Planeten-Essenzen
PHI

1) Jupiter
Hilft uns ein klares Verständnis zur Natur und der Kraft zu haben. Ausserdem unterstützt uns diese
Essenz dabei, Geld als eine Energieform zu erkennen und bewusst damit umzugehen. Desweiteren
fördert sie unsere Fähigkeit, eine Verbindung zwischen den beiden Aspekten Macht und Freude
herzustellen.
2) Mond
Sie ist die Essenz der mystischen Weiblichkeit, des Mutterprinzips. Sie hilft uns die göttliche Gnade
der Mutterschaft zu erkennen. Sie fördert unsere intuitiven Kräfte. Auch führt sie uns in den normalen
Biorythmus zurück.
3) Mars
Fördert unsere Lebensenergie und Kraft und unsere geistige Einstellung. Diese Essenz hilft, uns für
den Kampf um das Licht einzusetzen und unterstützt unsere Willenskraft, in den entscheidenden
Momenten auch ein nein zu sagen wenn es notwendig ist.Vertieft unser Verständnis und unsere
Aktivitäten.
4) Merkur
Hilft uns, die kosmische Wahrheit zu erkennen und über die persönliche Wahrheit zu stellen.
Auch unterstützt diese Essenz unsere Kommunikations- und Lernfähigkeit, z. B. vor Prüfungen.
5) Neptun
Sanft und träumerisch unterstützt diese Essenz unsere innere Harmonie und bringt unsere
Lebensenergie ins Fliessen, dabei spült sie sanft Energieblockaden weg.
6) Pluto
Hilft uns, unsere Gefühle die aus dem mystischen, unbewussten kommen, zu erkennen und zu
integrieren. Diese Essenz verhilft zu einem besseren Verständnis für Themen wie z. B. Leben und Tod
und unterstützt stark materiell orientierte Menschen dabei, ihre Materiegebundenheit behutsam
loszulassen.
7) Saturn
Hat einen Freiheitseffekt und bringt uns ein tieferes Verständnis wie unser Karma funktioniert.
Durch Verständnis und Liebe bekommt unser selbst ein karmischen Einklang mit dem hier und jetzt.
8) Sonne
Entspricht dem männlichem, dem Vater-Prinzip. Die Essenz unterstützt die geistige Klarheit und
verbindet uns mit dem Ursprung, mit Gott.
9) Uranus
Verbindet uns mit dem Urprinzip. Diese Essenz hilft uns, die Verbundenheit allen Seins zu
erkennen.
10) Venus
Der Einklang zu unseren weiblichen Prinzipien. Die Essenz hilft uns zu regenerieren, akzeptieren und
reorganisieren. Sie stabilisiert unsere weibliche Seite in uns selbst. Erlaubt unserem Körper sich von
innen zu reinigen.

