Lebenskunst

2011 - Aufbruch und Neubeginn

„Ich bin gespannt was als nächstes passiert.“ (Keith Richards)
Markus Jehle, Herausgeber der Fachzeitschrift
‚Meridian‘, Leiter des Astrologie-Zentrums in
Berlin und Buchautor hat einige wichtige astrologische Themen für das Jahr 2011, zusammengestellt:
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010 war ein Jahr des Wandels und der
Umbrüche. 2011 wird ein Jahr des Aufbruchs, des Neubeginns und des
Durchstartens. Insbesondere die
erste Jahreshälfte ist durch
eine nach Taten drängende
kreative Unruhe gekennzeichnet, die sich für
vielseitige
Initiativen
und Neuanfänge konstruktiv nutzen lässt.

I

n den Sommermonaten Juni, Juli und
August 2010 waren
bereits erste viel versprechende Ansätze für
neue Projekte zu erkennen.
Es wehte ein frischer Wind,
der zu Aufbruch und Neubeginn ermutigte. Es keimten neue
Hoffnungen auf und teilweise war sogar eine
gewisse Begeisterung zu spüren. Diese frischen
Impulse blieben allerdings oftmals bereits im
Ansatz stecken oder verloren ab dem Herbst
zunehmend an Schwung und Kraft. Es waren
vor allem Altlasten, die 2010 einen Neustart in
vielen Lebensbereichen erschwert oder gänzlich
verhindert haben. So führte manch hoffnungsvoller Neuanfang noch nicht zum gewünschten
Ziel.
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ennoch wäre es verkehrt, deswegen zu resignieren und die Flinte ins Korn zu werfen.
In den Wintermonaten besteht nun ausreichend
Gelegenheit, um nochmals nachzuspüren, ob
die anvisierten Vorhaben und Ziele tatsächlich
den Träumen und Sehnsüchten entsprechen, die
seit längerem vor sich hin schlummerten. Möglicherweise wurde mit den ersten Startversuchen
im Sommer 2010 nicht auf Anhieb die passende
Form gefunden, um den eigenen Wünschen in
adäquater Weise Ausdruck zu verleihen. Es war
2010 alles andere als einfach, das richtige Maß

und den passenden Rahmen für neue Projekte
zu finden. Dies wird erst 2011 einfacher werden.

I

nsbesondere die erste Jahreshälfte ist von
einer starken inneren und äußeren Unruhe
begleitet. Die exakte Konjunktion von Mars,
Lilith und Uranus Anfang Widder lässt schnelle,
entschlossene und radikale Aktionen vermuten, die völlig überraschend kommen
und zur Folge haben werden, dass
bestehende Verhältnisse auf
den Kopf gestellt werden.
Doch die Hektik währt
nicht allzu lange, denn in
der zweiten Jahreshälfte
kommt
eine
andere
Dynamik zum Tragen,
die für eine spürbare
Entschleunigung sorgen
wird. Kurz gesagt gilt es
dann, die in der ersten
Jahreshälfte begonnenen,
erkämpften und in die Tat
umgesetzten Vorhaben möglichst schnell fruchtbar werden
zu lassen und zu ersten Erträgen
zu bringen. Es zeigt sich in der zweiten
Jahreshälfte 2011 recht bald, welche Anstrengungen der ersten Jahreshälfte sich gelohnt
haben und welche der Mühe nicht wert waren.
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it dem Quadrat von Jupiter zu Pluto
werden Sie erkennen, wo Sie Ihr Glück
nicht erzwingen können. Dennoch ist die Versuchung groß, Ihr Schicksal herauszufordern und
Ihr Glück zu strapazieren. Allerdings werden Sie
Erfolge nicht um jeden Preis erzwingen können.
Nicht alles muss so sich so entwickeln, wie Sie
es sich gewünscht haben. Je höher Sie steigen,
desto tiefer können Sie stürzen, vor allem dort,
wo Sie sich falsche Vorstellungen bezüglich
Ihrer Chancen und Möglichkeiten gemacht
haben. Wo Sie mit Ihren Einschätzungen jedoch
richtig liegen, werden Sie vor allem in der zweiten Jahreshälfte gute Fortschritte erzielen und
an Macht und Einfluss hinzu gewinnen können.

M

it Neptun in Fische werden nicht nur bei
Ihnen starke Erlösungssehnsüchte und Retterphantasien freigesetzt. Gleichzeitig steht die

Tür zum kollektiven Unbewussten weit offen.
Falls Sie ein sensibler und meditativ veranlagter Mensch sind, dann werden Sie sich über
den Zugang zu neuen spirituellen Dimensionen
ihres Daseins freuen können. Doch zunehmend
mehr Menschen werden sich unter Neptun in
Fische verwirrt und orientierungslos fühlen. In
Ihrem persönlichen Umfeld sind nun Empathie
und Hilfsbereitschaft gefragt. An Gelegenheiten, anderen Menschen zu helfen, wird es Ihnen
mit Sicherheit nicht mangeln. In der einen oder
anderen Form wird sich jeder mit Schwäche und
Hilflosigkeit auseinanderzusetzen haben. Eine
der Weisheiten von Neptun in Fische lautet,
dass alles mit allem verbunden ist - dem werden
Sie sich auch auf einer persönlichen Ebene nicht
entziehen können. Es ist daher wichtig, dass
Sie sich dem Leben und anderen Menschen
anvertrauen, denn Trennung und Abgrenzung
werden sich immer mehr als Illusion erweisen.
Niemand lebt für sich allein. Je besser es Ihnen
gelingt, sich mit anderen zu verbinden, desto
mehr Heilung ist möglich. Werte wie Mitgefühl, Barmherzigkeit, Opferbereitschaft und
Selbstlosigkeit stehen fortan hoch im Kurs.

M

it dem Quadrat von Uranus zu Pluto
wird das Unterste nach Oben gekehrt.
Dadurch werden etablierte Machtverhältnisse
auf den Kopf gestellt und in vielen Bereichen
die Karten neu gemischt. Auf einer persönlichen Ebene zeigt sich allmählich, aus welchen
Verstrickungen Sie sich lösen sollten, um eine
bessere Zukunft zu haben. Wo haben Sie sich
in der Vergangenheit an Menschen und Dinge
gebunden, die nicht zu
Ihnen passen? Gegen welche
Mächte, die Ihr Leben bestimmen, sollten Sie sich auflehnen? Aus welchen Zwängen
sollten Sie sich befreien, um
Ihr Überleben zu sichern? Die
kommenden Jahre werden
zeigen, welche Abweichungen von der Norm Sie zunehmend in Bedrängnis bringen und am Ende gar
Kopf und Kragen kosten können. Gleichzeitig
wird deutlich, wo Sie Angst vor der Zukunft
haben und das Risiko scheuen, längst überfällige Veränderungen vorzunehmen.
Markus Jehle, Textauszug aus Jahresthemen
2011,www.Astrologie-Zentrum-Berlin.de, www.
Mariusverlag.de, www.Meridian-Magazin.de
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