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Nach Hause telefonieren (und endlich
alles verstehen): So wird 2015

Was sagen die Sterne über das Jahr 2015? Der
Künstler SLATER BRADLEY ist Experte, und
sein exklusives Horoskop birgt Überraschungen.
Es wird Umwälzungen geben, Dramen – aber
es steht uns wohl auch ein veritabler Summer of
Love bevor. Möge die Reise beginnen …

Synchronizität und
das wahre Selbst
Wir haben nun das Zeitalter des kollektiven
Bewusstseins erreicht. Ende 2012 ist unser
Sonnensystem in eine höhere Schwingungsfrequenz aufgestiegen, um in einen neuen
Zyklus von 26 000 Jahren einzutreten. Ein
Paradigmenwechsel, der in den kommenden 2000 Jahren ein kollektives Einheitsbewusstsein hervorbringen wird. Dabei löst die
Energie des Seins die Energie des Tuns ab. Die
religiösen Symbole und die Götzenanbetung
des illusionistischen Zeitalters der Fische
wurden ersetzt durch die Selfies des Wassermannzeitalters.

Identität und das
wahre Selbst
in der Gruppe

oben

Slater Bradley „Pisces Moon
(for Chris Marker)“,
2005/2012, C-Print auf Plexiglas mit zerdrücktem
Mondgoldblatt, 157 x 196 cm

Die Identität im Wassermannzeitalter wird
ein bisheriges Ungleichgewicht korrigieren:
An die Stelle der bisher geltenden patriarchalischen Leistungsstrukturen – Ego, Exklusivität, Materialismus, Unterdrückung
von Emotionen – werden matriarchalische
Prinzipien von Gruppenbewusstsein, Inklusivität, Ausdruck von Empfindungen, Teilen
und Empathie treten.
Der zündende Moment für diese Energie
war der 11. März 2011, der Tag des Tohoku-Erdbebens in Japan und des Tsunamis und der
Atomkatastrophe in Fukushima. An ebendiesem Tag verließ Uranus den spirituellen Nebel
der Fische, erschien mit lautem Donnern im
Widder und begann so eine 84-jährige Reise
um unser Sonnensystem. In der Astrologie

gibt es keine Koinzidenzen, lediglich Synchronizitäten.
Ein Schlüsselaspekt des Uranus ist das Wissen. Der Uranus im Widder ist der Erwecker
und Erfinder, der Vorreiter der Geschichte,
der, ob wir das mögen oder nicht, neues Leben in uns stößt, die ausgedienten Masken
unseres früheren Selbst und der alten Denkweisen wegsprengt und unsere Seelen ins
helle Licht zurückruft. So wie der Widder das
erste Zeichen des Tierkreises ist und vom wagemutigen Mars beherrscht wird, appelliert
Uranus an unseren Mut, jetzt für die Einzigartigkeit unserer Identitäten und für eine
neue Menschheit mit neuen Überzeugungen
einzutreten. Es ist Zeit für eine Aufkündigung
– unsubscribe!
Uranus verbreitet unendliches Wissen
und Weisheit, die in unserem himmlischen
Bewusstsein zum Ausdruck kommen. Er
ruft uns auf, unsere individuellen intuitiven und übersinnlichen Fähigkeiten an die
Bedürfnisse der Gemeinschaft anzupassen
und dabei gleichzeitig unsere Individualität
zu bewahren.
Aber wie können wir diese von Zeit, Raum
und Ego befreiten und nun entfesselten zwischenmenschlichen Energien in unser weit
gereistes Sein aufnehmen?
Eine von 2012 bis 2015 dauernde, äußerst
intensive dreijährige Phase mit sieben PlutoUranus-Quadraten! Ein Quadrat in der Astrologie ist ein 90-Grad-Winkel zwischen Planeten, der Spannung und Handeln forciert. Vielleicht hast du diese starke Energie gespürt, die
wie eine Reihe von Erdbeben und Wirbelstürmen durch dich hindurchgefahren ist.
Betrachten wir die Energien, die diese
sieben Quadrate begleiteten: 24. Juni 2012,
18. September 2012, 20. Mai 2013, 1. November 2013, 21. April 2014, 15. Dezember 2014.
Diese Daten können helfen, uns auf das letzte
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Beziehungen und dem privaten Umfeld nur
schwer auszubalancieren. Erwachsene Kardinalzeichen werden im Unterbewusstsein neu
konfiguriert, um neue, evolutionäre Wege in
Wissenschaft, Medizin, Gesellschaft zu finden, die verstärkt mit der Kultur eines „planetarischeren Bewusstseins“ einhergehen.
Erkennst du noch die Person, die du vor
Juni 2012 warst? Ist der Weg, auf dem du
dich jetzt befindest, ein ganz anderer? Bist
du deiner Intuition gefolgt anstatt der Vernunft? Hat sich deine Lebenswirklichkeit
unvorhersehbar verändert? Bist du dir nun
im Klaren darüber, dass du die Realität, die
du dir wünschst, durch das neu gewonnene
Bewusstsein über deine Grenzen und Energien selbst gestalten kannst? Gibst du dich
geschlagen und kannst loslassen?
Quadrat in den Fischen am 16. März 2015
vorzubereiten. Vielleicht sehen wir plötzlich
Anzeichen und Nachweise für eine innere,
tief verwurzelte strukturelle und himmlische
Transformation – eine Generalüberholung
der Seele.

Neue Strukturen
(Zusammenbruch
des Mythos)
Im Jahr 2008 stand Pluto (Tod, Verwandlung)
im Steinbock, zeitgleich mit dem Niedergang
von Lehman Brothers und der globalen Finanzkrise. Saturn, Vater der Zeit und Herr
des Karma, beherrscht den Steinbock, der
mit dem Establishment assoziiert ist: mit den
Banken, großen Konzernen, der Regierung,
Militär, der Kirche und dem Patriarchat. Er
steht für hierarchische Struktur und das Konkrete, das unserem Leben Ordnung verleiht.
Eine kalte, restriktive, gefühl- und skrupellose Energie geht von ihm aus, er besitzt eine
schräge Form von Humor, um den immensen
Druck auszugleichen, den er braucht, um die
Kontrolle und Ordnung in Zeit und Raum
aufrechtzuerhalten. Mit der Anwesenheit von
Pluto in den nächsten zehn Jahren wird die
Hierarchie zerfallen und sich verändern, um
unseren evolutionären Bedürfnissen gerecht
zu werden. Die Unabhängigkeitserklärung
der USA wurde am Ende des letzten Übergangs von Pluto in den Steinbock unterzeichnet – wer weiß, was das Jahr 2024 für Amerika
bereithalten wird?
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Bill Cosby, ein Krebs, der, während ich dies
schreibe, Thema in den Nachrichtensendungen ist, verkörperte in den 80er-Jahren das
kulturelle Patriarchat, er spielte eine idealisierte Vaterrolle und half, die Rassentrennung
zu überwinden. Während er mit der Einführung neuer kreativer TV-Projekte (Jupiter im
Löwen) beschäftigt war, hat seine legendäre
Karriere abrupt ein Ende gefunden (Pluto
im Steinbock). Im Fernsehen war er witzig,
liebenswürdig, jemand, dem man vertraute.
Er hat Kindern Pudding Pops verkauft. Jetzt
wurde er von einer Gruppe von Frauen als
Serienvergewaltiger beschuldigt (Saturn im
Skorpion), die plötzlich Mut zum Handeln
hatten (Uranus im Widder). Oder wie wäre es
mit Silvio Berlusconi, dem früheren Ministerpräsidenten Italiens, oder Stephen Collins
aus „Eine himmlische Familie“, der Minderjährige missbrauchte …

Erweiterung der
Grenzen
Wenn du ein Sonnenzeichen bist, sei es Widder, Krebs, Waage, Steinbock, oder einen Aszendenten oder Planeten in deinem Sternbild
hast, den der Pluto-Uranus-Transit betrifft,
dann ist die Möglichkeit groß, dass sich das
Leben im Moment stark wandelt. Die Plutoin-Waage-Generation, also diejenigen, die
zwischen 1972 und 1979 geboren wurden,
sind im T-Quadratstanz der Wiedergeburt gefangen. Das Auftauchen dieses neuen Selbst
für die 36- bis 43-Jährigen ist mit Karriere,

Was wir von 1965/66
heute lernen
Außerdem ist diese Pluto-Uranus-Revolution
der kulturellen, sozialen und politischen Verschiebung der erste Abschnitt eines langsam
voranschreitenden Zyklus, der 1965/66 mit
einer Konjunktion in der Jungfrau seinen
Anfang nahm und die Ära der freien Liebe,
der Pille, von LSD, Rock ’n’ Roll, Black Power,
Revolution und Ökologie einläutete und die
Aufmerksamkeit verstärkt auf Bewusstseinserweiterung und das Gefühl für den eigenen
Körper richtete. Wir befinden uns inmitten
einer Krise, die sich aus den Konstellationen
dieses Zyklus erklärt und dessen Energien unter anderem im Irak, im Arabischen Frühling,
in der Occupy-Bewegung, bei Snowden und
der NSA, Ukraine/Russland, dem anhaltenden israelisch-palästinensischen Konflikt,
im Zusammenschluss von al-Qaida und Isis
in Syrien, in Libyen, in der gegenwärtigen
Krise der EU und den jüngsten Ereignissen in
Ferguson zum Tragen kamen oder kommen.
Bis zur erneuten Konfrontation von Pluto
und Uranus 2047 müssen wir die Saat von damals ernten und Fortschritte machen. Diese
Revolution, der sich langsam durch den Steinbock bewegende Pluto und der Zusammenbruch hierarchischer Strukturen in Regierung,
Finanzwesen und großen Konzernen infolge
dieser neuen Welle dezentralisierter Rebellion
wird jedoch dieses Mal geteilt werden, über
YouTube, Twitter, Instagram, so wie Marshall
McLuhan, Manuel Castells oder Jean Baudrillard es zuvor schon formuliert haben.
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Slater Bradley „Saturn Trine Neptune“,
2014, Neon, 3 Elemente,
Transformer, Röhrenhalter, Kabel,
85 x 132 cm
unten

Slater Bradley „Reise durch das Löwentor“, 2014, Neon, 5 Elemente,
2 Transformer, Dimmer, Röhrenhalter,
Kabel, 66 x 170 cm

PROGNOSE FÜR 2015
Die totale Sonnenfinsternis am Ende der
Fische (im Grunde genommen Neujahr) am
20. März 2015 wird wohl der Startschuss für
dieses neue wahre Selbst sein, das sich verändert hat, um aktiviert zu werden. Vielleicht
haben wir unerwartetes Glück, und das große
innere Feuer wird entzündet und stärkt uns
für das nächste Jahr (Trigon von Jupiter im
Löwen, Uranus und Mars im Widder).
Die totale Mondfinsternis am 4. April wird
uns zur intensivsten Energie des letzten Jahres zurückführen. Offenbar ist es „Herzenergie“, die hier freigesetzt werden muss, um
diese Transformation (oder Heilung) zu vollenden. Bereite dich auf eine emotionale und
turbulente Zeit vor, was deine Beziehungen
betrifft, und denke daran, dieses wahre Selbst
anzunehmen, während du die Vergangenheit
abschüttelst.

Jupiter im Löwen
und die Kunst
der Selbstliebe

vom 19. Juli bis 11. August). Vergleichbar mit
Ende Juli 2014, als Mars in den Skorpion eintrat und die Bedrohungen durch den Islamischen Staat, die Konflikte zwischen Russland
und der Ukraine sowie Israel und Palästina
verschärfte.

Saturn tritt
in den Schützen
Die Jupiter-Quadrat-Saturn-Phase wirkt sich
positiv auf die langfristige Verfestigung guter
Beziehungen aus. Diese Energie markiert das
Ende einer sechsjährigen Phase von Saturn in
Waage und Skorpion, in der Geduld, Intimität und Grenzen ausgetestet wurden. Darin
könnte die Schönheit dieser Energie liegen,
aber nur, wenn wir in das neue Selbst eintreten.
Erst dann können wir tatsächlich die richtigen
Beziehungen widerspiegeln, in denen sich die
Unermesslichkeit unseres Seins reflektiert. Es
würde mich sehr überraschen, wenn uns nicht
ein Summer of Love bevorstünde.

Neptun und Chiron
heilen die Seele
Vergessen wir nicht Neptuns Rückkehr in sein
Zuhause, die Fische, von 2012 bis 2024, wodurch sich die Grenzen zwischen dieser und
der kosmischen Welt noch weiter auflösen.
Überall gibt es Zeichen, man muss aufmerksam sein. Engel träumen von dir … Während

wir in neuen Identitäten aufgehen, werden wir
aufgefordert, die positiven, sanften Attribute
des Neptun anzunehmen und bedingungslose
Liebe und Mitgefühl zu praktizieren: loslassen,
freigeben und offen sein für Spiritualität.
Hinzu kommt der Asteroid Chiron, der verwundete Heiler, der zusammen mit Neptun
in den Fischen erschienen ist und die Wunde
der Trennungen zwischen Geist und Materie
heilt. Dies ist eine für den Heilungsprozess
großartige Zeit. Die Seele wird auf den richtigen Pfad umgeleitet und erhebt sich mit
der bedingungslosen Liebe des himmlischen
Geistes. Das ist nicht immer angenehm, daher hilft nur eines: sich dem Lauf der Dinge zu
überlassen, alle Energie (auch die negative),
die deinen Weg kreuzt, als Formen der Liebe
in dir aufzunehmen.

AUSBLICK AUF 2025
Auf lange Sicht werden bis 2018 kleine PlutoUranus-Nachbeben zu verzeichnen sein, aber
erst 2025, wenn sich die drei großen himmlischen (Unter-)Bewusstseinsplaneten in andere Zeichen begeben, werden wir eine gewaltige Veränderung erleben: Pluto tritt 2024 in
den Wassermann ein, Neptun erscheint 2025
im Widder, und Uranus aktiviert 2025 den
Zwilling. In dieser nächsten Phase des spirituellen Aufstiegs wird sich unser gesamtes
Verständnis über die Macht der Gemeinschaft
verändert haben, der Geist passt sich der Identität an. Und Technologie und Kommunikation werden absolut elektrisch sein!

Ganz wesentlich dafür, diese Energie nutzen
zu können, ist die Liebe zu sich selbst. Mit Jupiter im Löwen bis 11. August können wir uns
auf diese Energie ausrichten und unsere Herzen lieben. Wir sind kreativer, leidenschaftlicher, farbenfroher, verspielter und ausdrucksstärker. Für kreative Menschen oder Künstler
ist es eine großartige Zeit, wieder die Bühne
zu betreten. Wir baden nicht länger in unseren Emotionen und unsteten Stimmungen,
wir spüren die Liebe und das innere Feuer in
uns. Wir sind bereit!
Leider werden wir im Sommer Zeuge eines
weiteren dramatischen Aufflammens territorialer Konflikte in der ganzen Welt, die viele
Tote und Krieg nach sich ziehen werden und
in denen Gruppen Grenzen überschreiten,
statt zu verhandeln (Jupiter-Saturn-Quadrat
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