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Neptun ist einer der drei Mysterienplane

und Pfutol,der auf seineArt mit Uranus
Er wurde entdeckt aufgrund von Stönusposition und entpuppt
sich als Mitspieler der .,'Fa
Sphärenbewusstheit.
iS

ten (neben Uranus
verbunden ist:
rungen der Ura-

Neptun ist der Erneuerer und
Denkens,der den Menschen dazu be

Erhefler
fähigt, seinen Leverlegen; durch ihn
bensakzent auf ein höheres Gebiet zu
ist es mögfich, den Großen Plan zu erfassen.
Jedoch wirken seine
f(räfte erst dann positiv, wenn Uranus ein gutes Fundament gefegt hat. Solange
der Lebensschwerpunkt noch beim eigenen fch liegt, kann Neptuns erneuernder
geistiger lmpufs nicht wahrgenommen werden, was (förderlicherweisef zur Krise
führt. Denken erfordert Energie, Energie ist Schöpferkraft - wer diese l(raft nur für
sich sefbst anwendet, dem erlaubt Neptun nicht, seine höheren Sphären zu betre
ten, .
Über Neptun führt im Optimalfafl der \Veg zum Licht. Er verkörpert die höchste
Form der Liebe, die göttliche Liebe, sowie auch die Sehnsucht nach der eigentlichen (spirituellenf Heimat, die gleichzeitig permanenter Antrieb ist, immer wieder
den Weg ,,nach Hause" aufzunehmen oder auf ihn zurück zu kehren. Neptun verkörpert das Bewusstsein,dass alles mit affemjederzeit verbunden ist.
fm gfeichen Maß, wie Neptun eine Brücke zu den höheren Sphären ist, ist er bei
fehlender Herzensverbindung auch das Herumirren im Nebef. Als Herrscher der
Tagträume, Phantasiewelten, Täuschungen, der Süchte und der ldeafe wirkt er auf
viele irrationaf und chaotisch, nicht faßbar und grenzenfos. Seine Schattenseiten
sind Betäubung, Selbsttäuschung, Leidenssucht, ldentitätsverlust, emotionale Abhängigkeit, Flucht in die Sucht.
Für Schablonendenkenund rationales Alltagshandefn kann sich Neptun nicht be
geistern, jedoch ist er stark darin, empathisch das Ungreifbare in Situationen und
an anderen zu erkennen. Er arbeitet mit Visionen, verfeinert Energien und macht
sie liebficher,weicher; Er gewährt gern Einbfickein die Andersweft und in ParaffeF
universen, er lehrt zu schweben wie auch die Leichtigkeit des Seins ...
Wen Neptun in seine Sphären eintreten läßt, den beglückt er mit Verzauberung,
fehrt ihn, was wahre Verbundenheit bedeutet, wie sich die Verschmelzung mit AF
lem-was-istanfühlt, läßt ihn Erhabenheit, Grenzenfosigkeit und Überwättigung erfahren ... um zur l(rönung seiner Energie zu gelangen: bedingungsfose Liebe im
Dienst am Leben sowie die Erkenntnis, jederzeit mit dem Höchsten Bewusstsein
(Gott) untrennbar verbunden zu sein - und dassdies immer so sein wird.
Möge Neptun Dir ein treuer Begleiter sein, der Dich durch die Mysterien des Lebens führt und Dich die Form von Liebe lehrL die in Deinem Herzen ursächlich zu
Hause ist.
Weif Dujederzeit mitAflem eng verbunden bist.

SilviaLackner- Künstlerin,Bewusstseinstrainerin

www.FarbenDesLebens.
at

