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Gegner und Feinde

Es wäre eine Illusion zu glauben, 
ohne Gegner und Feinde wäre das 
Leben leichter. Das Gegenteil könnte 
der Fall sein. Subjektiv betrachtet 
stimmt es aber schon, dass mit dem 
Verschwinden von lästigen Kriti-
kern, Gegnern oder Feinden unser 
Leben ruhiger verlaufen würde.

Bestandsaufnahme
Die letzten Tage der Waage sind 

aber eine gute Gelegenheit, offene,
aber auch verdeckte Gegner und 
Feindschaften genauer unter die Lu-
pe zu nehmen. Die verdeckten 
Feindschaften sind astrologisch mehr 
dem Fischeprinzip zuzuordnen, die 
offenen findet man in der Waage.

Lernen zum Überleben
Selbstverständlich gehören zur 

Gegnerschaft auch Grenzverletzun-
gen und Intrigen. Diese sind aber 
wesentlich schwieriger auszuma-
chen, geben uns dennoch die Chan-
ce, unsere eigene Halbherzigkeit un-
bewussten Erwartungen sowie man-
gelnde Klarheit und Menschen-
kenntnis zu überprüfen.

Gegner sind gold wert
Zunächst sollten wir uns über den 

Wert unserer Gegner und Feinde im 
Klaren sein. Gegner führen uns zu 
vermehrter Wachheit. Nirgends sind 
wir so wach wie bei einer direkten 
Bedrohung. Unser ganzes System 
wird in Alarmbereitschaft gesetzt 
und die Muskelspannung erhöht 

sich. Die inneren Signale stehen auf 
volle Leistung. 

Ernst genommen werden
Selbstverständlich sucht die Waage 

genau das Gegenteil. Mit dem vor-
auseilenden Mars braucht es aber 
eine gewisse kämpferische Haltung 
um dem Gegenüber zu signalisieren, 
dass wir es ernst meinen.

Signale verstehen
Energetisch ist eine gleichgültige 

oder desinteressierte Haltung für den 
Gegenüber das Signal zum Austoben 
oder schlimmsten Falls zum Angriff. 
Sobald das Bewusstsein ins Träumen 
oder Passivität abgleitet, gibt es um 
uns herum eine ganze menge Wesen 
die nur darauf warten, sich bei uns 
wie bei einem Wirt zu bedienen.

Lektionen lernen
Die erste Lektion die uns unsere 

Gegner oder Feinde lehren ist also 
Wachheit. Die zweite ist speziell für 
die Waage Klarheit über die eigenen 
Ziele. Dabei müssen wir wieder von 
zwei unterschiedlichen Menschtypen 
ausgehen. Der eine sucht primär die 
innere Verbundenheit - dazu gehört 
die Waage – der andere die Wahr-
heit. - normalerweise auch die Jung-
frau in der der heutige abnehmende
Mond steht. Die Liebe muss als auch 
etwas mit der Erkenntnis zu tun ha-
ben. Die offensichtlichen Gegner 
oder Feinde scheinen demnach ein 
Teil von uns selbst zu sein. Sozusa-
gen unsere Schicksalsgehilfen an 
denen wir unsere Kräfte erproben 
können um letztlich über uns selbst 
hinauszuwachsen zu können.
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