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l ZEIT DER
INNEREN SAMMLUNG

Wenn es draußen neblig
und kalt wird, wenn die
Tage kürzer werden, kann
auch der Mensch sich
zurückziehen, um das
vergangene Jahr Revue
passieren zu lassen.

n

Dienstag, 23. Oktober 2017, um 07:26:35 Uhr MEZ/S

Sonnen-Ingress in Skorpion
Die Sonne wandert vom 23.10. – 22.11.2017 durch den Skorpion.
Das Zeichen steht für Transformation, für Macht und Ohnmacht, für
Abschied nehmen, für den Tod. Jetzt kehrt Ruhe in der Natur ein.
Die Pflanzen und Bäume lassen ihre Blätter fallen, sie ziehen ihre
Säfte zurück und sammeln neue Kraft, um im nächsten Jahr wieder
in voller Schönheit zu erblühen.

Abb. 1 Daten: 23. Oktober 2018, 07:26:35 MEZ/S, CH-Zürich
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n früheren Zeiten wurden während der
Skorpion-Periode die letzten Vorbereitungen für den Winter getroffen. War
genügend Notvorrat da, um den Winter zu
überleben? In der Natur tanzen die Blätter
in den Tod, weil die Bäume ihre Kraft in
Stämme und Wurzeln zurückziehen. Auch
beim Menschen geht es in der Jahreszeit
darum, seine Kräfte in seine «Wurzeln»
zurückzuziehen, damit im Sinne eines
Evolutionsprozesses im darauf folgenden
Frühjahr etwas Neues sprießen kann. Die
in unserem kollektiven Erinnerungsvermögen schlummernde Angst, im Winter nicht
genug zum Überleben zu haben, sowie die
kürzer werdenden Tage und die Nebelschwaden, die das Licht der Sonne rar werden lassen, drücken auf das Gemüt vieler
Menschen oder schüren gar Sorgen. Sorgen
bringen nichts – im Gegenteil. Ob sie nun
berechtigt sind oder nicht, Sorgen rauben
uns unsere Lebensenergie und bewirken
leicht, dass genau das eintritt, wovor wir
uns fürchten. Viel weiser ist es, das Leben
so zu gestalten, wie es der libanesische
Dichter Khalil Gibran, dessen Schaffensmotive sich um das Leben, die Liebe und
den Tod drehten, beschreibt: «Im Herbst
sammelte ich alle meine Sorgen und vergrub sie in meinem Garten. Als der Frühling
wiederkehrte – im April – um die Erde zu

heiraten, da wuchsen in meinem Garten
schöne Blumen». Dennoch können wir die
Augen nicht vor dem verschließen, was sich
in der Welt abspielt. In den Krisenherden
haben viele Menschen Angst, den Winter
nicht zu überleben. Ohnmächtig stehen wir
dem gewaltigen Elend gegenüber und unsere Hilfe scheint in ein Fass ohne Boden zu
fließen. Auf der energetischen Ebene können wir uns diesen traurigen Fakten mit einer friedlichen und stabilen Geisteshaltung
stellen, im inneren Wissen darum, dass wir
damit unseren Beitrag zu tiefschürfenden
Veränderungen leisten.
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Der Skorpion ist – wie der Krebs
und die Fische – ein Wasserzeichen

Der feurige Mars ist der alte und Pluto der
neue Herrscher über den Skorpion. Pluto
ist der Gott der Unterwelt, er birgt die Energie der Kernspaltung in sich, und mit diesem Planeten haben wir die größte Tatkraft
zur Verfügung. Beim Skorpion verbinden
sich die Elemente Feuer und Wasser aus
der inneren Erde und ihrer Entstehungsgeschichte. Dies ist der Grund, weshalb es
im Skorpion um Entstehungs- und Regenerationsprozesse geht, die immer auch ein
Sterben, um zu Werden, beinhalten. Ob wir
nun «Probleme» haben oder nicht, der bewusste Mensch befindet sich in einem kontinuierlichen Wachstumsprozess.
Die regenerierende Lebenskraft des Skorpions befähigt uns dazu, emotionalen, materiellen und auch geistigen Ballast abzuwerfen, der uns in unserer Selbstentfaltung
blockiert. Wenn wir dies bewusst tun, hilft
uns eine innere Losgelöstheit, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Es stellt sich die Frage: «Was will ich
sterben lassen und was bleibt bestehen?
Was dient mir für mein Wachstum und was
hat ausgedient?».

Das Tierkreiszeichen Skorpion, der leere
Raum dazwischen und das Sternbild Waage

Die Sternbilder entlang der Ekliptik reihen
sich nicht nahtlos wie die Tierkreiszeichen
aneinander. Der Bereich 0 bis 15 Grad
Skorpion ist ein «leerer Raum» zwischen
den Sternbildern Jungfrau und Waage. In
diesem Bereich wird der Mut, neue Erfahrungen zu machen, geschürt. Die Sonne
durchquert diesen Bereich vom 23. Oktober bis zum 8. November eines Jahres. Der
Bereich von 15 bis 30 Grad Skorpion wird
vom Sternbild Waage beeinflusst. Das bedeutet, dass in diesem Gebiet des Himmels
der Gerechtigkeitssinn und das Urteilsvermögen erhöht sind. Die Sonne durchquert
dieses Gebiet vom 9. bis zum 22. November
eines Jahres. n

