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Punkt 1
Ich wurde immer wieder gefragt, ob das Jahr 2012 etwas von einer herausragenden
astrologischen Sicht zeigt. Das Horoskop des 21. Dezember 2012 präsentiert uns etwas
Besonderes - im Einklang mit dem Maya-Kalender? Die Antwort ist nein, und dies könnte
enttäuschend für einige Leute sein, die etwas Außergewöhnliches erwartet hätten! Aber aus
astrologischer Sicht haben wir auf einem längeren Zeitraum bei der Interpretation einen Blick für
die Entwicklung der für die Menschheit entscheidend sein könnte. Und hier finden wir einige sehr
wichtige astrologische Hinweise unter Berücksichtigung eines Zeitraums zwischen 2008 und 2015.
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Aus meiner Sicht macht es mehr Sinn bei einem solchen Zeitrahmen - auch wenn wir den MayaKalender zu verstehen versuchen. Eine Frist ist eine Entwicklung von einer neuen Energie, der
Aufbau ist in einer Art Prozess und nicht etwas, dass Veränderungen in nur einem einzigen Tag mein Verständnis von dem Maya-Kalender ist so gut wie. Daher macht es durchaus Sinn, über
einen Zeitraum von Weitblick über mehrere Jahre bei dem Versuch, eine Vorstellung bekommen,
was der "Long Count" Kalender der Maya über uns alle bringen könnte.

Aber was sagt uns die Astrologie zu diesem bestimmten Zeitpunkt? Es gibt zwar viele Hinweise,
dass diese Zeit eine Menge zu tun hat, mit Veränderungen, Krisen und jede Art von neuen
Strukturen. Ich möchte darauf hinweisen das einige astrologische Aspekte (es gibt auch andere,
aber ich möchte den weiten Fokus), die uns viele Angaben über diese besondere Zeit in der wir
leben und das Jahr 2010 ein wichtiges Jahr sein könnte, was passiert in diesem Jahr 2010, einen
signifikanten Einfluss auf die kommenden Jahre haben wird.

Pluto im Steinbock (2008 - 2024)
Pluto zog in das Tierkreiszeichen Steinbock im Jahr 2008 und bleibt dort für ca. 16 Jahre. Pluto ist
der Gott der Unterwelt und in der Hauptsache ist er zu sehen im Zusammenhang mit der
Transformation. Ich glaube, die nächsten Jahre haben viel mit der Art und Form, wie wir was
machen, Arten von Werten (oder ein anderes neues Verständnis von Wertfragen) zu tun. Diese
Sicht könnte dramatische Veränderungen hervorbringen. Viele Astrologen sind davon
ausgegangen, dass die Zeit von Pluto im Steinbock Auswirkungen des Finanzsystems von dieser
Welt bringen wird, was sie auch taten - und immer noch tun - weil Pluto etwas mit Schulden und
Verschuldung zu tun hat.

Jede Art von festen oder bestimmten Formen und Strukturen könnten auseinander fallen und
durch neue Strukturen in der Gesellschaft ersetzt werden, die Politik, die Finanzwelt,
Familiengebilde, Schulsysteme und so weiter. Aber für all diese neuen Strukturen müssen viele
alte Sachen, die nicht mehr dienlich sind, in unserer Gesellschaft zuerst vergehen. Dies ist eine Art
von plutonischem Prozess und nicht alle Menschen werden diese erleben - vor allem diejenigen,
die noch in dem Genuss der alten Welt stehen! Wir sehen bereits viele Aspekte, die Hand in Hand
gehen mit Pluto im Steinbock, vergessen Sie es nicht, es ist ein Prozess, der mehrere Jahre dauern
kann.
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Uranus im Widder (2010 - 2018)
Punkt 2
Bis Ende Mai 2010 bewegt sich Uranus (Herrscher der Tierkreiszeichen Wassermann) in den
Widder und wird von Jupiter im Juni begleitet sein. Das Eindringen der beiden Planeten in den
mächtigen und aktiven Widder und ihre jeweiligen Verbindung hat etwas. Astrologen haben einen
direkten Blick darauf. Es ist eine Menge von Yang-Energie beteiligt und dies kann eine Art von
Reformen bringen oder sogar Revolutionen. Dieses Potenzial, hat er Hand in Hand zu gehen mit
vielen Pausen (jeglicher Art)und der Überraschungseffekt ist enorm - was ist gut für Uranus. Es ist
eine große Chance für neue Strukturen (wieder - siehe oben mit Pluto), der Beginn einer Art von
einem neuen universellen Bild. Es ist nicht so einfach, diese sehr aktive Energiekontrolle, könnte
sehr mächtig sein. Power (Strom)ist jedenfalls eine gute Metapher für diese astrologische
Konstellation, da Uranus zu tun hat mit der Elektrizität. Uranus könnte uns schließlich freie
Energie für die Menschheit bringen - es wäre eine gute Passform. Das Eindringen eines sich
langsam bewegenden Planeten in ein neues Zeichen des Tierkreises ist sehr oft etwas
Bemerkenswertes. Aber wir sollten nicht vergessen, Uranus wird ein paar Jahre im Sternzeichen
Widder sein. Also nicht erwarten, dass alle solche Dinge sofort geschehen - aber mit Uranus kann
man nie wissen .....

Kardinal Climax (2008 - 2015)
Der Zeitraum von Juli / August 2010 ist das intensivste für dieses Jahr. Wenn Sie auf der Suche sind
nach irgendeiner Art von Horoskopen für 2012 - ist dies vielleicht auch etwas, was Sie für sich
suchen! Das astrologische Thema macht, dass es sehr intensiv und anspruchsvoll ist, eine
besondere Konstellation zwischen den drei Planeten Saturn (in der Waage), Uranus (im Widder)
und Pluto (in Steinbock). Sie sind alle im kardinalen Zeichen Form und eine Gestalt oder nur Form,
die so genannten T-Square (Uranus ist in Opposition zu Saturn und Pluto sowohl Quadratur). Dies
wird der Höhepunkt und der Kardinale Zeitrahmen, in dem diese Konstellation steht, wird aus
einer banalen astrologischen Perspektive aktiv zwischen 2009 und 2012,oder durch die
Ausweitung von 2008 bis 2015. Das letzte Mal hatten wir diese Konstellation während der 1930er
Jahre(große Wirtschaftskrise WS). Obwohl - um astrologisch zu sprechen - können wir schon
fühlen, das sich viele dieser Auswirkungen in der Intensität, in den Sommermonaten 2010 um eine
bestimmte Menge erhöhen. Dies liegt daran, das anderen Planeten dieser Zahl (z.B. Mars
beitreten werden, Venus und Jupiter). Juli und August 2010 haben das Potenzial, ein Zeitfenster,
dass entscheidend für die Menschlichkeit in sich ist. Diese Dinge sind zu intensivieren und es gibt
eine Menge Druck. Viele Strukturen haben den Anschein einer Instabilität, sie könnten zerfallen
oder zusammenbrechen, für beispielsweise die (weltweite) Wirtschaft oder Länder mit hohen
Schulden.
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Aber jede Art von (alten) Strukturen können nicht angefochten werden. Immer mehr Menschen
spüren, dass wir unterwegs sind, oder richten sich nach einer solchen Entwicklung. Ich möchte
nicht bestimmte Dinge vorhersagen - die Mayas haben auch Vorsicht im Hinblick auf klare
Voraussagen. Aber was könnte passieren, während der Sommer Monate 2010 sie haben das große
Potenzial, eine große Wirkung für die kommenden Jahre - auch wenn es ungern das Wichtigste
ist, auf den ersten Blick. Und wir wissen nicht, was uns erwartet, dies geschieht in der
"Außenwelt", es kann auch etwas erschaffen, in unserer "inneren Welt", welches dann später
erhebliche Folgen zeigen wird, in der physischen Welt. Also das Zeitfenster vom Juli / August
bietet eine gute Gelegenheit, etwas mit dem Bewusstsein zu arbeiten (Bewusste oder Kosmische
Konvergenz - benennen Sie es wie Sie es bevorzugen).

Punkt 3
Es gibt ein großes Potenzial, in Zusammenarbeit etwas zu erarbeiten, etwas Neues unterstützt
unsere Strukturen. Wie Quanten Ärzte sagen, wir haben das Potenzial, Mitschöpfer werden durch
die Beobachtung des Prozesses selbst. Aus meiner Perspektive ist es nicht so wichtig, den
besonderen Tag können Sie wählen. Die Energien welche ich oben beschrieben habe, sind
während der Sommermonate 2010 und auch in den Jahren aktiv zu kommen. Ich kenne andere
Astrologen, diese könnten unterschiedlicher Meinung auf der Suche nach einem bestimmten Tagwie z.b. der 21. Dezember 2012 – sein, ist aber ein bestimmtes Datum so wichtig?

Ich glaube, der Zeitraum Juli / August 2010 ist ein gutes Zeitfenster für die
Aktivierung der bewussten Konvergenz.

Silvan Zülle - Schweiz 13 – Lamat / Q’anil 4. April 2010
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Wir laden herzlich ein zu den weltweiten Feiern
„ The Conscious Cosmic Convergence 2010 Die Bewusste Kosmische Konvergenz 2010“
am
17./18. Juli 2010
13 - EB und 1 – BEN
Wo? - könnt ihr unter folgenden Web-Sites erfahren:
http://www.indalosia.de/Mayakalender_FESTE_FEIERN_ZEREMONIEN.htm
und
http://bewusste-konvergenz.blogspot.com/

http://www.youtube.com/watch?v=NwdTmh08S1c&feature=player_embedded

5

