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Schein oder Sein?

Ach wie glänzt die Waage mit ihrem 
schönsten Gesicht. Die Natur zeigt 
sich beim Herbstanfang in einem 
zunehmend zauberhaften Kleid. Die 
frisch geernteten Früchte verwöhnen 
unseren Gaumen. Die Auseinander-
setzungen zwischen den Menschen 
werden friedlicher und zartere Töne 
schmeicheln dem Ohr.

Zeit der Verführung
Ist dies also die beste Zeit um zu-
rückzulehnen und den lieben Gott 
einen guten Mann sein zu lassen? 
Weit gefehlt. Jetzt ist die Zeit der 
Verführung! Da wir uns im Wasser-
mannzeitalter befinden und momen-
tan der Saturn durch das schillernde 
Löwezeichen wandert wird so man-
cher Stern am Himmel seinen Glanz 
verlieren. 

Glanz und Stress
Die Waage glänzt natürlich gerne 
und wo wird dieser Glanz am ehes-
ten in bare Münze umgesetzt? Natür-
lich in der Modebranche. Selbstver-
ständlich ist für die „Modells“ das 
Schöne nicht Muse, sondern nicht zu 
unterschätzender Stress. Um diesem 
Stress gewachsen zu sein wird so 
manches Aufputschmittel, Beruhi-
gungsmittel und zu guter letzt auch 
Drogen dazu benutzt, um den Schein 
ein bisschen zu verlängern.

Harmonie und Aufrichtigkeit
Die Waage bemüht sich aktiv darum, 
Harmonie und Liebe in die Welt zu 
bringen. Das ist gleichzeitig auch ihr 

Tor zur Hölle. Um beliebt zu sein 
macht sie manchmal Kompromisse 
die auf Kosten der Aufrichtigkeit 
gehen. Sie kann damit einem Prob-
lem ausweichen aber es nicht lösen. 
Diese Spannung kann sich auch in 
Form von Launenhaftigkeit zum 
Ausdruck bringen.

Wahrheit befreit
So schön die Harmonie und Schön-
heit auch daherkommt, ohne Wahr-
heit ist sie faul und leer. Niemand 
kann immer „gut drauf“ sein. Im Le-
ben eines Menschen gibt es nicht nur 
Gutes. Wer sich dazu ehrlich beken-
nen kann, hat schon einen grossen 
Teil seines Stresstöpfchens gelehrt. 

Ende der Illusion
Manchmal hilft es mehr, den Dingen 
einen wirklich nüchternen Anstrich 
zu geben. Genau so wie es am heuti-
gen Mittwoch der Saturn dem Mond 
gibt. Saturn steht für Wahrheit und 
der Mond steht im Löwen für Grös-
se. Beide stehen Neptun gegenüber 
und wollen sich entzaubern lassen.

Das Schöne liegt tiefer
Die Lüge zu erkennen ist nur mög-
lich, wenn ich mich selbst der Auf-
richtigkeit und Wahrheit verpflichtet 
fühle. Solange ich stille Erwartungen 
an andere Menschen habe, werde ich 
mich auch täuschen oder blenden 
lassen. Wirkliche Schönheit wächst 
aus der Kraft, das Gute im Anderen 
entwickeln zu sehen. Sie erfordert 
Mut dem Mitmenschen sein Schick-
sal zuzumuten und zu helfen wo es 
die Situation gebietet.
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