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News Nr. 3 zur Wintersonnenwende 2012
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten
Ja, heute ist der viel diskutierte, mit Freude oder
Angst erwartete 21. Dezember 2012. Tatsächlich
ist die Wintersonnenwende ein wichtiger Tag, es
ist die längste Nacht, voller Hoffnung wurde früher
die Wende gefeiert als Wiedergeburt des Lichtes.
In der keltischen Kultur wurden die Seelen von
Verstorbenen aus den Hügelgräbern befreit, indem
ein winziger Sonnenstrahl für ca. 15 Min durch ein
kleines Loch schien und die Seelen dem
Lichtstrahl folgen konnten, wie z.B. in Irland
http://www.newgrange.com.

Auch wir feiern Weihnachten, ein Fest des Lichtes,
der Geburt und des Neuanfangs.

dass die Grenzen zu anderen Dimensionen und
kollektivem Bewusstsein durchlässiger werden.
Universelle Gesetze und Spiritualität sind
einfacher wahrzunehmen und vielleicht erkennen
die Menschen, dass alle im selben Boot sitzen und
die Probleme auf der Welt nur gemeinsam gelöst
werden können. Die Chancen stehen gut,
umzudenken und einen kollektiven gemeinsamen
Konsens zu erlangen um eine sichere Zukunft
aufzubauen. Also, Unterstützung ist da und wir
werden sehen, wie sich alles manifestiert….
Welche Einflüsse hat dies auf der persönlichen
Ebene? In einer Astro-Beratung kannst du mehr
darüber erfahren.
http://www.ursola.ch/content/psychologische_astrologie

Bewusstseinswandel
Geschieht nicht jedes Jahr ein kleiner Bewusstseinswandel? Jetzt in dieser Zeit des Rückzugs,
Rückblicks und Ausblicks auf das kommende
Jahr? Vielleicht ist die unterstützende Energie
dieses Jahr etwas spezieller, präsenter und die
Transformationskraft stärker? Vielleicht spürst du
auch bereits seit einigen Tagen, wie sich die
Energien verändern und die Herzensenergie
zunimmt, eine sanfte und friedvolle, warme
Atmosphäre sich verbreitet? Die Welt geht nicht
unter, nimm dir heute etwas Zeit für dich, spüre in
dich hinein, in dein Herz und nimm wahr, wer du
wirklich bist. Eine verwandelnde Kraft ist in dir und
es ist jetzt Zeit, diese zu entdecken und sie
bewusst einzusetzen.
Astroecke
Die Sonne tritt heute ins Steinbockzeichen.
Astrologisch ist die heutige Wintersonnenwende
aber recht unspektakulär, es gibt wenig Hinweise
für neue Themen und grosse Umbrüche. Die
Themen des Wandels laufen ja bereits und es hat
sich vieles verändert, alte Regeln gelten nicht
mehr.
Speziell ist, dass die Sonne in dieser Zeit direkt in
Verbindung mit dem galaktischen Zentrum steht
und dies wird mit aussergewöhnlichen Vorkommnissen in Verbindung gebracht.
Im nächsten Jahr gibt es eine seltene mehrfache
Planetenkonstellation, die auf den Höhe- oder
Wendepunkt der Krise hindeutet. Zudem entfaltet
sich Neptun in den Fischen, es ist sein eigenes
Zeichen und da fühlt er sich wohl. Es zeigt an,

Aktuell
Autogenes Training
Grundkurse in Langenthal
5 x Montag Abend
5 x Montag Vormittag
5 x Dienstag Abend

ab 7. Januar 2013
ab 11. März 2013
ab 19. März 2013

http://www.ursola.ch/content/aktuell

Frischen Sie Ihr Autogenes Training auf!
3 x Montag Vormittag ab 14. Januar 2013
3 x Dienstag Vormittag ab 22. Januar 2013
3 x Dienstag Abend
ab 22. Januar 2013
http://www.ursola.ch/content/aktuell

Arbeit mit Autosuggestionen
3 x Dienstag Abend ab 26. Februar 2013
http://www.ursola.ch/content/aktuell

Entspannung über Mittag
Dienstags von 12.15 – 13.00 Uhr
in Langenthal
http://www.ursola.ch/content/meditation

Nun wünsche ich Dir eine Licht erfüllte
Weihnachtszeit, en guete Rutsch ins neue Jahr
und ein gelassenes und gefreutes 2013 voller
Herzensergie und neuen Inspirationen.
Ursula Geissmann
www.ursola.ch

