Pressemitteilung:
Plutonische Zeiten
Vom Umgang mit Veränderungen, Krisen und Transformation
Pluto ist ein Planet, der keine halben Sachen macht. Er
zerstört und baut auf und geht dabei oft ins Extrem. Derzeit
präsentiert er uns eine ganze Serie kosmischer Weckrufe:
eine Möglichkeit, unsere schwierigsten und hartnäckigsten
Gewohnheiten zu verändern. Pointiert und mit viel Humor
legen die Autorinnen von „Handbuch für unruhige Zeiten“
alles auf den Tisch. Die guten und die schlechten Seiten
sowie das wahrhaft Transformierende dieses polarisierenden
Planeten, der in der Astrologie gerne als „Bad Boy“
bezeichnet wird.
Pluto, Planet der Transformation und mythologisches
Schwergewicht, befindet sich bis zum Jahr 2024 im Transit durch
das Tierkreiszeichen Steinbock. Damit löst er sowohl auf der
persönlichen Ebene als auch global eine Vielzahl von Veränderungen aus – und das nicht
gerade auf die sanfte Tour! Sie können sicher sein, dass auch Ihr Leben auf den Kopf
gestellt wird, wenn der Lieblingsbösewicht des Nachthimmels das Lenkrad an sich reißt!
Damit daraus kein Horrortrip wird, haben die renommierten Astrologinnen Hazel DixonCooper und Bridgett Walther in ihrem Handbuch praktische Ratschläge herausgearbeitet,
wie wir Plutos Kraft zügeln und zur Verbesserung unseres Lebens nutzen können. Wie
Plutos Wappentier, dem Phönix, kann es auch uns gelingen, uns aus den Schatten der
Vergangenheit zu erheben und aus turbulenten Zeiten wie neugeboren hervorzugehen.
„Sich den eigenen Dämonen zu stellen und dabei auch noch den Glauben aufrechtzuhalten,
sie tatsächlich besiegen zu können, ist alles andere als einfach“, sagen die Autorinnen. „Was
wir Ihnen hier vermitteln möchten, ist, dass Sie selbst die Macht in den Händen halten, Ihr
Leben zu ändern.“
Hazel Dixon-Cooper ist seit mehr als 25 Jahren Berufsastrologin. Sie ist
Autorin der humoristischen astrologischen Bestsellerreihe Rotten Day und
schreibt regelmäßig Artikel und Kolumnen für eine Vielzahl von Zeitschriften,
wie z.B. der Cosmopolitan.

Bridgett Walther arbeitet seit über 35 Jahren als Berufsastrologin. Sie ist
Verfasserin des beliebten Astrologieführers Conquer the Cosmos und hat
für zahlreiche Magazine geschrieben, darunter Elle.
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