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Partielle Sonnenfinsternis, am besten sichtbar in der Antarktis, außerdem Chile,
Argentinien
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Nach einem halben Jahr nähert sich die
Sonne wieder einmal der MondknotenAchse an und somit ergeben sich zwei
Finsternisse:
Einmal
die
hier
besprochene Partielle Sonnenfinsternis
und am 16. Mai die Totale
Mondfinsternis.
Die Symbolik der Finsternisse wirkt für
die Weltereignisse ungefähr ein halbes
Jahr.
Wir sehen diesmal den Neumond auf
10,5° Stier, im genauen Halbquadrat
zum Neptun. Die folgenden Monate
werden also geprägt von fließender,
verborgener
Wahrheit,
demütig,
hilfsbereit und mitfühlend. Vieles ist
nun vom Ego oder dem Verstand nicht
gut steuerbar – die Dinge geschehen
aus der Realität des All-Einen, sind
überwiegend
von
jenseitigen
Einflüssen
geprägt
und
viele
Erklärungsversuche auf irdischer Basis wirken dadurch unstimmig. Das Flüchtlings-Thema
(Hilfsbereitschaft) wird uns also noch einige Monate begleiten. Gleichzeitig besteht die
Möglichkeit, sein Bewusstsein stark auszudehnen und dadurch in die bedingungslose Liebe der 5.
bis vielleicht 7. Dimension einzutauchen und dadurch zu sehen, wie wichtig es in der heutigen Zeit
ist, aus Liebe, Demut und mit friedvoller Integrität und Selbstlosigkeit zu wirken. Nur dann kann
Heilung geschehen. Kampf führt wieder nur zu neuen Verletzungen und Traumata. Dies gilt
genauso in der Weltpolitik wie im Privaten.
In eine ähnliche Richtung deutet die Venus-Jupiter Konjunktion, welche auf 27,9° Fische liegt, und
somit aufgrund der 12er-Teilung der Tierkreiszeichen doppelt „fischig“ wirkt. Sie bildet jedoch
gleichzeitig ein Sextil zum Pluto auf 28,5° Steinbock. Hier wird klar: Auf finanzieller Basis wird
viel versprochen, jedoch wenig gehalten – viele Werte sind nicht mehr so sicher wie früher.
Stattdessen geht es um Hilfsbereitschaft, eine wichtige Ur-Eigenschaft des Fische-Zeichens: Wer
viel aus Liebe gibt, wird (schicksalhaft) viel zurück bekommen. Wer sich für die Vertriebenen
einsetzt, handelt selbstlos und herzlich. Hingegen wird nun öfter sichtbar, dass das Geld, was aus
der Gier heraus gewonnen wurde, zerfällt.
Venus-Jupiter in dieser Konstellation bietet die Möglichkeit, neue Freundschaften zu knüpfen, die
auf Herzlichkeit, Einfühlungsvermögen und Offenheit beruhen, auf Selbstlosigkeit und Hingabe an
die (notleidenden) Mitmenschen.

Der Pluto deutet hier an, dass es für einige Menschen zunehmend finanzielle Zwänge gibt aufgrund
der steigenden Inflation. Man hat bezahlt, aber die Lieferung verzögert sich, womöglich aufgrund
von fehlenden Computerchips und der aktuell geringen Verladekapazität in den Chinesischen
Häfen. Gleichzeitig steigen die Preise für Transporte, weil die Benzin- und Dieselkosten ebenfalls
massiv anziehen. Dies alles dürfte die Inflation zusätzlich anheizen und führt in eine Preisspirale,
die manche Betriebe gar nicht mehr auffangen können. So verstärken sich finanzielle LoslassThemen.
Dies bestätigt auch gleichzeitig Uranus, der sich den 15° Stier annähert. Dies ist nach Michael
Roscher ein Venus-Pluto Grad. Läuft hier Uranus drüber, kommt Manches in der Weltwirtschaft ins
Wanken, insbesondere wenn gleichzeitig Neptun auf einem Steinbock-Grad ist (24° Fische) und der
Planet des echten Mitgefühls ein langanhaltendes Halbsextil zu Saturn bildet, nämlich von Mitte
April bis Anfang Juli 2022.
Chiron im Widder mit gleichzeitigem Mars in den Fischen zeigt an, dass allzu viel Willenseinsatz,
kämpferisches Gebaren nun sehr schnell ausgebremst wird. Jetzt ist also die große Frage: Gehen wir
in den totalen Kampf, was im Wahnsinn enden kann, oder üben wir mehr bedingungslose Liebe, in
Demut gegenüber dem göttlichen Willen, und gehen den Weg der Achtsamkeit, wodurch wahre
Heilung geschieht.
Die nächsten Monate bleiben also spannend, und jeder ist aufgerufen, selbst vorbildlich voran zu
gehen ohne Hass: Denn eines ist klar: Mit diesen aktuellen Konstellationen ist alles möglich, vom
totalen Wahnsinn bis hin zur Erleuchtung in der bedingungslosen Liebe. Die Menschheit ist letztlich
beschützt von guten Mächten, auch wenn manche sich in Richtung Zerstörung bewegen wollen. Es
kommt einfach auf den Fokus jedes einzelnen Menschen an, und dieser sollte Liebe und Frieden
sein.
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