Spirituelles Planetenstellen geht sehr weit über das herkömmliche systemische
Familienstellen hinaus. Hier stellst du nämlich nicht deine äußere Familie, sondern mit
den Planeten aus deinem Geburtshoroskop, welche deine Seelenorgane
symbolisieren, stellst du deine innere Familie.
Auf diese Weise kannst du entweder durch eine Einzelaufstellung oder in einer Gruppe
lebendige Astrologie mit deinem Horoskop erleben, auch dann, wenn du bisher noch
nie Berührung mit Astrologie gehabt hattest. Astrologische Vorkenntnisse sind also
nicht erforderlich. Wir brauchen nur deine Geburtszeit. Und es funktioniert so:

Dein Geburtshoroskop hat zuvor der Computer berechnet und gezeichnet. Es beginnt
damit, dass wir einen farbigen Tierkreis auf dem Boden des Seminarraums auslegen
und dort deine Lebensbereiche, „Häuser“ genannt, mit Holzleisten als Felder sichtbar
machen. Für Sonne und Mond sowie für die acht anderen Planeten stehen zehn
farbige Kissen zur Verfügung, die nun in die Felder an den Platz des jeweiligen
Lebensbereichs gelegt werden.
Du bekommst zuerst eine kurze Grunddeutung deines Horoskops. Anschließend
erläuterst du dein Problem, welches du lösen möchtest. Das können Themen der
Partnerschaft, des Berufs, der Finanzen, der Gesundheit und so weiter sein.
Und dann nimmst du das Kissen jenes Planeten, welches als Vertreter deines
Aszendenten deine zentrale Lebensaufgabe symbolisiert, in beide Hände und hältst
es vor dein Herz, betrittst den Tierkreis über die Aszendentenlinie, stellst dich in die
Mitte und fühlst in dich in dein Horoskop hinein. Dann wirst du mit jenem Kissen
langsam den Tierkreis durchschreiten. Oftmals melden sich hier schon ganz von selbst
irgendwelche Themen.
Andernfalls wählst du ein weiteres Kissen für deine
Fragestellung, z.B. den Uranus für deine Unfälle
oder dein Freiheitsbedürfnis, den Saturn für deine
Blockade, die du vielleicht auf deinen Vater projiziert
hast, oder den Merkur für deine lieben Finanzen, die
mal wieder zerrüttet sein mögen..
Den
Mars
zum Beispiel
könntest du
für Mobbingsituationen oder alle deine Entzündungskrankheiten wählen. Die Venus symbolisiert
deine Sinnlichkeit und deine Partnerschaftsfähigkeit oder den Pluto kann für ein Familiengeheimnis herhalten
Du kannst mit deinen Planetenkissen sehr wohl alleine arbeiten, du kannst dir aber
auch in der Gruppe Stellvertreter aussuchen, welche diese Rollen übernehmen. Denen
übergibst du dann das jeweilige Kissen und bittest sie, sich an die entsprechende
Stelle in deinem Horoskop zu stellen.
Es geschieht nun etwas Eigenartiges: Ohne irgendwelche Vorkenntnisse von
Astrologie und ohne dich und dein Umfeld zu kennen, gehen die Teilnehmer/innen, die
du beauftrag hast, unbewusst in Resonanz zu deinem Problem – oder mit deiner Aura
– oder sie betreten dein „morphogenetische Feld“,
wie immer du das nennen magst. Auf jeden Fall
stellen sie deinen Vater, deine Mutter so dar, wie du
diese Menschen tatsächlich erlebst. Sie spielen dir
auch dein Freiheitsbedürfnis, deine Blockade oder
deinen Handlungsauftrag so perfekt vor, dass du tief
betroffen sein wirst. Und du wirst dir Notizen machen
– das ist sehr wichtig für später!

Die Ergebnisse dieser Arbeit gehen sehr weit über das systemische Familienstellen
hinaus, denn es werden Lösungen erarbeitet. Nehmen wir an, als „Familiengeheimnis“
kommt ein entfernter, längst verblichener Verwandter an die Oberfläche, der schwere
Schuld auf sich geladen hat, und diese Schuldgefühle hast du in diesem Leben
aufgefangen. Nun hat es absolut keinen Sinn zu erkennen, dass du nichts dafür kannst
und die Schuldgefühle nur getragen hast. Beim herkömmlichen Familienstellen wird
sich dann „vor den Ahnen verneigt“ und so „die Versöhnung eingeleitet“. Das ist fatal,
denn dadurch wird das Thema wieder fein säuberlich unter den Teppich gekehrt.
Beim Spirituellen Planetenstellen wird dies im Abseits befindliche Mitglied nicht
gleich in das System zurückgeholt, sondern es gilt zu erkennen:

Hier steht ein Anteil von mir!
Das da ist ja mein Problem!
Denn ich bin betroffen.
Möglicherweise bist du die Reinkarnation jenes
„Ahnen“. Und hier, genau an dieser Stelle, beginnt
eigentlich die therapeutische Arbeit Nur so kannst
du deine Verwicklungen lösen. Dann wirst du im
Seminar aufgefordert, in deinem Tierkreis die
handelnde Person zu sein und die Verantwortung
für dein Schicksal selbst zu übernehmen!
Und du kannst es!
Und so wirst du dein Problem lösen, statt es erneut
zu verdrängen:
Das ist der erste Schritt, um niemals mehr Opfer
von Krankheitsgeschehen oder Schicksalsereignissen sein zu müssen.
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Die nächsten Termine:
Samstag, 03.02.2018 von 10°° bis 18°° Uhr in Baden-Baden
Samstag, 24.03.2018 von 10°° bis 18°° Uhr in CH Wohlen

Zum Therapeutischen Planetenstellen und zur Ausbildung zum/zur Therapeutischen
Aufstellungsleiter/in kannst du weitere Informationen anfordern unter
0 72 23 / 95 12 167 oder
www.studiomediale.de

