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Kann ich mich wandeln?

Die Sonne ist auf ihrer Wanderung 
durch den Tierkreis im Zeichen 
Skorpion angekommen. Es ist das 
Zeichen der Tiefe und Bindung, 
gleichzeitig der Intensität sowie des 
Werdens und Vergehens.

Wider die Beliebigkeit
Scheinbar steht die Bindung, z.B. 

die des Eheversprechens ganz im 
Gegensatz zum heute gelebten Geist 
der Freiheit aber auch der Beliebig-
keit. Freiheit wird oft mit Grenzen-
losigkeit verwechselt und ist meist
nur billige Rechtfertigung, sich auf 
Kosten von anderen auszuleben.

Unschuld als Keule
Im Skorpion ist deswegen auch das 

Thema des Missbrauchs und der Un-
terdrückung zu Hause. In der westli-
chen Gesellschaft bemühte man sich 
durch Erkenntnisse der Psychologie 
immer mehr diese Themen bewusst 
zu machen. So wie die früheren Tä-
ter oftmals unbehelligt bleiben, kön-
nen heute die auf der anderen Seite 
stehenden Opfer mit der Keule der 
Unschuld unbedenklich wirken ohne 
ihre eigene Position zu hinterfragen.

Vor dem Schicksal verneigen
Im Skorpion sind Täter und Opfer 

vereint. Heilung ist in diesem Zei-
chen vor allem durch Vergebung 
möglich. Diese kann aber nur einge-
leitet werden, in dem der gegenwär-
tige Zustand angenommen wird. 
Macht und Machtmissbrauch müssen 

gemäss dem Skorpionarchetypus 
sowohl Täter und Opfer vereinen. 

Achtung energetisches Gefälle!
Die Frage ist oftmals nicht so sehr 

in der Handlung selbst zu suchen, 
sondern in der dahinter liegenden 
energetischen Situation der Betrof-
fenen. Ist z.B. jemand sehr ängstlich, 
zieht er automatisch jemanden an der 
sehr machtbewusst ist. Beklagt sich 
das „Opfer“ dass es sich von jemand 
bedrängt fühlt, muss es sich eben-
falls fragen lassen, ob es die Situati-
on nur halbherzig angeht.

Machen bedeutet auch Macht
Auf der anderen Seite ist der „Tä-

ter“ in der Verantwortung gegenüber 
denjenigen die ihm ausgeliefert sind. 
Das sich vor ihm offenbarende Le-
ben möchte u. U. seine Unzuläng-
lichkeit auf seinem Altar opfern.  
Gleichzeitig müssen sich beide, Ma-
cher und Müsigänger einem höheren 
Gesetzt unterordnen. Dies kann für 
beide ein Schutz sein: Persönliche 
Macht und Ohnmachtgefühle wei-
chen der Anerkennung persönlicher 
Programme und Verträgen mit der 
Verpflichtung zum Ganzen.

Stärke durch Loslassen
Mit z. Zt. fünf Planeten im Skorpi-

on können wir persönlichen und all-
gemeinen Krisen kaum ausweichen. 
Auch wenn es weh tut, den Folgen 
vergangener Taten müssen wir uns 
stellen. Weiterkommen tut letztlich 
allerdings derjenige der nicht nur 
Verantwortung für sein gegenwärti-
ges Handeln übernimmt, sondern 
auch für das was ihm passiert.
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