Astrologisches - Aspekte
Aspekte erfahren und erlösen
Die Aspekte der Planeten im persönlichen Horoskop beschreiben die Beziehungen der
inneren Anteile zueinander. Sie zeigen, welche Energien in welchen Lebensbereichen
wie miteinander schwingen, sich hemmen oder unterstützen. Manche Planeten stehen
allein, andere in schöner Versammlung. Es gibt herausfordernde Aspektverbindungen
wie Quadrate, Oppositionen und manche Konjunktion. Andere Planeten sind über leicht
fließende Aspekte wie Trigone, Sextile und andere Konjunktionen verbunden.
Das kantige Quadrat, der schwierigste Aspekt, enthält schmerzhafte Spannung, ein
Gefühl der Bedrohung, Verunsicherung, des Frusts. Dieser Aspekt verlangt besondere
Aufmerksamkeit und besondere Lösungen. Ein gegenseitiges sich aufeinander
einlassen und wahrnehmen. Die Eigenheiten des anderen anzunehmen, ihm Raum zu
geben, den Aufbau der Spannung zu erkennen, intelligente Verhaltensvarianten.
Die Opposition, das Spielfeld für Projektion. Typischerweise wird eine der beiden,
speziell die in einem selbst ungeliebte Energie auf das Aussen, eine Situation, einen
anderen Menschen projiziert, um es dort zu erfahren, nach einer Zeit der Ablehnung
nüchtern zu betrachten, die Vor- und Nachteile beider Seiten zu erkennen und in sich zu
integrieren.
Die Konjunktion, die Symbiose. Zwei oder mehrere Planeten sind sich ganz nah,
verschmelzen, geben ihre Unabhängigkeit auf , absorbieren sich. Dies kann in einer
gefühlten Unterstützung oder in Konfrontation und Ausweglosigkeit bestehen. Auf jeden
Fall braucht es ein wirkliches Neben- und Miteinander, das jeden noch eigene Kontur
zeigen läßt .
Das Trigon, fließende Unterstützung. Es gilt als positivster Aspekt, der alles Betroffene
leicht funktionieren und uns dabei bequem werden läßt. Stattdessen gilt es, die
angesprochenen Bereiche weiter und tiefer zu erfahren und diese Unterstützung im
höchsten Sinn zu nutzen.
Das Sextil, der freundliche Begleiter. Für Sextile gilt dasselbe wie für Trigone, nur
wirken sie etwas weniger deutlich und stark.
Um nun diese Aspekte im persönlichen Horoskop, auch durch Transite oder in
kollektiven Konstellationen spürbar werden zu lassen, auf tieferer Ebene zu erfahren
und zu erlösen, eignen sich Horoskop-Aufstellungen hervorragend. Denn in einem
vorgezeichneten Horoskopfeld gibt es für einen Planeten bzw. dessen Stellvertreter kein
Entrinnen. Es gilt, die interaktive Konstellation zu erspüren, zu erlösen und auf eine
höhere Ebene zu entwickeln. Dabei ist eine Methode wie Matrix Transformation® extrem
hilfreich und befreiend. Damit ist es möglich, von einer höheren Warte, nämlich der
Quantenebene aus, innerhalb der Aufstellung für die Konstellation bisher ungeahnte
Lösungswege zu kreieren. Das bringt echte Erleichterung in praktischen Leben.
Diese Kombination von Herangehensweisen, Astrologie, Systemische Arbeit und
Matrix-Arbeit, ist ein moderner Weg der Begleitung von Menschen in
Umbruchssituationen. Und wenn Sie diesen Artikel vor sich haben, werden Sie wissen,
weshalb ich ihn gerade jetzt veröffentliche. Er entspringt einem

Bedürfnis der aktuellen Zeitqualität, in der Menschen, gleich ob einzeln oder in
Gruppierungen, neue zeitgemäße Wege finden müssen. Mehr über die momentanen
Konstellationen finden Sie in meinem Artikel „Das große Kreuz 2010“ auf meiner
Webseite unter Astrologische Beratung kostenlos zum download. Wenn Sie sich
angesprochen fühlen, sind Sie herzlich eingeladen, an einer solchen Veranstaltung
teilzunehmen. Um Nägel mit Köpfen zu machen, wie es meine Art ist, und das, was ich
hier beschreibe, erfahrbar zu machen, biete ich solche Veranstaltungen an. Näheres
dazu auf meiner Webseite www.anitawoessner.de unter Events/Termine.
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