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Nur der Wandel ist beständig
Oftmals ändern sich Dinge und Umstände obwohl wir gerne beim Alten
geblieben wären. Wir haben aber
mindestens vier Möglichkeiten:
1. Den Wandel zu begrüssen
2. Uns schmollend in die eigene Ecke
zurückzuziehen
3. Es vorzuziehen Veränderungen zu
bekämpfen
oder
4. Blindlings nur dem Neuen zu vertrauen.
Die rasanten Änderungen unseres
gegenwärtigen Lebens sind ein Ausdruck des Zeitgeistes und finden auf
dem Hintergrund des aufkommenden
Wassermannzeitalters statt. In der
Astrologie wird der Druck der Anpassung an die sich wandelnden
Umstände durch Saturn symbolisiert.
Saturn steht momentan im häuslichen Zeichen Krebs. Im August wird
er in das Zeichen der Selbstentfaltung Löwe eintreten.
Nicht alles was sich ändert, erscheint
aber auf den ersten Blick begrüssenswert. Wie kann man sonst die
Ankündigung der Deutschen Bank
mit ihrem Bankchef Josef Ackermann verstehen, trotz Gewinnsteigerung mehr als 5000 Stellen in der
nächsten Zukunft abzubauen?
Einerseits wird im häuslichen Bereich (Krebs) ein enormer „Spardruck“ sprich Kürzungsdruck ausge-

übt und ordentlich Zukunftsängste
geschürt, andererseits scheinen sich
grössere
Wirtschaftsunternehmen
auf Kosten von Entlassungen übermässig am Profit zu orientieren. Der
Volksmund sagt dazu:
Der Krug geht solange zum Brunnen
bis er bricht.
Saturn im Löwen regelt aus astrologischer Sicht das Ungleichgewicht
zwischen persönlicher Bereicherung
und aufgezwungenen Opfern. Damit
aber überhaupt erst das Bewusstsein
für das richtige Mass aufkommt,
muss es vorher scheinbar Übertreibungen geben, denn so lange die
Einsicht fehlt, wird wohl erst durch
Leidensdruck der Wandel vorbereitet.
Das kosmische Ausgleichsgesetz tritt
dabei symbolisch in Form des Saturndurchgangs durch den Löwen in
Kraft. Wir können also gespannt
sein, wie sich selbstherrliche und
sozial verantwortungslose Unternehmer selbst ins Abseits setzen.
Im aufkommenden Wassermannzeitalter ist zwar immer mit Extremen
zu rechnen, aber andererseits werden
auch vorwiegend Arbeitnehmer eine
Zukunft haben, die im Sinne ihres
Betriebes unternehmerische Initiative und Verantwortung zeigen.
www.astrocoach.ch

