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Aufbruch von Innen

Im astrologischen Tierkreis ist die 
Sonne am 19.2. in das sensible Fi-
schezeichen eingetreten. Der astro-
logische Fisch steht auch für das 
langsam ausklinge Fischezeitalter 
mit seinen religiös dominierenden 
Institution, aber auch für das heute 
schon im gesellschaftlichen Leben 
fast an den Rand gedrängte Mitemp-
finden und Einfühlbarkeit in das Le-
ben der Mitmenschen. Die nun ange-
fangene Fastenzeit ist ebenfalls ein 
Symbol für die Einkehr. 

Geld als Zentrum?
Im nun beginnenden Wassermann-
zeitalter sieht es so aus, dass diese 
Qualitäten immer mehr in den Hin-
tergrund gedrängt zu werden. Heute
scheinen vor allem die rationalen 
und individuellen Interessen zu do-
minieren. Kalte und verstandesmä-
ßige Machbarkeitsvorstellungen do-
minieren beispielsweise immer mehr 
auch das soziale Leben. In der 
Schweiz ist die vom Bundesrat lan-
cierte Diskussion um die Spitex bzw. 
Altenpflege ein Beispiel wie sich 
alles nur noch ums Geld zu drehen 
scheint. 

Die Sonne bringt es an den Tag
Uranus im Fische unterstützt die 
Aufbruchstimmung im Gesundheits-
und sozialen Leben. Genauso wie
sein Gegenspieler Neptun im Was-
semannzeichen dafür sorgt, dass die 
exzentrischen Zeitgenossen nicht 
überborden. Durch den Lauf der 
Sonne und den sich anbahnenden 

Vollmond werden in diesen Tagen 
diese Themen bewusster gemacht.
Zu Zeiten des Vollmonds kann man 
nicht mehr wegschauen. Sonne und 
Mond stehen sich gegenüber und der 
Betrachter wird sich bewusst, dass 
da ein Gegenüber oder ein Thema ist 
mit dem man rechnen muss. Die 
Machbarkeit unseres sozialen Sys-
tems, dem sich bisher vor allem die 
Deutschen verpflichtet gefühlt ha-
ben, ist immer fraglicher. Es ist ab-
zusehen, dass es grundsätzlich über-
prüft wird. 

Soziale Eigenverantwortung
Uranus im Fische verlangt nach Ei-
genverantwortung und nach gravie-
renden sozialen Reformen. 
Die akute Geldknappheit der öffent-
lichen Institutionen ist der äusserli-
che Motor für die Veränderung. Da-
bei vergessen die meisten, dass sie 
mit jedem Franken, den sie selbst 
ausgeben auch genau das unterstütz-
ten, was überleben wird. 

Bewusst werden
Uranus im Fische fordert uns auf, in 
unserem Inneren bewusster zu wer-
den und unsere instinktiven Verhal-
tensmuster zu hinterfragen. Unser 
Verhältnis zum Geld ist ein direkter 
Indikator für unsere Motive. Wäh-
rend des Durchgangs der Sonne 
durch die Fische haben wir Gelegen-
heit, uns über unsere Motive u.a. 
Geld auszugeben, klar zu werden:
Wem oder was wollen wir in Zukunft
ermöglichen, zu leben?
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