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als euer Herrscherplanet:
Stärke, Ehrgeiz, 
Kampfeslust und Aktion

Mars

Vom Ich zum Du. . .
Ein Grundthema des jeweiligen Sternzeichens ist immer auf dem gegenüberliegenden Zeichen zu finden,
d.h. in der Astrologiesprache, dem jeweiligen Deszendenten, das ist beim Widder die Waage. 
Es gilt also als eine Lernaufgabe das Waagegrundthema, in dein Leben zu integrieren. 
Das ist bei der Waage das DU, die Beziehung zu Anderen und exakt das Gegenteil von deiner 
grundsätzlichen Zielrichtung dem ICH, dem Selbstbezug.

Oft wird hier auch in der astrologischen Psychologie von erlösten und unerlösten Themen gesprochen,
und wenn es eben genau deines ist, dass Du als Widder, eher im ICH festhängst und Schwierigkeiten hast
in wirkliche echte tiefe Verbindungen zu einem DU zu gelangen, dann ist es das, was es nun 2020 zum 
heilen gilt! Denn, das Jahresthema für dich lautet Heilung, das lässt sich eindeutig feststellen! 
Und bedeutet für Dch konkret lieber Kampfeslustiger Widder, deinen größten Kampf aufzugeben,
nämlich den mit Dir selbst zwischen dem ICH und DU! Und der Kampf sieht widdertypisch wie folgt aus:

IMMER MIT DEM KOPF DURCH DIE WAND, noch mehr im eigenen ICH, verdrängen, dass es ein 
DU gibt, auf dass es sich gilt einzulassen. Lerne Dich auch ab und an mal unterzuorden, 
kompromissfähig und verbindlicher zu sein- auch wenn es Angst macht und Ihr Euch so gut auf Euch
alleine verlassen könnt. Eure Inneren Kämpfe, eure ratternden Köpfe/ständiges Kopfkino sind doch auch
so anstrengend für Euch. 

Ich spreche hier von Kampf und euer Herrscherplanet ist auch schließlich nach dem Kriegsgott Mars 
bzw. Ares benannt,  dass habt ihr  und vorallem Andere sicher schon mitbekommen, wie passend das ist ;-)
Warum ich das hier so betone?  Denn euer Herscherplanet Mars steht 2020 ausgerechnet in eurem 
Zeichen, vom 28.6. bis Jahresende,  allerdings bedeutet, dass nicht vermeintlich extra Speed 
und Feuerkraft vorraus für Euch, denn das Ganze findet in einer Rückläufigkeitsphase statt. 
Und wird daher bedeuten, dass hier eine konkrete Lern- bzw. Lebensaufgabe Euch erwartet. 

Und die Lernaufgabe findet ihr eben im Jahresthema: Heilung!
Heilt die Konflikte in Euch, heilt die verdrängten Verletzungen, heilt eure Bindungen, heilt den Umgang 
mit dem DU! Ihr seid auch wenn ihr eine sehr starke ICH-Betonung habt noch lange keine Egoisten. 
Ihr rackert Euch meist in der Chefetage, Selbstständige ab für das große Ganze, auch für die Anderen 
als Familienobethäupter, Anführer oder Pioniere in einem Bereich.
Auch dieses Missverständnis eures sehr guten Wesenskerns ist eine Verletzung in euch, die nun 
verheilen darf...

Im Übrigen Heilerplanet Chiron, wo steht der eigentlich? Vom 17.4.2018 - 25.9.18 war er bereits im Widder,
und nun für einen extrem, langen weiteren Zyklus: vom 18.02.19 - 19.06.26  ist er wieder in eurem Zeichen!

 

Jahresthema: Heilung
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Liebe: 
Venus steht  zunächst im Wassermann und dann ab April in den Zwillingen , was auch günstig
 für Euch ist. Eure feurigere Herangehensweise in Sachen Liebe bekommt dadurch Rückenwind 

(durch das Element Luft.) Es kann zudem sein, dass Singles von der Kommunikationsenergie
 des Zwillings profitieren. Schwieriger jedoch wird es ab 7. August, 

wenn Venus zunächst in den Krebs und dann in die Waage wandert.  
Das kann bei euch Stimmungsschwankungen erzeugen und (noch mehr) Wutanfälle gegen Euch selbst

 und andere befeuern, wenn mal etwwas nicht so läuft wie der Widderkopf es gerne hätte. 
Du brauchst gerade  ein besseres Wutmanagement und musst lernen, 

die kleinen Dinge loszulassen und Dich eben nicht über jede Unzulänglichkeit 
des Partners aufzuregen oder dich in eigenen Unsicherheiten hineinzu steigern. Es lohnt sich nicht,

 (vorallem in der Liebe nicht) wegen Allen den Kopf zu verlieren und an die Decke zu gehen.

Geld und Beruf:
Der Planetenverbund deiner kosmischen Geld und Berufsfelder ist  extrem Steinbocklastig 

und ermöglicht dir wahrlich finanziellen Erfolg im beruflichen Aufstieg. Wichtig ist es bei 
all diesen finanziellen und jobtechnisch positiven Möglichkeiten nicht den Überblick zu verlieren 

und dadurch auf zu vielen gewinnversprechenden Hochzeiten tanzen zu wollen. 
Stichwort für 2020: Verliere nicht deinen Kopf beziehungsweise nicht den Fokus!

Gesundheit:
Soviel ständiger Ehrgeiz und Erfolgsdurst zieht leider auch körperliche Strapazen sowie Dauerstress 
mit sich. Um zu funktionieren und weiter nach vorne zu breschen vergesst ihr oft eure Gesundheit. 

Gerade die Kopf /Nacken- und Schulterregion ist hier so ein typisches Widderthema. 
Doch es ist wichtig genau auf eure Schwachstellenzu achten für gesunde Kondition 

und ab und an Ruhephasen zu kultivieren. Vergesst nicht das Heilerplanet Chiron dieses 
Jahr auch wieder in eurem Zeichen steht und euch zur Heilung ermahnt! 

Kümmert Euch dringend um körperliche Schwachstellen, z.B. ein großer Gesundheits-Check 
wäre das Beste was ihr  für Euch tun könntet um euch in präventiv im Schuss zuhalten und nicht 

auszubrennen, bei so viel Feuer und Ehrgeiz!

Tipp: Um den Kern des Jahresthemas Heilung zu verstehen und auch konkret Heilung
in dein Leben zu lassen, gönne dir Heilbehandlungen jeglicher Art, im klassischen Sinne:
 eine Massage, für spirituell Offenere, vielleicht sogar Energiebehandlungen, z.B. Reiki!

Schamanisches Krafttier:
Jahresthema 2020: 

Der Dachs

(Hinweis: Krafttierorakel von Jamie Sams und David Carso; 
Illustrationen A.C Werneke, Windpferd Verlag 989)

Der Dachs steht nicht nur aufgrund seines Können im Höhlenbau für Geborgenheit,
sondern auch für innere Gelassenheit und eben auch Heilung. In der Schamanischen
Traumdeutung steht er genauer genommen sogar für die verborgenen und inneren 

Selbstheilungskräfte, die es nun für Dich  zu aktivieren gilt!

Heilung


