
Ratgeber Woche 45

Gebt den Jungen eine Vision!

Die augenblicklichen astrologischen 
Konstellationen deuten auf starke 
Spannungen hin, die zur unkontrol-
lierten Entladung neigen. Die chaoti-
schen Ereignisse in Frankreich sind 
nur die Spitze des Eisberges. Viele 
junge Leute, auch in anderen Län-
dern, sehen mangels persönlicher 
Perspektive nur wenige konstruktive 
Möglichkeiten, eine persönliche Vi-
sion zu entwickeln.

Unkontrollierte Energie
Zusätzlich kommen in Frankreich 
die ethnischen und kulturellen Un-
terschiede voll zum Tragen. Ohne 
Arbeit und soziale Sicherheit wirken 
dies als sozialer Sprengstoff. An der 
Grenze zu Europa warten dazu, un-
terstützt von ihren Herkunftsfamili-
en, tausende junger Afrikaner um 
nach Europa einreisen zu können.

Afrika steht an
Das Beste was Afrika an jungen 
Kräften zu bieten hat lungert an den 
Grenzen von Europa herum. Die 
einzige Antwort der Europäer war 
bisher, Zäune und Barrieren zu ver-
stärken.  

Unsere weichen aus
In den reichen europäischen Ländern 
schwächen sich die jungen Leute mit 
ungesunden Essgewohnheiten und 
Drogenkonsum so dass inzwischen
in Themse und Rhein grosse Mengen
Kokain nachgewiesen werden kann. 
Angesicht der Perspektivlosigkeit 
der momentanen Situation könnte 

man schnell verzweifeln da auch die 
älteren Generationen immer mehr 
unter Druck geraten und deswegen 
kaum Visionen entwickeln. 

Achtung Verführung!
Die Situation ist insofern besonders 
gefährlich, da skrupellose Personen 
die Lage für ihre eigenen Zwecke 
ausnützen könnten. Die jungen Men-
schen sind aufgrund der bei ihnen 
stark dominierenden vitalen und 
hormonellen Kräfte schnell für ein 
Ziel zu begeistern. Deren ethischer 
Wert ist für einen jungen Menschen 
allerdings nicht so schnell einsehbar. 
Die idealistische Begeisterung und 
die persönlichen Defizite sind der 
beste Nährboden für Manipulation.

Wandlung ist allgegenwärtig
Zugegeben, wir leben in einer sich 
extrem wandelnden Zeit mit vielen 
Unsicherheiten. Für die älteren Jahr-
gänge ist es schon ungemütlich. Wie 
soll es dann für die jungen Men-
schen sein, die nur ihre Vitalität ha-
ben und keine Perspektive? 

Vorbilder wirken immer
Wir müssen aufhören, das gesell-
schaftliche Leben nur nach der Ren-
dite zu betrachten. Das gesellschaft-
liche und kulturelle Leben ist der 
Schmelztiegel für die vitalen Kräfte. 
Erkenntnis der Zusammenhänge hat 
noch niemand geschadet. Kultureller 
Ausdruck ebenso wenig. Kräfte 
brauchen ein Ziel. Die Jungen auch! 
Geben wir sie ihnen, in dem wir ih-
nen das Bessere vorleben und
gleichzeitig auch Verständnis für 
ihre Nöte aufbringen.
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