Bewegender Widerstand
Ein Schüler fragt seinen Meister: „Warum bin
ich auf dieser Erde?“. Er: „ Warum eigentlich
nicht?“ Was dieser Weise seinem Schüler
sagt, ist zwar paradox, doch wer glaubt schon
daran, dass das Leben logisch ist! Wer nur die
eine Seite der Medaille kennt, hat sicher
noch nie einen echten Zwilling kennengelernt.
Wie gerne hätte unser Verstand doch eine
logische Antwort auf die Fragen des Lebens.
Im ständig schwatzenden Intellekt tauchen
alle möglichen Gedanken, aber auch alle unmöglichen Hirngespinste auf. Doch hier gilt
schon, was sich im folgenden Zeichen Krebs
bewahrheitet: Was nicht beim Denken gefühlt
wird, kann auch nicht von Dauer sein.
Im astrologischen Tierkreis gibt uns jeder Abschnitt einen besonderen Hinweis. Nicht dass
man dies beweisen müsste – nein, man
braucht nur die Augen und Ohren z.B. für die
Natur zu öffnen. Darin findet sich alles wieder,
was die Tierkreissymbole umschreiben. In der
Zwillingphase wird die Gegensätzlichkeit der
äusseren Welt offenbar. „Zwei Seelen wohnen
ach in meiner Brust. Die eine strebt nach Höherem, die andere strebt nach Lust bzw. erlebt
den Frust“, frei nach Goethes ‚Faust'.
Dabei gibt der Widder den Impuls für den
erwachenden Frühling. Im Stierzeichen lockten die wärmer werdenden Sonnenstrahlen
die Triebe an die Oberfläche und verleihen
ihnen eine beständige Form. Im Zwilling verzweigen sie sich und beginnen, jeder für sich
ein Eigenleben zu führen.
Ein Zwilling ist gewöhnlich neugierig und
möchte immer dazulernen. Er interessiert sich
für alles Mögliche. Plaudert normalerweise
gerne mal über den Gartenzaun oder in der
nahegelegenen Kneipe, sucht die Abwechslung und hasst die Monotonie. Die Affen kratzen sich gegenseitig im Fell, die Menschen
halten einen Schwatz oder unterhalten sich
über das Wetter. Oberflächlich betrachtet ist
darin kein tieferer Sinn auszumachen. Würden
wir allerdings nicht mehr miteinander über
Alltägliches reden, kämen wir sofort ins Grübeln: Hat mein Nachbar etwas gegen mich
oder bin ich es nicht mehr wert, dass man mit
mir spricht?

Der innere Dialog wird dann zum Ersatz für
den äusseren Schwatz. Die wenigsten werden
sich allerdings darin wirklich wohl fühlen. Der
Mensch braucht den Menschen! In den Gegensätzen des Zwillings ist die Einheit verborgen. Praktisch vertreten durch Ein- und Ausatmen; dazwischen liegen die Atempausen.
Der Atem verbindet und dient der Einheit. Für
den Zwilling hat das daraus folgende Leben
ganz praktische Konsequenzen denn: „Grau ist
alle Theorie, und grün des Lebens goldener
Baum“. Frei nach Goethes Mephisto zitiert
Beim gegenwärtigen Eintritt der Sonne am 21.
Mai in das Tierkreiszeichen Zwillinge trifft
unsere Lebensspenderin gleich auf Saturn einen harten Herausforderer! Widerstände
sind also vorprogrammiert. Mit dem Zwilling
sollte eigentlich alles etwas leichter und luftiger werden. Mars (Tatkraft) und Merkur
(Hermes als der Götterbote der Zwillinge) sind
der Sonne bereits vorausgeeilt. Allerdings hat
unser kosmischer Briefträger Merkur noch
etwas vergessen. Erst am 12 Juni geht es wieder vorwärts. Wir haben also Gelegenheit,
bereits Besprochenes und Geschriebenes noch
einmal zu überdenken bzw. weise zu prüfen.
Geduld ist diesmal also ausgerechnet dem
Abwechslung suchenden Zwilling auferlegt.
Damit der Zwilling allerdings nicht auf der
Stelle tritt und zu sehr an seiner inneren Unruhe leidet, mag er sich an die erweiterten
Worte des anfangs genannten Meisters erinnern: Warum eigentlich nicht mal gemütlich
eine Tasse Tee trinken? Sogar Unruhe und
Widerstände kann man dabei vergessen!
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Wer sich in seinem Leben nach mehr äusserer
und innerer Bewegung sehnt, sich gar weiterbilden möchte oder seinen ruhenden Pol sucht,
hat Gelegenheit in seinem Horoskop eine mögliche Antwort zu finden. Die ersten 10 Fragen
der Glarner Woche Leser zum eigenen Horoskop werden gratis beantwortet. Per Mail an
info@astrocoach.ch oder A. Böhm, Postfach
116, 8750 Glarus. Bitte Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort angeben! Die Merkurstellung im persönlichen
Horoskop kann u.a. auch beim nächsten Meditationsabend im Singsaal des Linth-Escher
Schulhauses in Niederurnen thematisiert werden. Termine: Mittwoch, den 20. Mai und 17.
Juni. Beginn 20:00. Infos unter: 079 631 49 19

