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Luft raus!

Auf dem Weg zum heutigen Neu-
mond in der Jungfrau hat sich die die 
Planetenenergie im Löwen noch 
einmal tüchtig aufgeblasen. Persön-
liche Ansichten, Verteidigung der 
eigenen Lebensstrategie, Dominieren 
des anderen und die Vermeidung der 
eigenen Schwäche sind mögliche 
Stationen des Sonnendurchlaufs 
durch den Löwen.

Planetenkräfte spüren
Nicht alle Menschen werden selbst-

verständlich durch diesen Planeten-
einfluss berührt. Auf der anderen 
Seite lassen sich auch Menschen, die 
in einem persönlichen Konzept oder 
von einer Idee gefangen sind selten 
von aussen inspirieren. 

Flexibler Einsatz
Einerseits sind wir durch die äusse-

ren Einflüsse ständig Ausstrahlungen 
von Lebewesen und Energiefeldern 
ausgesetzt und werden dadurch auf 
unsere Treue zu unserem inneren 
Lebensfaden geprüft. Andererseits 
sind die sich äusserlich ständig ver-
ändernden Bedingungen auch der 
Prüfstein, ob die innere Ausrichtung 
starr ist oder wir in der Lage sind, 
die jeweils zur Situation passende 
Reaktion oder Aktion zu zeigen.

Neubeginn nach Selbstanalyse
Die heutige Neumondphase in der 

Jungfrau gibt uns Gelegenheit genau 
das zu überprüfen. Da hilft nicht 
mehr das selbstgefällige klopfen auf 
die eigene Brust: Ich habe recht, 

sondern das selbstkritische Hinter-
fragen nach dem eigenen blinden 
Fleck.

Spiel der kosmischen Energien
Menschen die zusammenkommen 

haben unterschiedliche Energiedo-
minanten die auch mit den Planeten-
temperamenten und den dazugehöri-
gen Chakren zusammenhängen. Je 
nach Energieschwerpunkt dominiert 
in der Ausstrahlung eine andere 
Kraft. Zuweilen werden die Aus-
strahlungen anderer Menschen oder 
Lebewesen als bedrohlich für das 
eigenen Leben empfunden. Die Ur-
sache dieser Disharmonie liegt meist 
in der Verweigerung der dahinter 
liegenden Kraftkomponente.

Kräfte sind neutral
Das Leben spielt sich auf einem 

elektromagnetischen Feld ab. Dahin-
ter wirken die Kraftausstrahlungen 
die durch die verschiedenen Lebe-
wesen individuell interpretiert wer-
den. Man muss nicht böse sein, 
wenn einem eine Kraftausstrahlung 
eines Menschen nicht gefällt, son-
dern die Gelegenheit benutzen, hin-
ter das Geheimnis dieses für uns 
neuen Aspektes zu kommen.

Jungfraueinfluss als Aufgabe
Das friedliche Miteinander unter 

den Menschen ist ein alchemisti-
scher Prozess der ständig wechseln-
den Umständen ausgesetzt ist. In der 
Jungfrau haben wir nun bei klarer 
Unterscheidung Gelegenheit, besser 
auf die sich ständig verändernden 
Umstände zu reagieren.
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