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Edelsteine und Astrologie im Jahreskreis der Sternzeichen:
Sonne im Widder, Samstag, 20.03.2021 – Mittwoch, 19.04.2021
„Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“
(Gustav Heinemann)

Am 20.03.2021 löste das Saturnjahr das Mondjahrjahr ab. Zeitgleich fand die
Frühjahrstagundnachtgleiche im Sternzeichen Widder statt und leitete den neuen
astrologischen Jahreszyklus ein.
Der Pioniergeist des Widders möchte jetzt das Neue auf die Erde bringen. Dass das
Mondjahr 2020 mit so gravierenden Veränderungen für die gesamte Menschheit
beginnen würde, war von niemanden vorhersehbar. Wie oft sprachen wir davon,
dass wir in der Gegenwart leben sollten? Durch den Lockdown bekamen wir dann
eine Zwangspause - diese Krisensituation schaffte die Rahmenbedingungen, damit
wir erleben konnten, was es bedeutete, im Hier und Jetzt zu leben und keine
Planungssicherheit mehr zu haben.
Viele Selbstverständlichkeiten, wofür wir vielleicht schon lange nicht mehr dankbar
waren, sind nicht mehr oder nur eingeschränkt verfügbar. Je nachdem, wie die
persönlichen Lebensumstände auch aussehen mögen – ein neuer Umgang mit der
jetzigen Situation darf geübt werden und hat positive und negative
Begleiterscheinungen.
Arthur Schopenhauer sagte:
„Meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge. Wir denken selten
an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.“
Die Zeitqualität des feurigen Widders unterstützt uns auch dabei, unsere ICH-Kraft
zu stärken und uns zu selbstbewussten Menschen zu entwickeln. Der fühlbare
Selbstwert wird die Menschen dazu bewegen, über ihr Leben und ihre Werte
nachzudenken und Konsequenzen daraus zu ziehen. Das könnte zur Folge haben,
dass viele nicht mehr bereit sein werden, sich ausbeuten zu lassen.
Der Widder steht mit einem starken Durchsetzungsvermögen für die Gerechtigkeit
ein und lässt bei den Menschen neue Gedanken durchbrechen. Dieser Widder1
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Pioniergeist lässt jetzt neue Samen auf die Erde fallen und die Menschen werden
mutiger, für Gleichberechtigung und ihre Rechte zu kämpfen.
In seiner unerlösten Form neigt der Widder auch zu Gewalttätigkeiten, Aggression
und Wutausbrüchen. Die sogenannten „Hamstereinkäufer“, die von anderen massiv
verbal und körperlich angegangen werden, mögliche Aufrufe zu Plünderungen und
die Schlachten in den sozialen Medien können ein Ausdruck dieser Energie sein.
Selbst das sanfteste Lämmchen fährt jetzt seine Widderhörner aus, wenn es an
seine Ersparnisse geht und das Volkseigentum unter fadenscheinigen Gründen an
die großen Konzerne umverteilt werden soll, damit deren Profit nicht geschmälert
wird. Aber auch die Partygesellschaft, die rücksichtslos nur den eignen Spaß im Sinn
hat und verantwortungslos sich und andere gefährdet, wird mehr oder weniger hart
sanktioniert.

In der Astromedizin ist dem Widder der Kopf mit den Zähnen und die Gallenblase
zugeordnet. Widderbetonte Menschen können jetzt verstärkt unter Kopfdruck oder
Kopfschmerzen leiden. Die Zähne reagieren auf den Glaubenssatz, dass wir uns
durchbeißen müssen, um erfolgreich zu sein und die Gallenblase spiegelt unsere
unerlöste Wut, da wir jetzt erfahren, womit wir noch keinen friedlichen Umgang
gefunden haben.
Die Widderqualität ist ein Geschenk. Wenn wir lernen, mit ihr in Einklang zu leben,
können wir in Bewegung kommen, uns dem Erneuerungsprozess hingeben und
diese Zeit mit Begeisterung zum Positiven zu wandeln.

Edelsteine für die Widderzeit
Ich habe in diesem Armband drei Edelsteine kombiniert, die uns in dieser Zeitqualität
unterstützen können: Rubin, Karneol und Rosenquarz.
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Rubin:
In der geschichtlichen Überlieferung wird der Rubin auch als „Blutstropfen aus dem Herz
von Mutter Erde“, „Urfunke des Lebens“ und im Ayurveda als „Stein der Sonne“ bezeichnet.
Die Sonne wird in der Anthroposophie mit Christus in Verbindung gebracht, als seinen
Körper, der uns Licht, Wärme und Liebe schenkt.
Rubin ist ein Edelstein mit besonderen Heilerqualitäten. Das liegt auch an seiner Farbe, denn
das rubinrot-goldene Licht ist laut der „12 göttlichen Strahlenlehre“ der Frequenzbereich,
auf dem Jesus Christus, Lady Nada sowie Erzengel Uriel und Donna Gracia wirken.
Der Rubin unterstützt uns dabei, wenn wir Mut, Willensstärke, Durchsetzungsfähigkeit und
den Wunsch nach Individualität und Selbstbestimmung entwickeln. Mit seiner Hilfe bleiben
wir dynamisch, entdecken neue Chancen und Möglichkeiten für uns und erhalten Energie
aus der Lebensfreude.
Karneol:
Der Karneol ist einer der ältesten Schmucksteine. Er wurde in der pharaonischen Kultur als
Schutzstein für die Toten im Jenseits verwendet. Goethe beschrieb ihn als Talisman für Glück
und Wohlstand. In der Offenbarung des Johannes finden wir Karneol in Zusammenhang mit
dem Thron Gottes und als einen der 12 Steine im himmlischen Jerusalem. Es sind bislang
noch nicht alle Geheimnisse um diesen sagenumwobenen Stein gelüftet.
Gerade in dieser Zeit ist Karneol so segensreich, da er unsere Kreativität hervorbringt, die wir
in Zeiten des Übergangs so dringend brauchen. In seiner orangen Farbe sind Rubinrot mit
Gold vereint. Gemäß dem Gesetz der Entsprechung steht Orange für Freude, Dankbarkeit,
Vitalität und Entfaltung unserer Schöpferkraft zum Wohle Aller. Orange löst sorgenvolle
Gedankenstrukturen, Zukunftsängste und Abhängigkeiten auf und erinnert uns an den
Sonnenaufgang – den neuen Tag mit all seinen Wachstumspotentialen, ein siegreiches
Gelingen und die Erfüllung des Lebensplanes.
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Rosenquarz:
Der „Stein der Liebe“ ist in jeder Zeitqualität aktuell und stimmig. In der Widderzeit hilft er
dabei, die weibliche Gefühlsseite und Mitgefühl zu entwickeln. Rosenquarz ist besonders für
Menschen zu empfehlen, die ständig Kritik üben und keine Rücksicht nehmen.
Er fördert unsere tiefe Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Durch die Fähigkeit, sich
selbst lieben und annehmen zu können ist es nur möglich, auch andere zu lieben und
anzunehmen. Seine Botschaft passt besonders in diese Widderzeit: die Sanftheit siegt über
die Härte!
Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr alle gut durch diese Zeit kommt und die Nerven
behaltet. Machen wird das Beste draus.
Ergänzend zu diesem Beitrag gibt es noch einen Podcast.
Herzliche Grüße,
Melanie Struck

Eine spannende Symbiose aus astrologischen und steinheilkundlichen
Impulsen zur Zeitqualität des aktuellen Sternzeichens von Astrid
Hamberger und Melanie Struck.
https://youtu.be/8mLAFOGe9IE
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