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Beweg Dich!

Die schrecklichen Bilder über die 
Anschläge in London sind kaum 
verarbeitet, schon ist die Einschrän-
kung der Bürgerrechte schon wieder 
in aller Munde. Die Angst oder Be-
drohung war schon immer ein proba-
tes Mittel um besondere Interessen 
durchzusetzen. 

Stich in die Macht
Astrologisch ist die Spannung von 
Mars (Aktion) am Mondknoten und 
Sonne (Identität) angesprochen. Da-
zu kommt noch, dass der Anschlag 
wie ein Nadelstich in das Treffen der 
führenden Vertreter der wirtschaft-
lich wichtigsten Nationen wirkte. 

Betroffenheit bewegt
Im Westen werden wir durch den 
Verlust an Menschen unter der eige-
nen Bevölkerung immer besonders 
hoch geschreckt. In Eurasien sterben 
allerdings täglich Menschen durch 
Gewalt und wir notieren das nur 
noch am Rande. Offenbar kann sich 
nur etwas bewegen, wenn wir direk-
ter betroffen sind. 

Lernen durch Schmerz
Welcher Lernprozess verbirgt sich 
aber hinter diesen Ereignissen? Mili-
tärisch und polizeilich möchte man 
die Situation in den Griff bekom-
men. D.h. die Übeltäter isolieren und 
hinter Schloss und Riegel bringen. 
Kein vernünftiger Mensch wird da 
etwas dagegen haben. Wer allerdings 
ein wenig hinter die Kulissen schaut, 
wird bemerken dass Terrorismus 

nach Sir Peter Ustinov der Krieg des 
kleinen Mannes ist.

..oder Einsicht
Durch die westliche Führungsnation 
USA haben wir uns in den letzten 
Jahren verleiten lassen, unsere Inte-
ressen über die anderer Nationen zu 
stellen. Die militärische Stärke, also 
nach Ustinov der Krieg als Terror 
der Mächtigen, hat uns dazu verleitet 
auf Gewalt mit Gewalt zu reagieren. 
Die Antwort fanatisierter Betroffener 
wird immer deutlicher.

Positive Ansätze
Ein guter Ansatz für den Anfang auf 
das wachsende Ungleichgewicht in 
der Welt zur reagieren, ist der Schul-
denerlass der G 8 Staaten für Afrika. 
Aus astrologischer Sicht kann man 
mit Mars auf verschiedenen Ebenen 
arbeiten. Eine Ebene ist der Kampf 
und die wehrhafte Auseinanderset-
zung. Die Wachheit und Aufmerk-
samkeit eines Kriegers im Kampfe 
kann auch eine erlöste Entsprechung 
sein. Eine andere Ebene ist die Pio-
nierleistung, Initiative oder der mu-
tige Einsatz für ein Projekt oder für 
Menschen in Not.

Energien nutzen
Jeder wird einsehen, dass uns Angst 
und Furcht zwar auch vor noch grös-
serem Unfug bewahren können, aber 
es ist besser, etwas Positives zu tun. 
Jeder kann das! Wer zerstört, verliert 
die Kraft etwas Neues aufzubauen. 
Wer heute allerdings etwas Positives 
bewegen will, braucht nicht den 
Krieg, sondern nur die Geistesge-
genwart des Kriegers.

www.astrocoach.ch


