«Nichts ist schwer, sind wir nur leicht»
Johannes Bours (1913-1988)

Ich bin ich!
oder: „Mia san mia“ wie der Anhänger
des FC Bayern sagen würden.
Entwickeln
wir
ein
gutes
Selbstbewusstsein,
ist
das
wertvoll!
Überschätze ich, wozu ich fähig bin, kann
das für mich und meine Mitmenschen ein
Problem sein. Bei einem Löwen ist ein
positives Ich-Gefühl und ein gutes
Selbstwert-gefühl in die Wiege gelegt. Ein
schwa-cher Mensch versucht, sich mit einer
speziellen Aktion grösser darzustellen, als
er ist. Das Horoskop spricht von den
Würden eines Planeten. Ist ein Planet
schwach
gestellt,
tendiert
der
Horoskopeigner, die Grundnatur des
Planeten zu entstellen. Beim Zeichen Löwe
wäre das der Stolz und die Geltungssucht.
Engel oder Teufel?
Wir haben gerne einfache Antworten. Dabei
helfen die Klischees von Gut und Böse.
Schaue ich genauer hin, gibt es weder das
reine Gute noch ausschliesslich Böses. Wie
im
Horoskop
machen
uns
die
harmonischen Aspekte bequem, erst die
negativen Konstellationen treiben uns an.
Betrachten wir das vermeintlich „Böse“
genauer, entpuppt es sich als das
übertriebene „Gute“. Untersuchen wir das
vermeintlich „Gute“, erscheint es erst hell
im Unglück. In unserem Denken grenzen
wir uns klar ab, aber übersehen die
dahinter stehenden Grundkräfte. Das Herz
tendiert zu Verständnis und Mitgefühl. Es
ist das zentrale Organ und entspricht auf
der Organebene symbolisch dem Zeichen
Löwe. Bedenke: Nur eine starke Natur kann
sich Mitgefühl leisten! Ein schwaches Ego
wird sich rechtfertigen, den anderen mit
Worten überfluten, radikale Ansichten
vertreten, ausgrenzen, intrigieren, sogar
Hass und Gewalt verbreiten. Die Planeten
geben Auskunft über unsere Stärken und

Schwächen. Die Stärken betrachten wir als
Talente.
Damit
erzielen
wir
leicht
Fortschritte. Die Schwächen empfinden wir
als Probleme. Darin sind wir angreifbar und
ungeschützt gegenüber der Umwelt. Nach
dem Familienzeichen Krebs wird sich der
Löwe bewusst, dass er sein Schicksal
individuell gestalten muss. Mit den Stärken
plant der Mensch seine berufliche Karriere,
bei den Schwächen wird die Umwelt sein
Lehrmeister.
Wer viel erfährt, hat noch lang keine
Erfahrung!
Es gibt noch einen anderen Weg, unsere
Individualität zu entwickeln. Der erste
Schritt ist eine ehrliche Selbstanalyse.
Dabei kann das persönliche Horoskop eine
grosse Hilfe sein. Der zweite Schritt: Aus
den Schwächen eine Stärke zu machen.
Niemand ist gezwungen, darauf zu warten,
bis ein Partner, Kind, Vorgesetzter oder
Mitarbeiter damit beginnt, die eigenen
Fehler unter die Lupe zu nehmen. Im
modernen Raja Yoga üben wir mit Hilfe der
Meditation die sieben Grundeigenschaften
der Planeten und übertragen diese in den
Alltag.
Ein gelöstes Ich-Gefühl ist die Folge.
Es beruht weder auf meinem gesellschaftlichen Stellenwert, noch darauf,
was ich zu leisten imstande sind. Die
Frage ist nur: „Nehme ich mich im
Inneren wahr und kann ich die Liebe in
mir bewahren?“.
Alfred Böhm, Astrologe u. Gitarrenlehrer.
Anfragen Email: info@astrocoach.ch oder
Briefpost: Alfred Böhm, Postfach 116, 8750
Glarus.
Kurzantwort zur Frage: «Wo muss ich
eigenständig werden?» mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtszeit und
Geburtsort möglich.
Weitere Infos unter www.astrocoach.ch

