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Zeit für neue Ursachen

Der Sommer ist die Jahreszeit in der 
wir vorzugsweise das Haus verlas-
sen. Damit ist ebenfalls die Zeit ge-
kommen, Ursachen zu legen, die in 
der zweiten Jahreshälfte zu Hause
aufgearbeitet werden müssen.

Probleme jetzt holen?
Auf den Punkt gebracht: Im Som-

mer holen wir uns die Probleme die 
wir im Winter verarbeiten. Die Frage 
ist hier lediglich ob wir durch Hor-
mone bzw. Instinkte, Lust/ Unlust 
oder einfach durch Neugierde ge-
steuert oder nur angeregt werden. 

Konstitution verstehen
Grundsätzlich hängt die Antwort

von der Konstitution des Menschen 
ab. Oftmals glauben wir fälschlich, 
dass ausschliesslich Triebe, Gefühle 
und Gedanken den Menschen steu-
ern. Bei Menschen die sich unbe-
wusst durch das Leben treiben lassen 
mag das der Fall sein. Allerdings 
gibt es aber auch unter den Moralis-
ten Menschen, die sich komplett 
dem Trieb und Gefühlsleben ver-
weigern ohne dabei aber wirklich 
liebevoller und menschlicher zu 
werden.

Jeder hat eine Aufgabe
Einerseits hat der Mensch die Gabe 

der Triebe, der Gefühle und der Ge-
danken, andererseits ist er sich nicht 
bewusst dass dies lediglich Werk-
zeuge sind um Erfahrungen zu ma-
chen und eine ganz individuell auf 

die Person zugeschnittene Aufgabe 
zu erfüllen.

Getriebenes Leben oder Moral?
Wer sich aus moralischen oder reli-

giösen Gründen dem Trieb und 
Wunschleben verweigert, muss 
schon viele Gelegenheiten suchen
wie er sein Herz gegenüber seinen 
Mitmenschen trotzdem offen halten 
kann. Wer sich hingegen dem Trieb 
und Gefühlsleben unkontrolliert hin-
gibt, ist zwar oftmals dem Menschli-
chen näher, muss aber im Nachhi-
nein vielfach über das verursachte 
nachdenken.

Macht der Hormone..
In der heutigen astrologischen 

Konstellation kommt diese Proble-
matik durch die Pluto Venusverbin-
dung zum Ausdruck. Wer sich ande-
ren öffnet, muss damit rechnen dass 
er die Kontrolle verliert. Vielleicht 
ist es nicht die Macht des anderen an 
sich, aber sicher die Faszination die 
das Fremde oder Andersartige auf 
einem ausübt. Da der Mond sich 
momentan noch im Befreiungszei-
chen Wassermann aufhält und sich 
von allen moralischen Hemmnissen 
(Saturn) distanzieren möchte, stehen 
jetzt alle Türen offen, Neues zu ent-
decken.

..oder Macht des Herzens?
Entscheidend ist dabei nicht die Fra-
ge nach Moral oder Befreiung. Ent-
scheidend ist nur die Frage nach dem 
Herzen. Ist es mittendrin oder nur 
Anhängsel. Ist es mittendrin, kann 
jede Begegnung nur ein Wunder sein
und zum staunen einladen.
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