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2020 – ein neues Jahr und ein neues Jahrzehnt bricht an

Wie stets zum Jahreswechsel sind die Boulevardblätter wie auch die niederschwelligen sozialen
Medien voll von astrologischen Aussagen zu Glück und Wohlstand, ausgehend von Mitternacht
zum 1. Januar, dann wenn geböllert wird. Dieser Moment ist jedoch ein vom politischen Kalender
abhängiger, rein willkürlicher. Astrologen hingegen betrachten hingegen die Wintersonnwende als
astronomische Realität, denn es ist der lichtärmste, kürzeste Tag des Jahres. Daher berechnen sie
das Horoskop auf den Eintritt der Sonne in das Tierkreiszeichen Steinbock. Das Prinzip des
Steinbocks ist die strukturierende, unbestechliche Trennung des Objektiven vom Ballast des
Subjektiven, wo die Sache selbst entscheidender ist als persönliche Befindlichkeiten, Steinbock
verlangt die Aufstellung allgemeingültiger Normen.

Im ersten Schritt der Jahresvorschau sagt das sogenannte Steinbock-Ingress-Horoskop, berechnet
auf die Hauptstadt, etwas darüber aus, was die politische Führung mit dem Land vorhat, wie die
Umsetzung aussehen kann und wie die Bevölkerung darauf reagiert. Es geht um Regierung und das
Verständnis von Verantwortung…

Im zweiten Schritt der Jahresvorschau beachtet man die Aspekte insbesondere der langsam
laufenden Planeten untereinander, wenn man es ganz genau wissen will in Bezug auf das
Staatsgründungs-Horoskop. Da sind Konjunktionen besonders zu beachten, denn sie kennzeichnen
den Beginn eines neuen Zyklus. Konjunktion heißt, 2 Himmelskörper stehen auf dem gleichen
Tierkreisgrad, wie bei Neumond (Sonne Konjunktion Mond, wie gleich am 10.1.20 mit
Mondfinsternis). Das besondere an 2020 ist, dass es gleich 3 epochale Ereignisse gibt, die neue
Kapitel aufschlagen *. (Dies würde hier
jedoch entschieden den Rahmen
sprengen...)

Das Steinbock-Ingress-Horoskop
22.12.19 05:17h in Berlin
Die Regierung agiert mit noch mehr
Verwaltung und Bürokratie (MC in
Jungfrau) mittels vorschnellem, von
Wunschdenken geleiteten,
eigenmächtigen Verordnungen (Merkur
in Haus 1 in Schütze). Vermeintlich aus
dem Herzen der bürgerlichen
Gesellschaft (Sonne im 2. Haus) treten
wohlgemeinte Bestimmungen in Kraft,
deren Effektivität umstritten sind wie
Dieselfahrverbote und Kassenbonpflicht
nach dem Motto: Es ist doch in unser
aller Interesse! Außenpolitisch tritt BRD
selbstbewusst und rigoros auf (Mars
Skorpion am AC und weiteres). Was ist
mit dem Volk? Das 4. Haus und der Mond zeigen die Stimmung der Wähler, die duldsam den
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kategorischen Imperativ beispielsweise des Allround-Arguments Klima tolerieren (Neptun Sextil
Saturn). Neptun exakt an der Spitze des 4. Hauses bedarf besonderer Beachtung. Neptun steht
allgemein für Auflösungstendenzen, Narkotisierung, Identitätsverlust, Selbstaufgabe… Das Volk
grollt (Mond in Skorpion), aber eher heimlich und hat dabei ein recht schlechtes Gewissen (Mond
in Haus 12). Im Umgang mit faszinierenden, innovativen digitalen Spielereien wie 5G (Uranus in
Haus 5) entsteht nun ein Misstrauen (Uranus Quadrat Venus), denn mit den enormen
Veränderungen in den Umgangsformen zwischenmenschlichen Miteinanders wird es langsam
ungemütlich, unverbindlich und beziehungsarm (Venus in Wassermann). Den Datenschützern
graust es vor 5G, während die Spielsüchtigen jubilieren.

Soweit die BRD 2020 aus dieser Sicht und interpretiert aus meinem subjektiven Blickwinkel. Damit
ist freilich auch die generelle Problematik von Prognosen berührt. Jemand der sich mit
Gesundheitspolitik beschäftigt, bezieht sich bei seiner Trendschau auf andere Parameter als ein
Börsianer oder ein Verwaltungsbeamter, und sicher legt er auch andere moralische Werte
zugrunde. Wie dem auch sei: Die Karten werden neu gemischt und mit neuen Vorzeichen
entstehen neue Möglichkeiten. Es kommt sehr darauf an, was der Einzelne, die
Interessengemeinschaft, der Nationalstaat und die Staatengemeinschaft in Zukunft daraus machen.
Und ob Du als Verbraucher weiterhin bereit sind, Deine Daten und Dein Geld den übernationalen
Konzernen zu überlassen – aus Gründen des kurzfristigen Vorteils und der Bequemlichkeit sowie
zum Preis der Aufgabe der kulturellen und ökonomischen Vielfalt und der Souveränität.

Was muss der „passende Heilstein“ können?
Der Stein sollte Kompetenz vermitteln mit dem Thema Regieren und regiert werden, sprich
Autoritätskonflikte minimieren. Er sollte Weisheit, Überblick und Verantwortungsgefühl vermitteln.
Fördern sollte er den Dialog zwischen verschiedenartigen Weltanschauungen.
Der Kollektivheilstein für 2020 bringt zudem Organisationstalent, Gefühl für geeignete Zeitpunkte,
hilft Zuhören zu können und einen Raum zu schaffen, um frei sprechen zu können.
Wer weiß es schon? Es ist ein alter Bekannter, das edle Mischmineral Lapislazuli.

Von der Anwendung her könnte man den Stein als Schmuck oder in der Hosentasche mitführen;
mir ist aber mehr an einem Einsatz im Umraum, im Sinne des Feng Shui gelegen. Ein einzelner
Stein, der gerne auch etwas größer sein darf, wäre auf dem Schreibtisch bestens
platziert, weil hier die persönliche Schnittstelle zum sozialen Umfeld, zur
Gesellschaft ist. Die andere Möglichkeit besteht im Auslegen eines Steinkreises
in den Geschäftsräumen oder auch der Wohnung, wenigstens durch 4
Exemplare in den 4 außenliegenden Raumecken. Dies schafft nach Innen ein
Feld der Stärke und Integrität, welches hilft, energetische und politische
Übergriffe souveräner handzuhaben, Herr im eigenen Reich zu bleiben.
Vor allem soll es Dir dienen, mit der neuen Zeitströmung im Sinne der
kosmischen Ordnung mitzugehen und sie gemeinsam mit vielen
anderen bewusst und positiv zu gestalten. Je mehr Menschen
mitmachen, desto stabiler und harmonischer wird 2020 und die nächste
Dekade.

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für das neue Jahr
© Walter von Holst, Dez.-Jan. 2020

*Am 12.1.20 ist im Steinbock die exakte Konjunktion Saturn mit Pluto, gradgenau mit dabei stehen Sonne und Merkur.

Thema: Staatsgewalt, Zwang und Einschränkung. Jupiter Konjunktion Pluto kriegen wir am 5.4.20, durch Rückläufigkeit
beider Planeten nochmal am 30.6.20 und zuletzt am 12.11.20, stets im Steinbock. Thema ist v.a. die Weltwirtschaft.
Jupiter Konjunktion Saturn tritt zur Wintersonnwende, am 21.12.20 ein, im nullten Grad Wassermann, mit der
Perspektive auf inspirierende Innovationen und neuartige Lösungsansätze.


