Zwischen Uranus und Saturn
Horoskopaufstellung 15.02.2006
bei Holger A.L. Faß
Bei meiner Horoskopaufstellung wollte ich etwas über
meine Beziehungsthemen erfahren, hätte dabei z.B. an
Venus-Pluto Quadrat Mars und Mond-Saturn-Opposition
gedacht. Aber nein, Holger hatte anderes im Sinn:
Ich sollte mich erst auf den Löwe-Aszendenten stellen,
dann auf meine Löwe-Sonne.
Um mich drum herum war so viel Gedränge,
Merkur, Uranus, Pluto und Venus so nah dabei...
ich wußte gar nicht, wie ich stehen sollte, wollte niemandem auf die Füße treten
Vor mir der Deszendent zog mich an - aber er war so LEER...
Holger stellte mir Wassermann-Deszendent gegenüber:
Ah, Erleichterung. Das tat gut. Endlich ein Gegenüber!
Dann stellte Holger den DC-Herrscher Uranus hinter mich - PUUHH! Was für eine Energie, ein vibrierendes
Kraftfeld. Es stieß mich einerseits ab, wie zwei gleiche Magnetpole, andererseits verunsicherte es mich
enorm, daß ich nicht sah, was da hinter mir war. Ich fühlte mich wackelig auf den Beinen, hatte Herzklopfen
und tendierte nach vorne weg Richtung Deszendent.
Meine Deszendentin wiederum war verunsichert, weil sie nicht sah, wer da genau hinter der Sonne stand, da
war was, was sie nicht enschätzen konnte, und das war ihr unheimlich.
Dann nahm Holger die Deszendentin weg und stellte Steinbock-Saturn im 6. Haus im Anderthalbquadrat zur
Sonne auf. Mein Gefühl war: "SCHACH! Nee, das muß ich nicht haben!"
Dieser Saturn sah mich frontal an, er wollte etwas von mir. Das verunsicherte mich so, daß ich zu
schwanken und zu taumeln begann und meinem Uranus fast in die Arme sank.
Uranus legte die Hände auf meine Schultern: "Ja, das tat gut, das war genau richtig!" Uranus folgte dem
eigenen Impuls, kam näher und hielt mich richtig fest, gab mir Wärme und Energie.
Das behagte Saturn gar nicht, er fühlte sich angesichts dieses Doppelpacks ausgeschlossen und traurig.
Uranus ließ mich los, als ich mich aufgetankt hatte und wieder aufrecht stehen konnte.
Dann gab Holger mir und Saturn einen Stab als Verbindung in die Hand (Anderthalbquadrat), das
stabilisierte uns beide, Saturn fing an zu lächeln und war erleichtert, weil jetzt Kontakt da war.
Auch für mich fühlte sich das gut an. Saturn hatte den Impuls, näher zu kommen, spürte aber einen
Energieblock in der rechten Hüfte und konnte sich nicht vom Platz bewegen. Holger bearbeitete den Block
und entfernte den Knoten, so daß Saturn Bewegungsfreiheit bekam.
Dann forderte er mich auf, mich bei Saturn zu bedanken:
für das Gleichgewicht, die Stabilität, die Klarheit, die Sicherheit, die er mir gab.
Und dieses Bild in mich aufzunehmen und damit zu arbeiten.
Yamuna

