht uns bewusst, was uns wirklich trägt und Sicherheit gibt. Unser Selbstbild
wird sich radikal ändern.

So harmlos wie dieser Individuationsprozess aussieht, ist er nicht. Denn wenn ein Löwe entdeckt, dass
er kein Schaf ist, kann er gefährlich werden. Ein neues Selbstbild kann leicht zu einer Auflehnung gegen
Familie, Freunde und die Gesellschaft führen. Vor allen bei den Menschen, die bisher noch nicht ihren
Platz in der Gesellschaft gefunden zu haben, kommt Wut auf. Sie will sich entladen und sucht nach
einem Ventil.
•

Die rebellische Wassermann-Energie wird sich in den kommenden Monaten verstärken. Die
Schattenseiten dieses Zeichens, die über die Menschheit schon viel Unglück gebracht haben,
werden sich noch deutlicher zeigen. Es handelt sich vor allem um ein zwanghaftes Bedürfnis
gegen alles und jeden zu kämpfen.

Die Welt erlebt aktuell einen historischen Wechsel von Werten. Das Gemeinwohl rückt mehr ins
Bewusstsein. Die Werte der französischen Revolution sind dabei, sich auf der Erde neu zu verankern, so
dass sie selbstverständliches Gedankengut werden. Es ist die Freiheit, mit seinem eigenen Potenzial der
Welt dienen zu können. Es ist der Wunsch nach Gleichheit, der Gerechtigkeit in der Gesellschaft schafft.
Und es ist die Brüderlichkeit, durch die neue Solidargemeinschaften entstehen.
•

Ende 2020 wird die Konjunktion von Jupiter und Saturn im Wassermann Gleichheit und
Gleichberechtigung verstärkt ins Bewusstsein der Menschen bringen. Selbst Menschen, die
konservativ denken, werden sich dieser Strömung nicht verschließen können.

In den kommenden zwei Monaten ist es ratsam, im Rückzug kreativ zu sein und die eigenen inneren
Antriebe so zu lenken, dass sie einen sinnvollen Ausdruck finden. Wer ein neues Projekt starten
möchte, sollte besser bis Mitte November warten. Denn während der Rückläufigkeitsphase des Mars ist
die Wahrscheinlichkeit groß, dass Projekte ins Stocken geraten.
Angezeigt ist jetzt der Weg nach Innen: Entdecke den wahren Löwen – die eigenen kreativen Kräften – in
dir! Wer bisher „die dummen Schafe“ auf der Welt beschimpft hat, kann sich fragen, ob er wirklich seine
schöpferischen Kräfte konstruktiv nutzt. Das Feuer, das in uns brennt, will in sinnvolle Kanäle fließen.
Nur so bestehen wir die kosmische Feuerprobe.

~ Selbstreflexion zum rückläufigen Mars (9.9.-14.11.2020) ~
•

Lerne deine Wut umzuwandeln, indem du private Angelegenheiten jetzt mutig klärst!

•

Fühle deine Ungeduld und transformiere sie, indem du sie bewusst im Körper wahrnimmst und

ihr Raum gibst!
•

Werde dir bewusst, was ein echter spontaner Handlungsimpuls ist! Was ist dagegen nur
Ausdruck von Trieben und Instinkten?
In welchem Kampf vergeudest du deine schöpferischen Kräfte?

•

Was kannst du tun, um deine starken Energien in sinnvolle Kanäle zu lenken?

Empfehlungen für die Zeit des rückläufigen Mars
•

Lass dich mehr und mehr von deinem Herzen führen, statt von deinem antreibenden Ego!

•

Nimm dir Zeit für deine Träume und Visionen! Ab Dezember stellt dir Mars viel Energie zur
Verfügung, sie in die Tat umzusetzen.

•

Ruhe dich aus, um deine Batterien aufzuladen!

•

Bring Dinge in Ordnung, die du lange schon vor dir hergeschoben hast!

•

Frage dich, ob du immer auf Achse sein musst? Mach es dir zu Hause gemütlich!

Elisabeth Rennschuh, 6. September 2020
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