Corina Biedermann-Trunkenpolz
Heilpraktikerin
www.EngelAufErden.com
Aktuelle Planetenkonstellationen, Dez. 2010
_____________________________________________________________________________________________________

Ihr Lieben,
zum bevorstehenden Jahreswechsel möchte ich Euch auf die zu Silvester aktiv
werdenden Planeten-Konstellationen aufmerksam machen.
Nutzt die Chancen, die darin verborgen liegen …
Der angriffslustige Mars, der sich während dieser Tage mit Saturn anlegt, will mit der
Brechstange das Alte bezwingen. Er macht gereizt und unbeherrscht. In vielen Fällen
sind auch heftige Auseinandersetzungen und – wer diese Konstellation bereits im
Geburtshoroskop aufweist – auch Unfälle möglich. Was will Mars wirklich? Er will alles
bekämpfen, was uns selbst bedrohen könnte. In diesem Fall ist es die Schwere, die
Einsamkeit, das Ungeliebte, das uns Saturn aufzeigt. Wie immer, gibt es auch hier 2
Möglichkeiten: Wir durchleben diese Angelegenheit unbewusst und bekämpfen
aggressiv jeden und alles, was in uns nur andeutungsweise das Gefühl des „getrenntseins“ aufkommen lässt. Oder aber, wir erkennen dies als Chance. Seid bereit, Euch den
Gefühlen des Zorns hinzugeben und er wird Euch zeigen, was Ihr im Tiefsten Eurer Seele
fürchtet zu verlieren – in welchen Bereichen Eures Lebens Ihr Euch getrennt fühlt –
verlassen vom eigenen Licht, enttäuscht von der Liebe, unerwünscht von den Liebsten
und vom Leben … Bittet die Engel, Euch bei und während dieses Prozesses zu begleiten
und Ihr werdet spüren, wie befreiend diese Erkenntnisse, die aus dem Tiefsten Eures
Seins kommen, sich anfühlen. Das ist es, was diese Mars-Saturn-Konstellation für uns
will! – Frei und unbelastet von alten Strukturen ins Neue Jahr zu gehen!
Auch die Sonne steht im Quadrat zu Saturn. Ein Astrologe würde sagen: „Unser Geist
wird von einer dunklen Schwere überschattet“. Da wir die Sache allerdings anders
betrachten, möchte ich diese Konstellation auch anders formulieren: Durch die vorher
genannte Konstellation sind wir ohnehin schon „mitten drin“. Mit der Hilfe Saturns wird
es uns leichter möglich, an unsere verborgenen Ängste und Bedrückungen zu kommen.
In den Tagen rund um Silvester haben wir also die Chance „hinter“ die Schatten zu
blicken um zu erkennen, welche Be-drückungen unsere Seelen versuchen zu er-drücken.
(Jeder schmerzhafte und unbewältigte „Ein-Druck“ wird zur Be-drückung und beginnt,
die Seele einzudrücken, wodurch es uns eng wird ums Herz). Saturn ist unser größter
Lehrmeister – er will uns nichts Böses – er will nur, dass wir unsere Schatten erkennen!
Und wie heißt es so schön: „Hinter jedem Schatten ist ein Licht, das diesen Schatten
wirft.“
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Und wie könnte es auch anders sein, stehen uns viele andere Planeten-Konstellationen
zur Bewältigung dieser Themen hilfreich zur Seite:

Die erhellende und Leben spendende Sonne steht Mars hilfreich zur Seite. Wir
werden also über genügend Kraft verfügen, o.g. Themen zu lösen.
Mond im Trigon zu Jupiter spricht von Heilung der Seele.
Mond im Trigon zu Uranus verspricht die Möglichkeit einer Erneuerung der Seele.
Merkur im Sextil zu Saturn schenkt uns die Möglichkeit eines tiefgründigen Wissens.
Venus im Trigon zu Jupiter erzählt von großem Erfolg.
Venus im Trigon zu Uranus: Die Befreiung der YIN-Energie wird möglich.
Pluto im Trigon zum AC ermöglicht die Transformation unserer Persönlichkeit.
Jupiter in Konjunktion zu Uranus: Uranus sprengt alte Ketten und Jupiter sorgt dafür,
dass alles gut ausgeht …
Während des Silvester-Seminars werden wir diese Möglichkeiten als Chance
nutzen. Die himmlische Kraft der Engel, die Weisheiten und Gewalten der Planeten verbunden mit der feurigen Schamanen-Kraft … ich freue mich schon sehr darauf!
In den nächsten Tagen wird meine neue Homepage veröffentlicht. Ich freue mich schon
jetzt darauf, mich dann in einem „neuen Kleid“ zu präsentieren und Euch die nächsten
Seminare und deren Inhalte bekanntzugeben.
Sollte dies vor dem Weihnachtsfest jedoch nicht mehr der Fall sein, wünsche ich Euch
wunder-volle Tage = Tage, voller Wunder! Viele werden diese Tage im Kreis der
Liebsten verbringen – für viele werden diese Tage jedoch zur besonderen
Herausforderung … Wer auch immer in einer schwierigen Situation stecken mag: Frag
die Liebe, was SIE tun würde und lausche auf ihre Antworten.
Mit liebevoller Engelsumarmung
Eure
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