Das Wesem@EsURANUS
Als einer der drei Mysterienplaneten {neben Neptun und
zeigt sich Uranus dem erstmaligen Betrachter afs ,,anders" denn seine Planetenkumpefs,er gibt sich ,,außergewöhnlich",,,überraschend",,,exzentrisch",
,,schockierend"und,,abseits": Unerwarteterweise
entdeckt, außerhalb der bisher bekannten Grenzen unseres Sonnensystems, mit fast senkrecht
stehendem Aquator - niemals wurde im pfanetarischen Forschen solch exzentrische Außergewöhnlichkeit vermutet.
Seine Oualität zeigt sich als Neuordnung, Beseitigung, Läuterung; Er steht für Revofution, Krise, Umbruch/ Durchbruch, grundlegen der Wan def, Unerwartetes,
Uberraschendes; Er ist närrisch, bringt Entfadung, begehrt Loslösen von Bindungen
oder Normen; Er ist die lftaft, die über die eigenen Möglichkeiten hinausgeht Ge
nie und Wahnsinn sind in ihm beheimatet, genauso wie die unsichtbare Weft.
Uranus steht hinter Veränderungen, die als schockierend und überraschend erlebt
werden; Er spielt herzlich gerne mit dem Unbewussten, das Andersy'Neuartiges interessant findet, denn des Öfteren erfordert es der Revolution, um voranzukommen (was das Bewusste geschickt zu vermeiden weißf. An einer Wertung stört
Uranus sich nicht, die befässt er unbeirrt dem Verstand, dem er damit gfeichzeitig
auch dessen Kleinheit und Begrenztheit aufzeigt. Afs guter Freund der lftise spielt
er gar närrisch damit, denn hauptsächlich in Krisensituationen werden lftäfte freigesetzt, die Ungeahntes möglich machen, die ein Hinauswachsen über sich selbst
erlauben sowie Bindungen und Normen entwerten.
Uranus betont jegliche Andersartigkeit. Erst wer sich mit seinem eigenen ,ÄndersSein" auseinander gesetzt hat, den weiht Uranus in seine Mysterien ein. Er wirkt
stark auf das Herz des Menschen, durch seine feurigen Kräfte läutert er das Herz,
damit das Feuer der göttlichen Liebe fosgeföst von Leidenschaften und Emotionen
wirken kann. Über das Herz getangen die Uranusstrahlen in das Blut und beeinffussen im Gehirn die Hypophyse, eine der wichtigsten Hormondrüsen. Dort ge
schieht die Befreiung der menschlichen Schöpferkraft von niederen Trieben, so
dass die Hypophyse - der Schlüsselzur Seele - sich auf das höhere Leben einstellen kann.
Die Uranuskräfte manifestieren sich afs Intuition, afs Fähigkeit der erneuerten Seefe, den Großen Plan wahrzunehmen. Auf seiner Grundlage öffnet Neptun seine
Pforten und erfaubt den Eintritt in höhere Sphären.
Möge Uranus Dir auf Deinem Transformationsweg stets bewusst machen, dass das
einzig Stabile im Dasein steter Wandel ist, ja dass sogar die Kraft der Entwicklung
zur Selbstmeisterschaft aus dieser Vandlungsfähigkeit bezogen wird. Wie der
Phoenix immer wieder aufs Neue aus derAsche emporsteigt, so mögen Deine MeF
lensteine auf Deinem Veg den Glanz der Unendlichkeit spiegeln.
\Veil Du ein ewigwährendes Wesen bist.
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