Arbeiten um zu leben
oder Leben um zu arbeiten? Ironisch geht es
allerdings auch: „Arbeit macht das Leben süss
- Faulheit stärkt die Glieder“. Noch etwas

von einem evangelischen Theologen:
„Dein wahres Glück, o Menschenkind, o,
glaube doch mitnichten, dass es erfüllte
Wünsche sind: Es sind erfüllte Pflichten!“.
Es gibt eigentlich nur wenige Sternzeichen
über die man so treffliche Scherze und
Sprüche machen kann wie über die Jungfrau. Arg gebeutelt von der täglichen
Pflichterfüllung muss sie sich auch noch
den Spott der „Nichtwissenden“ anhören.
Tief in sich birgt das bewegliche Erdzeichen
Jungfrau aber das Geheimnis um den Zusammenhalt der Welt. Ohne ihre Intelligenz und ohne die ihr eigene Ordnung und
wohl überlegten Abläufe würden wir ganz
schnell ins Chaos versinken. Chaos wird bei
den Tierkreiszeichen eher der Fische Phase
zugeordnet. Insgeheim fürchtet sich aber
die Jungfrau vor diesem Zustand.
Seinen Rhythmus finden
Die Jungfrau Phase steht aber auch für Anpassungsfähigkeit, Einordnung und die Entfaltung eines präzisen Unterscheidungsvermögens. Ihr analytisches Denken und die
Liebe zum Detail sorgen immer wieder für
staunende Reaktionen ihrer Umwelt. Oft
wird bei ihrer Charakteristik aber vergessen, dass ihr auch Rhythmen unterstehen.
Allerdings neigen manche Jungfrauen dazu,
dies miss zu verstehen und meinen, sie
müssten anderen erst einmal Struktur und
Ordnung beibringen. Dabei ordnet die
Liebe die Dinge auf natürliche Weise denn
nur mit Ordnung alleine kann man die Welt
auch nicht retten. Allerdings ist das nicht
immer leicht nachzuvollziehen. Wer aber
nicht mehr weiss, wo wichtige Unterlagen
hingelegt wurden, wird schnell merken:
Unordnung ist ein Energiefresser. Leicht
verstehen kann man allerdings auch, dass

Krankheit und Gesundheit sehr wohl den
Ablauf unseres Lebens beeinflussen. Dabei
ist speziell die Kleinverdauung im Dünndarm der Jungfrau zugeordnet. Beim Übersehen von Kleinigkeiten bei unseren Pflichten stoppt dann ein leichtes Unwohlsein in
der Magengrube unseren Lebensfluss.
Demgemäss sind speziell alle Pflegeberufe
und Tätigkeiten die anderen etwas zudienen ebenfalls der Jungfrau zugeordnet.
Seele im Umgang mit Schmutz und Krach
Um in den täglichen Pflichten und am Arbeitsplatz langfristig zu bestehen, kann sich
die Jungfrau die positiven Eigenschaften
des Fische Zeichens aneignen. Auszeiten
mit kritischer Selbstreflektion führen wieder zu vermehrter Leistungsbereitschaft.
Da Merkur als Herrscher das analytische
Denken der Jungfrau regiert, reagiert diese
leider auch oftmals auf äussere Kritik verschnupft. Das kann die Jungfrau leicht umgehen, indem sie ihr eigenes Handeln
selbst hinterfragt ohne das Vertrauen zum
Lebensfluss zu verlieren. Durch den
Schmutz und Krach der Welt fühlt sie sich
aber allzu oft selbst beeinträchtigt. Klar ist
aber, dass die innere Reinheit weder durch
äusseren Waschzwang noch Abschottung
erhalten werden kann. Merke: Wer über
sich selbst lachen kann, ist auch gegen Kritiker und Umwelteinflüsse immuner.
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Die ersten Nachfragen zu den Themen Arbeit und Gesundheit im persönlichen Horoskop werden gratis beantwortet. Per Mail
an info@astrocoach.ch oder Briefpost an
A. Böhm, Postfach 116, 8750 Glarus. Bitte
kurze Frage zum Thema mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtszeit und
Geburtsort einreichen! Nächster Meditationskurs zum Thema Reinheit ist am Mittwoch, den 9.9.15 20:00 im Singsaal des
Linth-Escher Schulhauses in Niederurnen.
Freitagskurse auf Nachfrage. Nähere Infos
Tel: 079 631 49 19
www.astrocoach.ch

