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In den 1960ern und 1970ern hat die sog. „New Age-Bewegung“ das kosmische Zeitalter des
Wassermanns thematisiert und weltweit bekannt gemacht sowie zelebriert und besungen,
wie z.B. die Musikgruppe The 5th Dimension: „Age of Aquarius“ (1969).
Diese Bewegung, die sich in ihrer Mehrheit von ihrem Wissen, Verständnis und inneren
Entwicklungslevel erst noch auf einem nur halb-esoterischen Niveau bewegte, war damals in
dem festen Glauben, dass das Wassermannzeitalter bereits vollständig und fest manifestiert
ist und dass aufgrund der damit vorherrschenden Energien, die auf die Erde und die
Menschen einwirken, sich die Menschen automatisch, sozusagen ganz von selbst, zu
spirituell erleuchteten und entwickelten Menschen sowie die Welt und das System ebenfalls
automatisch, ganz von allein und ohne großes Zutun, zum Besseren entwickeln werden.
Diese Annahmen sind grundlegend falsch!
Denn ein neues kosmisches Zeitalter braucht vom Beginn des Aufziehens bis zur
vollständigen Etablierung grundsätzlich immer eine längere Zeit. Wie lange genau, kann man
vorher nie genau sagen, aber man muss auf jeden Fall mit um die 150 Jahre plus X rechnen.
Das jetzige Wassermannzeitalter begann so um 1930/1940 aufzuziehen, was heißt, dass das
Wassermannzeitalter aktuell, Stand 2021, immer noch am Aufziehen und noch nicht
vollständig etabliert ist.
Die kosmischen Zeitalter stellen die Jahreszeiten im Universum dar. Das
Wassermannzeitalter repräsentiert den Frühling und seine Energien fördern und
unterstützen Neues und Weiterentwicklung durch Erneuerung, während das jetzige, Stand
2021, noch bestehende Zeitalter der Fische den Winter darstellt und seine Energien für
Stillstand, Festhalten am Bestehenden, aber auch Stabilität (im Positiven wie im Negativen)
stehen.
Grundsätzlich muss man wissen, dass sich das vorherige, noch bestehende Zeitalter nie
kampflos zurückzieht!
Das heißt zum Beispiel, dass ein neues und besseres System nicht automatisch, sozusagen
von ganz allein und ohne großes Zutun kommen wird - Das Alte, das Bestehende kann auch
im neuen Wassermannzeitalter weiter bestehen bleiben! - , sondern, dass ein neues und
besseres System im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft werden muss!

Allerdings werden diese Erneuerungs- und Verbesserungskämpfe, wenn sie denn, egal ob
friedlich oder nicht friedlich, geführt werden sollten, aufgrund der mit dem
Wassermannzeitalter einhergehenden Energien auf jeden Fall gewonnen werden!
Man muss aber auf jeden Fall in diese Kämpfe gehen, denn, wie gesagt, wird sich das System
nicht nur aufgrund des Wassermannzeitalters von allein erneuern und verbessern.
Ähnlich verhält es sich mit der spirituellen Entwicklung des Menschen.
Auch hier ist es nicht so, dass sich nur aufgrund des Wassermannzeitalters der Mensch
automatisch, sozusagen ganz von selbst, spirituell weiterentwickeln wird. Nein, auch im
Zeitalter des Wassermanns muss der Mensch den Weg der spirituellen Entwicklung
überhaupt erst einmal beginnen und dann wahrhaftig, konsequent und diszipliniert gehen.
Auch im Zeitalter des Wassermanns ist dieser Weg individuell, sehr schwer, lang und steinig.
Aber aufgrund der mit dem Wassermannzeitalter einhergehenden Energien, wird einem der
Zugang sehr erleichtert.
Ganz grundsätzlich bleibt ein kosmisches Zeitalter, wenn es vollständig etabliert ist, dann
über mehrere Jahrhunderte bestehen!

