
Der Lebensweg im Horoskop
Praxisworkshop

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Woher komme ich? Was habe ich dieses
Leben mitgebracht? Was sind meine
Aufgaben auf dem Weg und welches die
Werkzeuge sie zu lösen? Diesen Fragen
wollen wir in diesem Seminar nachgehen.
Wir verfolgen anhand unseres Lebens
und unserer Erfahrung, wie sich die
mitgebrachten Themen, Energien und
Aufgaben in der Kindheit manifestieren,

welche Prägungen und Verhaltensmuster sich daraus ergaben.

Die Erkenntnis, wo wir uns aktuell auf unserem Weg befinden, welche
weiteren Schritte anstehen und Möglichkeiten, sie zu meistern bilden
einen weiteren Teil der gemeinsamen Arbeit.

Anhand der Teilnehmerhoroskope betrachten wir die ganz individuellen
Lebensthemen.

Dadurch entsteht die Chance, die eigene innere Dynamik des Horoskops
besser zu verstehen.

Mit dem Herzen planen: Welche Vision, welche Ziele, welche Wünsche
habe ich für die nächsten 12 Monate?; Mit welchen Situationen bin ich in
diesem Zeitraum konfrontiert?; Wann ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu
starten, etwas zu verändern?; Wie viel Raum gebe ich dem, was wirklich
wichtig ist?; worum und wohin es bei Ihnen im nächsten Jahr geht;
welche Verhaltensmuster und Denkweisen Sie unterstützen; Dieser
Workshop gibt Ihnen den Rahmen, um diese Fragen zu klären.

Habt Ihr Lust mitzumachen? –Ich freue mich auf Euch!

Voraussetzung: Keine astrologischen Vorkenntnisse erforderlich!
Horoskop Daten bitte mir mailen!

Termine:
Sa. 18.03.2017
So. 19.03.2017
jew. 10:00-14:30 Uhr

Preis:
160,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Heinkelstraße 1
93049 Regensburg
Tel. 0941 - 599 92 11

Seminarnummer:
SSA84180317

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

Dozent/in Dina Unfried: Mit Uranus fing alles an… Vor vielen Jahren begab ich mich mit
meinem Schütze -Aszendenten auf den Weg, um den Sinn im Leben zu suchen. Uranus
schickte mich 1994 auf eine 5-jährige fachspezifische Astrologieausbildung. Die Neugierde,
der Wissensdurst und die Begeisterung für die Astrologie gaben mir den Mut, diesen Weg
weiter zu führen. Meinen ersten Vortrag gab ich 1995, danach folgten Kurse, die ich an
meinem Wohnort anbot. Ab 1998 übernahm ich Aufträge in verschiedenen Wellnesshotels
weltweit. Dies gab mir die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennen zu lernen.
Irgendwann habe ich gedacht, dass es ruhiger wird. Ich habe es mir öfter gewünscht! Aber
es zeigten sich mir immer wieder neue Wegkreuzungen. "Auf dem Weg von der Vision zum
Ziel gibt es für jeden Schritt den richtigen Zeitpunkt", lautet mein Motto. Somit bedeutet für
mich Astrologie, mit dem Herzen leben!

paracelsus schule regensburg
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