avantgarde
In deinen Tr
aumen

Astrologisch betrachtet, be ndet sich mein MC im Widder, ungefahr in Konjunktion zum Mond im 10. Haus im sabischen Symbol \Eine missgluckte Bombenexplosion", was auf radikal neue Ideen hindeutet, die jedoch nicht zunden
wurden, nichts in der Welt in Gang setzen wurden, mindestens nicht zu meinen
Lebzeiten. Oder so konnte es scheinen. . .
 entlichkeit
Ich denke mit dem Mond am MC geht meine Beziehung zur O
nicht uber bewusste o entliche Aufmerksamkeit. Nein, es ist uber das Meer des
Unbewussten, passend auch zu meinem Saturn und Chiron am Ende der Fische
im 9. Haus. Eines Tages wird jemand aufwachen, der/die ein Fragment von dem,
was ich geschrieben habe, getraumt hat, oder vielleicht sogar \zufallig" diese
Website besuchen wird, es bewusst vergessen wird und dann die Idee wieder
auftauchen sehen wird, ohne sich zu erinnern, woher sie ursprunglich stammte.
Fur mich personlich ware das die beste Losung, auch die befriedigendste
fur mich. Keine o entliche Aufmerksamkeit mit allem, was normalerweise damit
verbunden ist, was ich nicht mogen wurde, und wer dann die Idee \hat", ist
vollig frei, was sie/er damit macht. Wer weiss schliesslich, ob ich all diese Ideen
selbst \hatte" oder ob ich nur von den Ideen von jemand anderem getraumt
hatte, ahnlich wie in jener Kurzgeschichte von Jorge Luis Borges. Danke an
Alexandra, dass sie das indirekt am 10. Oktober 2020 hervorgebracht hat.
Gemass Platon konnte die Welt der Ideen sogar ewig sein, immer da sein,
und wir konnten vielleicht nur traumen, was schon da ist.
Diese Website wurde am 19. Marz 2001 um 18:56:24 UTC aus Adliswil
registriert: AC in der Mitte der Waage, Venus am DC und der MC im Krebs,
wieder vom Mond regiert. Das Sternbild Krebs hat nur lichtschwache Sterne.
Aber ich konnte es trotzdem wieder mal versuchen; ein bisschen was tun
im Leben muss man sowieso. Aeon Flux: \Lerne von deinen Fehlern, damit du
sie eines Tages prazise wiederholen kannst." Vielleicht sogar einen klitzekleinen
Twist hinzufugen, wie was TGM zur Poesie des Lebens sagte ?

