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Intensiv und selbständig
Wir erleben gerade eine intensive
Übergangsphase. Wenn etwas stirbt,
aber noch nicht wirklich loslassen
kann, wird es vor seinem Ende noch
einmal besonders aktiv. Dies beobachten wir bei Menschen und in der
sich zurückziehenden Natur.
Übergänge sind heikel
Ein Kind das sich von den Tagesaktivitäten abwenden soll, hat oft
Mühe beim Einschlafen und braucht
beim Übergang zur Nachtruhe die
liebevolle Begleitung der Eltern. Der
Erwachsene möchte ebenfalls oft
nicht wahrhaben, dass das Tagesgeschehen nun ruhen muss und eine
Pause angesagt ist. Im Gegensatz
zum Kind muss sich der Erwachsene
selbst sagen, dass die Dinge die währende des Tages begonnen wurden
und noch nicht abgeschlossen sind,
nun vorübergehend ruhen müssen. In
der momentanen starken Skorpionphase könnte das manchem Schwierigkeiten machen.
Lösen und Loslassen
Einerseits möchte der Skorpion ein
tiefes und intensives Erleben, andererseits besteht die Gefahr, nur noch
Lebendigkeit
durch
gesteigerte
künstliche Stimulierung zu erfahren.
Dies kann sich in allen Lebensbereichen auswirken. Besonders tragisch
ist es aber wenn ein Konflikt nicht
losgelassen werden kann oder ein
Suchtverhalten nicht überwunden
wird. Dadurch reibt sich der Betref-

fende selbst auf und verliert mit der
Zeit die Kontrolle über sein Leben.
Skorpion im Löwe verstehen
Selbstverständlich liegt in der erhöhten Skorpionenergie auch eine
Aufgabe. Doch um diese richtig zu
verstehen, müssen wir einen anderen
Punkt im Horoskop betrachten. Zurzeit steht Saturn im Löwen. Löwe
und Skorpion bilden zusammen das
Machtquadrat. Bestens verstehen sie
sich wenn sie einen dritten finden
über den sie sich auslassen können.
Sind sie aber auf sich gestellt,
kommt es unweigerlich zu Machtkonflikten.
Spannung erzeugt Wachstum
Wie in jedem persönlichen Horoskop steht das Individuelle in Spannung zur eigentlichen Berufung, vertreten durch Aszendent und MC.
Der Aszendent steht für den persönlichen Weg und der höchste Punkt
im Horoskop für das eigentliche Lebensziel. Bleiben wir im Persönlichen hängen, verlieren wir unsere
ursprüngliche Bestimmung aus dem
Auge. Im Falle der momentanen
Skorpionbetonung und dem analog
dazugehörigen Löwe dürfen wir
trotz Intensität, Dramatik und Konfliktpotential nicht unsere Eigenständigkeit aufgeben. Saturn im Löwen ermahnt uns sogar, eine souveräne Persönlichkeit zu entwickeln.
Wer nämlich nur durch andere oder
durch Drogen stimuliert lebt, lebt
eigentlich noch gar nicht. Wer sich
durch jede Ungereimtheit oder Fehler anderer irritieren lässt, verschwendet gar sein Leben.
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