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Am 20. Oktober 2021 um 16.56 Uhr steht der Vollmond im
Tierkreiszeichen Widder.  Das Widder-Zeichen wird dem
Element Feuer zugeordnet und steht für Aktion,  Tatendrang
und Voranschreiten.  Das "Ich" steht beim Widder im
Vordergrund. Da die Sonne gegenüber im Zeichen Waage
steht,  wo Beziehungen das Hauptaugenmerk sind,  entsteht
eine Spannung zwischen dem "Ich" und dem "Du".  Zudem wird
das Widder-Zeichen vom Planeten Mars beherrscht,  der vor
Konfl ikten nicht zurückscheut.  Mars war in der römischen
Kultur der Kriegsgott ,  der extreme männliche Ausdruck des
Tatendrangs und Voranschreitens.  Bei diesem Vollmond ist es
also ratsam nicht jedem möglichen Streit impuls gleich
nachzugehen. 

Vor al lem was Beziehungsthemen angeht,  kann die Stimmung
momentan leicht unnötig hoch kochen. Wenn wir es schaffen
diese "Welle" bewusst und achtsam zu reiten,  können die
auftretenden Themen in Heilung gehen. Durch die Reflexion
der dahinterl iegenden Thematik statt dem nach außen
herausbrechen, können wir alte Muster nun leichter erkennen.
Im Augenblick der Erkenntnis l iegt bereits der erste Schritt  der
Auflösung.

Da der Vollmond den Höhepunkt des Mondzyklus darstel lt ,
kannst du dir  an diesem Punkt anschauen, was nicht mehr
dienlich ist  für deinen weiteren Lebensweg. An diesem Punkt
darf al les gehen und losgelassen werden, was nicht mehr
gebraucht wird.  Ganz grundsätzl ich können das Glaubensätze,
Dinge, Orte oder auch Personen sein,  die dich l imitieren und
davon abhalten deinen Weg aufrecht und in Freude zu gehen. 

Eben besonders Dauerstreit  Themen vor al lem rund um
Beziehungen können wir zu diesem Vollmond hinter uns lassen.
Der Widder ist  das erste Tierkreiszeichen im Astrologischen
Jahr und markiert damit auch immer einen Neuanfang, den wir
jetzt wagen dürfen.  Die Vollmondenergien solltest du dabei
aber besser zur Reflexion nutzen und die Umsetzung des
Neuanfanges erst etwa drei  Tage später in Gang setzen. Dann
sind die Energien weniger Impulsiv und einige Themen haben
sich möglicherweise bereits zum positiven gewendet.  
Fal ls es doch einen Streit  gibt,  oder ein Konfl ikt auf irgendeine
Weise zum eskalieren kommt, habe ich eine persönliche
Empfehlung:
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Nach Konfl ikten,  haben wir manchmal ein schlechtes Gewissen
oder hinterfragen, ob wir etwas richtig ausgedrückt haben oder
zu viel  oder zu wenig gesagt haben. Auch wenn es sich erstmal
seltsam anfühlt ,  mach danach etwas,  dass dir  guttut.  Kümmere
dich gut um dich selbst und schau, dass du wieder in deine
eigene Balance kommst.  Was das ist ,  ist  sehr individuell ,  ein
Bad, eine schöne Tasse Tee,  eine Massage. Wie groß oder klein
macht keinen Unterschied.  Schau einfach,  was dir  in dem
Moment guttut.  Danach schaut die Welt wieder anders aus.
Möglicherweise gibt dir  diese Selbstfürsorge tiefere Einblicke
in die Hintergründe des Streites,  lässt eine neue Perspektive zu
oder du f indest sogar eine Lösung. Auf jeden Fall  sol l  s ie dir
zeigen, dass du immer gut genug bist .  Du bist immer für dich
da und kümmerst dich gut um dich.  Und wenn du etwas
bereust,  dann sei  l iebevoll  zu dir  selbst .  Wir sind al le nur
Menschen und machen Fehler.  Die Menschen dir  gegenüber,
die dich l ieben und schätzen, werden dir  zuhören und dir
verzeihen. 

Hier gibt es ein paar Fragen für dich,  die dich bei der Reflexion
mit den aktuellen Themen unterstützen können.

Welches Thema kocht bei mir im Bereich Beziehungen immer
wieder hoch?
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Welche Kämpfe im Bereich Beziehungen scheinen mit
lohnenswert? Welche wiederholen sich nur noch aus
Gewohnheit? 

Welches Gefühl steckt hinter diesem Konfl ikt/Kampf/Thema?
Wie sehe ich mich,  wenn ich statt hineinzustürzen, einen
Schritt  zurücktrete und mich von einem neutralen Standpunkt
aus betrachte?

In welchem Bereich meines Lebens wünsche ich mir mehr
Balance oder einen kompletten Neuanfang?

- 4 -


