Ihr Lieben,
heute ist ein besonderer Tag für die Erde, für uns alle !
Uranus wechselt heute am 15.5.18 nach 7 Jahren im Widder ins Erdzeichen Stier ! Heute ca 17.00 !
Aus der griechischen Mythologie folgende poetische Worte:
"Uranos, der Himmel küsst Gaya, die Erde"
Dieser Kuss dient mir als Metapher für das was die nächsten 7 Jahre an Erneuerung und Wandel auf
Gaya, auf Mutter Erde geschehen kann.
Gaya, unsere Mutter Erde liegt seit den späten 80-er Jahren in den Geburtswehen einer erneuerten
Erde, einer Erde die sich von Belastungen durch Ausbeutung und Ignoranz - mitverursacht durch
eine Menschheit, die vergessen hat, was Hüterschaft ist, befreit.
Ja, die Menschheit wurde ursprünglich als Hüterrasse auf Mutter Erde gerufen - und hat diesen
Auftrag im Abstieg in dichtere Schwingung über viele Jahrhunderte nicht nur vergessen, sondern
umgedreht.
Mit Uranus im Stier dürfte diese einstige Hüterkraft in den erwachenden Menschen neu belebt
werden. Genau so haben Ressourcen-orientiere Modelle und technologische Mittel, die die
Reinigung und Wiederherstellung einer gesunden Erde unterstützen Aufwind. Ebenfalls dürften
Permakultur und Hors-sol-Lebensmittel-Produktionen, genauso wie Wohn- und
LebensGemeinschaften Aufschwung erhalten, in denen das Gemeinsame über das Trennende
hinausgeht.
Unser Umgang mit allem Lebendigen, vorab den Tieren, Bäumen und Kulturgut dürfte neue
Achtsamkeit gewinnen.
Und Technologien, die Arbeit vereinfachen, Umwelt schonen und die Vernetzung der Menschheit
weiter ausdehnen dürften bald mit weniger Elektrobelastung Ueberhand nehmen.
Elekrosmog neutralisieren - ich hoffe du kennst dies schon. sonst siehe : www.vitachip.de und
www.swissharmony.ch.
Diese Chips, die du an alle elektronischen Geräte kleben kannst, wandeln Elektrosmog in
Heilenergie um und neutralisieren die wirren Effekte von Elektrosmog. Ich lebe seit Jahren gut
damit.
Zurück zu Uranus:
Wann immer ein Langsamläufer das Zeichen wechselt, kriegen wir Hinweise auf diese besonderen
Energien, die freigesetzt werden - dies oft als Herausforderung an uns Menschen.
Als Uranus vor 7 Jahren in den Widder eintrat, überraschte uns das Erdbeben und der Tsunami in
Japan und veränderte unsere Haltung gegenüber der Atomindustrie mit Fukushima.
Nun im Mai 2018 erleben wir wieder Erdbeben und mindestens 5 Vulkanausbrüche (Hawaii, Japan,
Indonesien..) als Ausklang, jedoch auch als Einklang der gewaltigen Energie von Uranus
(Ausbruch, Umbruch, Befreiung) im Zeichenwechsel.
Wie viele wissen, liebe ich Hawaii und die uralte Schwingung Lemurias, des versunkenen
Kontinents dort, der über lange Jahrhunderte nur Frieden kannte. Die Bilder von Pele, der
Vulkangöttin, die vernichtet und neue Erde schenkt gehen zur Zeit um die Welt. Gerade heute
wurde gemeldet, dass ein gewaltiger Ausbruch des Kilauea möglich wird nachdem bereits aus 18
neuen Erdrissen Hawaii`s grüner Inselteil langsam und stetig von der Lava überrollt wird.
Als ich die ersten Bilder von Pele`s erneutem Ausbrechen sah, schrieb ich am 4.5. ein Gedicht, das
ich gerne mit euch teile:
"Feuer, das gleich Wasser tanzt,
im gelb- und orangeroten Kleid,
leicht, verspielt, beschwingt noch
im eigenen kleinen Feuersee,

sichtbar an der Oberfläche und brodelnd in verborgner Erde..
bis es überläuft.
Langsam, träg, doch stetig nun,
grollt und rollt die schwarze Lava,
pflügt Gras, Baum, Strauch und Häuser sachte um,
Drachengleich das blitzend Feuer aus ihrem Muttermund.
Ihr Atem speit ihr giftig Gas,
Die rote Zunge züngelt
umarmt von schwarzer LavaHaut.
Tod legt sich heiss und flammend,
doch sanft wie einer grossen Mutter Hand ins Land,
der sich das zitternd Grün ergibt
und heimwärts glüht. "

GRUPPEN und KURSE:
 THEMEN-AUFSTELLUNGEN - das andere Familienstellen:
 Sonntag 17.6. jeweils ab ca 11.00 in der Villa ReNaissance Schilfweg 8, 2503 Biel.
 Anmeldung bitte frühzeitig und StellvertreterInnen immer willkommen.

 INTUITIONs-SCHULUNG:
 LICHTPFAD-Abende: Donnerstag 31.5. / 28.6. Zeit: 19.30-ca 21.00.
 Offene Gruppe zur kreativen und inspirierenden Schulung unserer INTUITION mit
Eigen-, Fremd- und Feldwahrnehmung, Stärkung unserer Selbst- und
Fremdwahrnehmung. In meiner Praxis "lumière" im Ring 12, Biel. 35.- Anmeldung
über mein mail oder SMS/whatsapp 078 791 98 23 erwünscht.
Und weiter:
•Mario Mantese, Meister M: diesen Sonntag 20.5. in Biel-Bienne und am 2./3.6. in Winterthur. siehe
www.mariomantese.ch

•
•GayPride 15-17.6. in Zürich.
•Auftakt: Telearena 1978 zur Homosexualität am 14.6. mit PodiumsDiskussion. siehe: www.queeraltern.ch

•
•die versöhnende Kraft der Heilung, 26./27.5. mit Mariann Spörri, Villa ReNaissance Biel. siehe www.touchofsoul.ch
Mit herzlichen Grüssen und einem feierlichen Gefühl für diesen Himmel der die Erde küsst.
Heidi jayanti mara

