
Numerologie
Geheimnis der Zahlen?

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Wo kommen wir her - und wo wollen wir hin?
Warum sind wir hier und was macht das
alles für einen Sinn...? Haben Sie sich diese
Fragen schon einmal gestellt?

Warum geschieht mir dieses oder jenes?
Wir alle stehen oft vor scheinbar unlösbaren
Fragen. Wir können nicht alle Rätsel des

Lebens lösen, jedoch ist die Numerologie ein Schlüssel zu Welten, der Ihnen
auf faszinierende Art und Weise hilft, viele Fragen zu beantworten.

Aus welchen Existenzen kommen wir? Was stützt uns ein Leben lang und
was ist das Lernziel, der Preis, der uns bei richtiger Erfüllung unserer
Lebenslernaufgaben winkt? Was sind unsere Talente, was sollten wir fördern
und was dürfen wir ablegen? Wie können wir den Drachen bezwingen, der
sich uns in Form von Lebensereignissen präsentiert?

Sind wir in der Lage, die Energie der Zahlen zu erfassen, zu begreifen, zu
bearbeiten, danach unser Leben auszurichten, ersparen wir uns unnötige
Korrekturen in Form von Schicksalsschlägen. Wenn wir unseren Weg
kennen, können wir ihn leichter gehen, als wenn er im Dunkeln liegt. Die
Dozentin möchte Ihnen nicht nur helfen, diesen Weg zu finden, sie möchte
Ihnen auch helfen, ihn zu beleuchten.

Unsere Namen und unser Geburtsdatum sind der Wegweiser dazu. Nach
dem Pyramidensystem von Penny MC Lean lernen Sie an diesem
Wochenende, diese Zahlen selbst zu errechnen und zu interpretieren.

Sicherlich wird es Ihnen große Freude bereiten, künftig viele Fragen des
Lebens für sich selbst oder auch für andere klären zu können.

Bei der Anmeldung unbedingt Geburtsdatum und kompletten Namen (so, wie
er im Pass steht) angeben !

Termine:
Sa. 07.01.2017
Sa. 14.01.2017
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt
Tel. 069 - 91 39 98 01

Seminarnummer:
SSA60070117

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Barbara Sattler: Zunächst war Barbara Sattler im öffentlichen Dienst und parallel
dazu als Musiklehrerin tätig. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie als spirituelle Lebensberaterin
mit Erfahrung aus mittlerweile über 8000 Beratungen. Seit 2008 betreibt sie ihre eigene
Heiler- Praxis, seit 2010 ist sie anerkannte Heilerin nach den Richtlinien des
Dachverbandes Geistiges Heilen e.V. Parallel zu Praxisarbeit, Lebensberatung und
Coaching arbeitet Frau Sattler als Dozentin in Seminaren über energetische und spirituelle
Themen sowie als Referentin für diverse Institutionen.

paracelsus schule frankfurt
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