Astrologischer Rückblick 2020 und Vorschau 2021

Ein Jahr des Aufbruchs in die neue Zeitepoche
von Bella Steudel
Das stark herausfordernde, chaotische Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Was erwartet uns 2021? Gibt es hoffnungsvolle Perspektiven? Astrologie
kann uns helfen, das Vergangene zu verstehen, zu integrieren und sich
auf das heranreifende Neue vorzubereiten.
Eine sehr seltene, ja epochale Planetenkonstellation zwischen den drei
Giganten Pluto, Saturn und Jupiter im Steinbock, die im Laufe des Jahres 2020 auch untereinander mehrfach Zweier-Verbindungen eingingen, dominiert das Weltgeschehen seit 12.01.2020. An diesem Tag traten
Pluto und Saturn in enge Verbindung (Konjuktion). Pluto im Steinbock
steht für Machtergreifung und -erhalt durch Strukturen, Regeln und
Kontrolle, aber auch für Tod und Wiedergeburt sowie für Transformation. Saturn steht für Staat, Gesetz, Arbeit, Disziplin, Einschränkungen,
Grenzen, Angst, Alter und wirkt im eigenen Zeichen Steinbock noch
stärker. Was wir im Laufe der sogenannten Corona-Pandemie zu spüren
bekamen, war auf der einen Seite, dass der Staat mit allen Mitteln versuchte, die Macht zu erhalten, indem extreme Angst und Panik in Bezug
auf Covid19 verbreitet wurde und durch Corona-Regeln die absolute
Kontrolle der Bevölkerung durch strikte Regeln und Einschränkungen
erlangt werden sollte.
Auf der anderen Seite haben wir angefangen, die Grenzen der Macht,
bestehende gesellschaftliche und politische Strukturen, Regeln und
Normen zu hinterfragen und neue Wege zu suchen. Pluto machte uns
bewusst, dass alles im Wandel ist und das Neue aus dem Tod (Pluto) des
Alten (Saturn) hervorgeht. Saturn-Pluto im Positiven zeigt die Aufgabe
an, Altes, Überlebtes los bzw. sterben zu lassen, wenn es unserem Leben
in Freiheit und Selbstbestimmung nicht mehr entspricht. Dabei müssen
wir lernen, die damit verbundenen Krisen (Pluto) mit Beharrlichkeit
(Saturn) zu durchschreiten.

Bei den herausfordernden 2020er Konstellationen im Steinbock (Erdelement) waren wir mit den Themen rund um die Materie, Ressourcen,
Finanzen und Körper beschäftigt, ja es ging um’s Überleben. Im nach
der Erneuerung drängenden Wassermannszeichen (Luftelement, Herrscher-Uranus) wird etwas in Gang gesetzt, das längerfristig uranische
Qualitäten annimmt, wenn dann auch Pluto 2023 in Wassermann wechselt. Die 200-jährige Epoche des Kapitalismus – Jupiter/Saturn-Zyklus im
Erdelement – geht zu Ende.
Mit Wassermann weht ein frischer Wind. Der Astrologe Christof Niederwieser spricht von der „Wissensgesellschaft“ statt „materieller Gesellschaft“. Selbstbestimmung, Selbstenfaltung, geistiger Fortschritt, neue
Technologien, Digitalisierung, Freie Energie, stärkeres Miteinandersein,
neue Formen des Zusammenlebens und gesellschaftlicher Ordnung,
freiheitliche Ideale, Toleranz, Offenheit, Grundeinkommen, Bildung,
Information, Kommunikation, Vernetzung werden in unseren Leben
immer mehr Einzug halten. Dabei hilft uns Jupiter (Reisen, Bildung,
Wissen, Lebenssinn, Freiheit) mit seinem Optimismus, Vertrauen und
Wahrhaftigkeit, tiefgreifende Veränderungen und Verbesserungen im
Globalen und im Persönlichen 2021 vorzunehmen.
Wir leben heute in einer Zeit, in der das Alte geht und das Neue noch
nicht sichtbar ist. Wir werden Zuversicht und Urvertrauen benötigen,
um die wachsenden Herausforderungen zu meistern, um damit verbundene Chancen der Erneuerung zu manifestieren.

Nun stellt sich die Frage, wie lange uns diese Krise auch im Jahr 2021
und darüber hinaus beschäftigen und in Atem halten wird?

Wer sich einen Einblick in die zukünftige persönliche Entwicklung
verschaffen möchte oder Lösungen zu bestimmten Fragen des Lebens
sucht, kann mit mir einen Beratungstermin vereinbaren oder eine Persönlichkeits-Horoskopanalyse (PDF-Datei per Mail, ca. 50 Seiten) erwerben. Beratungen sind persönlich, telefonisch oder über Skype möglich.
Kontakt: per Mail bellakalima@aol.com, telefonisch 0371 – 4447889 bzw.
0172 – 7918328.

juktion am 21.12.20 im Wassermann, gleichzeitig Wintersonnenwende
und Beginn des neuen 200-jährigen Zyklus der beiden im Luftelement)
können wir eine umfassende und nachhaltige Erneuerung und Transformation ab 2021 erwarten. Es bricht buchstäblich ein neues Zeitalter an!
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Gartentipp

Auch im Winter gesund mit frischem Grün
von Uwe Böhm
Nun kommt die Zeit der kurzen Tage und gerade jetzt brauchen wir

bildung). In dieser lichtarmen Zeit ist das Wachstum langsamer und es
werden weniger mineralische Nährstoffe / Dünger benötigt.
gen, so sollte im Herbst/Winter eher vorsichtig vorgegangen werden.
In dieser Zeit wird mit einem Zuviel an Dünger nur ein Vergeilen (Schiestoffen. Wichtig dennoch, damit alles gut gedeiht, ist immer das Licht.
Entweder sollte da für alles, was wir an Kräutern oder andern essbadet. Wichtig ist auch, dass es eher ein kühles Plätzchen ist. Wer einen
zu warmen Platz aussucht, hat ebenfalls das Problem des Vergeilens
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hoher Temperatur geht alles schneller. Ein Einlegen von Samen in warmes Wasser oder bei hartschaligen Samen kurzzeitig in heißes Wasser
beschleunigt die Keimung um ein Vielfaches. Nur, wenn im Nachhinein
das Licht nicht stimmt, haben wir wieder verloren. Aber vor allem auch
die Luftfeuchtigkeit nicht vergessen. Zu trockene Raumluft führt schnell
zu Insektenbefall. Immer gut ist kühler Fuß und warmer Kopf, sonst
geht alles zu schnell.

Die Erde ist natürlich ein weiterer wesentlicher Faktor. Wenn möglich,
nehmt Erde aus dem Garten und magert sie mit etwas Sand oder z. B.
Kokosfaser ab. Die gekaufte Erde liegt meist schon ziemlich lange im
Markt. Da können gerade jetzt viele Larven enthalten sein, z. B. von
Trauermücken. Außerdem ist das meist überwiegend Torf. Ein Vitalisiedem von mir beworbenen Lignohumax enthaltene Shikimisäure ist z.
B. wichtig für die Entstehung von Tyrosin, einer Aminosäure, die für
gute Stimmung sorgt; Tryptophan, aus dem das Glückshormon Serotonin entsteht und Phenylanalin, dem man antidepressive Wirkung und
Aufmerksamkeitssteigerung nachsagt. Wir bzw. unsere Tiere können
es können und die dahingehend in deren Produktion noch angeschoben werden. Organische Säuren wie die Huminsäuren sind auch wichtig,
zu kompaktem Wachstum und ist darüber hinaus dazu geeignet, alle
beln, hilft mehr als Gießen. In diesem Sinne, kommt gut mit gesunden
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