Allgemeine astrologische Einflüsse
im Jupiterjahr 2015

den Einfluss von Jupiter im Löwen zurückführen. Deswegen kann man davon ausgehen,
dass die bereits schwelenden Konflikte auf der
Welt momentan noch nicht beigelegt werden
können da Machtstellungen (Pluto im Steinbock, Jupiter im Löwen) voraussichtlich in dieser Periode nicht infrage gestellt werden können.

Die tiefgreifenden Veränderungen im politischen, wirtschaftlichen und persönlichen Umfeld der letzten Jahre sind immer noch wirksam und beeinflussen unsere aktuellen Entscheidungen. Zum Teil sind sie auch für eine
allgemeine Verunsicherung (Neptun in den Fischen) bzgl. der Entwicklung unserer eigenen
Kultur (Saturn im Schützen) verantwortlich.

Trotzdem gibt es Hoffnung für positive Veränderungen da die Spannung der Langsamläufer
Uranus und Pluto im März des nächsten Jahres
zu Ende geht. Die Zuversicht wird durch einen
Aspekt des Glücksplaneten Jupiter (Jahresregent für 2015) mit dem Innovationsplanet Uranus begünstigt. Da beide sich mit Saturn in einem Feuerzeichen befinden, könnte die Stimmung eher Richtung Euphorie kippen.

Die Herausforderungen sind nicht nur ökonomisch durch die Schulden- und Finanzkrise
(Pluto in Spannung zu Uranus, Neptun in den
Fischen) der vergangenen Jahre bemerkbar,
sondern auch durch den Umsturz (Uranus
Quadrat Pluto) in der Ukraine, die Revolutionen in den arabischen Staaten mit dem Sturz
der Despoten (Pluto im Steinbock) und den darauf anschliessenden Terror der IS Milizen im
Nahen Osten begründet.

Gut geerdet kann der einzelne Mensch mit einer spirituellen Ausrichtung aber vermehrt von
der Intuition Gebrauch machen und auf diese
Weise eleganter durch die Wirren der Zeit gelangen.

Klar ist mittlerweile, dass sich die Welt in einem
höheren Tempo verändert (Uranus im Widder)
als wir es uns manchmal wünschen würden.
Astrologisch sind diese Veränderungen durch
die Planeten Uranus im Widder und die im
nächsten März auslaufende Spannungskonstellation Uranus/ Pluto symbolisch dargestellt.

Offensichtlich wird auch immer mehr dass wir
als Menschen untereinander (Neptun im Fischen) gegenseitig abhängig sind. Hier ist vor
allem der Indikator der jetzigen massiven
Fluchtbewegungen, vor allem nach Europa abzulesen. Indirekt hängt das auch an den plutokratischen Herrschaftssystemen die die Menschen in die Flucht treiben.

Unser Verstand kann die Gegensätze und Widersprüche manchmal gar nicht so schnell verarbeiten, so dass so mancher sich bei fehlendem Humor plötzlich in einem höheren
Stresspegel widerfindet. Astrologisch gesehen
befinden wir uns ein einer Wendezeit die nicht
nur durch das gegenwärtige beginnende Wassermannzeitalter zum Ausdruck kommt, sondern auch durch die Stellungen und gegenseitigen Aspekte der Langsamläufer Uranus, Pluto,
Neptun und Saturn.

Nicht nur wirtschaftlich durch den Austausch
von Waren und Dienstleistungen sind wir aufeinander angewiesen, sondern vor allem auch
durch die derzeit aktuelle Flüchtlingsthematik
die die Staaten an ihre Grenzen führen.
Die ständige Verfügbarkeit von Informationen
(Uranus im Widder) rund um den ganzen Globus treibt die Menschen an. Sie werden ruhelos
und leider auch zügellos und haltlos.

Für Veränderungen und plötzliche Umbrüche
ist vor allem der Planet Uranus zuständig. Da
dieser am Anfang des kommenden Jahres am
absteigenden Mondknoten steht, ist auch weiterhin mit Überraschungen und plötzlichen
Wendungen zu rechnen.

Niemand ist aber mehr eine Insel, auch wenn
der Drang dazu noch so gross ist. Alle bekommen alles durch die ständig verfügbaren Medien mit. Hier in Passivität und Konsumhalten
zu verharren bedeutet, auf einem Pulverfass an
Emotionen sitzen zu bleiben.

Übersteigerte Machtansprüche von Führungspersönlichkeiten können wir gegenwärtig auf

Alle müssen ihren Beitrag zum Wohle des Ganzen leisten. In einem lebenden Organismus hat
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jede Zelle ihre Aufgabe. Je besser sie diese
wahrnimmt, umso besser wird es auch dem Gesamtorganismus gehen. Dieser wird dann ganz
natürlich für das Wohl der einzelnen Zelle sorgen. Dies gilt im Kleinen und im Grossen.

gen. Dieser wird sich nur verändern wenn es etwas zum „Sparen“ gibt wie am Beispiel der Fusion zu den 3 Gemeinden deutlich wurde.
Mit dem Mond in der Waage wird die sprichwörtliche Freundlichkeit, sowie die singende
Sprachgestaltung der Glarner noch einmal bestärkt.

Mit dem kommenden Jupiterjahr wird derjenige begünstigt, der seiner Intuition folgt. Intuition ist eine Folge der Verbundenheit mit dem
Ganzen. Jupiter steht im Gegensatz zu Saturn
für die Zukunft und möchte zu einem höheren
Sinn, bzw. Sinnfindung anregen. Dies ist aber
nur möglich wenn der Einzelne die Folgen seines Handelns für das Ganze bedenkt.

Dass hinter der äusseren Freundlichkeit auch
gewisse Unsicherheiten und Zwänge verborgen
sein könnten, wird durch die Spannung mit Jupiter und dem Aspekt mit Pluto angedeutet.
Schweizweit ist ja der Glarner Filz bekannt geworden. „Der hält ja wenigstens zusammen“,
war die Aussage eines ehemaligen Regierungsrates. Klar ist auch das Beziehungen nur denen
schaden, die keine haben.

In der Meditation wird Jupiter mit dem Schweigen verbunden. Wenn der Mensch in sich die
Gedanken und Gefühle zum Schweigen bringen
kann, kann sich etwas Zartes und Unscheinbares bei ihm melden. Dadurch regeneriert der
Meditierende besonders rasch und bekommt
Informationen aus dem morphogenetischen
Feld, die ihn dann wieder einen Schritt weiter
bringen. Man nenn diese Eingebungen Intuition im Gegensatz zum diskursiven Denken das
wiederum dem Saturn zugeordnet ist.

Durch einen positiven Einfluss von Jupiter auf
Glarnerische Planetenballung im Stier, wird
auch die auf Expansion und vom Handel mit
dem Ausland ausgerichtete Glarner Wirtschaft
gut beschrieben.
Auch wird durch die Stellung des Jupiters im
Steinbock der Einfluss herrschender Familien
und Persönlichkeiten im Kanton im Gründungshoroskop gut dargestellt.

Horoskop für das Land Glarus
Bei dem Gründungsdatum des Kantons können wir auf die Weisung von König Sigmund zurückgreifen. Dieser befreite Glarus am
22.4.1415 von den Hofgerichten und verlieh
ihm den Blutbann. Dazu erklärt er alle Rechte
Österreichs für nichtig. Damit erlangte der Kanton Glarus die Reichsfreiheit. Im Jahr 2015 jährt
sich die Gründung des Kantons Glarus zum 600.
Mal.

Dass das Leben im Kanton Glarus für die heimische Bevölkerung nicht immer ein Zuckerlecken war, verdeutlicht der raue Planet Saturn
im Familienzeichen Krebs. Beispiele aus der Geschichte sind die Hungersnöte und die damit
verbundenen Auswanderungen sowie Umbrüche in der Textilindustrie. Allein durch die topographischen Verhältnisse mit dem schmalen
Talboden und den links und rechts steil aufsteigenden Bergen sind schon besondere Herausforderungen vorgegeben. Man kann sich vorstellen, dass sich das Glarner Völkchen in der
Vergangenheit nicht nur gegen die Naturgewalten behaupten musste, sondern auch gegen
den Einfluss fremder Herrscher. Nicht umsonst
wird deswegen die Näfelser Fahrt jährlich zelebriert um die eigene Wehrhaftigkeit unter Beweis zu stellen.

Das Horoskop des Kantons Glarus, berechnet
nach dem julianischen Kalender, weist eine
Sonne im Stier mit Mond in der Waage auf. Der
Aszendent lässt sich aufgrund der fehlenden
Zeitangabe nicht berechnen.
Legen wir also dieses Datum zugrunde, hat das
Stierzeichen mit den Planeten Sonne, Mars, Venus und Merkur einen starken Einfluss auf den
Charakter des Kantons. Dieser wird durch einen
eher konservativen, auf den natürlichen Erhalt
der Ressourcen geprägten Geist hervorbrin-

Der gegenwärtige Einfluss des Planeten Neptun
auf Chiron im Glarner Horoskop zeigt eine gewisse diffuse Leidensphase an. Man könnte
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u.a. die durch die angekündigten Firmenschliessungen der jüngsten Vergangenheit und
der durch den frühen Tod führender Persönlichkeiten ausgelöste Unsicherheit als äusseren
Faktor betrachten. Eine mögliche Folge könnte
sein dass man noch nicht weiss wie man sich im
gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Umfeld positionieren soll.

Damit diese in stiergemässen ruhigen Bahnen
verlaufen, könnten durch den gegenseitigen
respektvollen kommunikativen Austausch
(Mond in der Waage), die allzu spitzen Klippen
zukünftiger Veränderungen umgangen werden.
Im individuellen Horoskop kann man die Einflüsse auf das eigene Leben natürlich exakter
definieren. Die meisten können ja eine ziemlich
genaue Geburtszeit vorweisen. Für die Leserinnen und Leser der Glarner Woche besteht die
Möglichkeit zu einem Spezialpreis das Geburtshoroskop plus die Einflüsse des Jahres 2015
sowie eine Frage zur eigenen Persönlichkeit in
schriftlicher Form zu erhalten. Zum Kostenbeitrag von Fr. 80.- erhalten Sie die Beschreibung
Ihres Geburtshoroskopes, einer Prognose für
2015, sowie eine schriftlich beantwortete
Frage zu Ihrer Lebenssituation.

Die allgemeine Sinnkrise in der Auseinandersetzung der sich momentan zT. sogar bekämpfenden Kulturen (freie Gesellschaft kontra radikaler Islam und plutokratische Herrscher) wird
sich wohl vorrübergehend noch verstärken.
Ausdruck findet sie durch den laufenden Saturn
im Schützen und dem auslaufenden Spannungsaspekt zwischen Uranus und Pluto.
Durch momentane Spannung von Jupiter auf
die Ballung im Stierzeichen des Kantons besteht die Tendenz in Glarus, über zu reagieren.
Da sich der Stier allerdings normalerweise nicht
aus der Ruhe bringen lässt und die Spannungen
gerne einfach aussitzt, wird wohl eher eine
Minderheit stärker reagieren. Die meisten
Glarner sind ja bekanntlich sehr „vernünftig“.

Wenden Sie sich dazu mit dem Stichwort „Glarner Woche“ mit den folgenden Angaben:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtszeit,
Geburtsort sowie Anschrift und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen.an folgende Adresse:

Man kann aber trotzdem damit rechnen, dass
es in der ersten Jahreshälfte zu Kurskorrekturen in der politischen und wirtschaftlichen Ausrichtung des Kantons aufgrund des Drucks des
sich verändernden Umfeldes kommen wird. Da
die angesprochenen Konstellationen vor der
nächsten Landsgemeinde an Einfluss gewinnen, dürfte die Diskussion bei entsprechenden
Themen auf dem Ring folglich lebhaft werden.

Alfred Böhm, Postfach 116 CH-8750 Glarus Tel:
079 631 49 19 Email: info@astrocoach.ch
Alfred Böhm ist gepr. Astrologe mit 35 Jahren
Berufserfahrung und lebt im Kanton Glarus. Er
ist hauptamtlich an der Musikschule Glarus tätig. Seiner Erfahrung gemäss hilft die Astrologie neben der Meditation den Menschen und
sein Schicksal besser zu verstehen und sein
Potential zu erkennen. Ausserdem trägt die
Astrologie zu einem ganzheitlichen Menschenbild bei und hilft, gesellschaftliche Entwicklungen und Tendenzen in einen grösseren Zusammenhang zu stellen.

Durch die Rückläufigkeit von Uranus Ende des
Jahres 2015 werden die Anpassungsthemen
dann wohl noch einmal aktuell. Man kann davon ausgehen, dass die überregionalen Krisen
auch beim Glarner Volk nicht spurlos vorüber
gehen werden. Hier ist die Ruhe und die Standhaftigkeit des Stierzeichens natürlich sehr
wertvoll, kann aber auch zu Problemen durch
die lange Reaktionszeit führen.

Nähere Informationen zu persönlichen Beratungen, Meditationskurse und regelmässige
Newsletter zu den Zeichenwechsel im astrologischen Tierkreis unter

Mit dem Uranus im Widderzeichen werden sich
die globalen und lokalen Veränderungen aber
eher beschleunigtem. Demgemäss werden
einschneidende Veränderungsprozesse und
Auflösungsprozesse wohl auch in Zukunft unvermeidlich sein.

www.astrocoach.ch
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