
Psychologische Astrologie
mit Praxisworkshop

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Die Psychologische Astrologie ermöglicht es, das wahre Wesen eines
Menschen, seine Stärken und Schwächen, Entwicklungspotenziale,
Partnerschaftsthemen, Problemfelder und vieles mehr sofort zu erkennen.
Die psychologische Astrologie ist eine Art Symbolsprache, anhand derer wir
viele Aspekte einer Persönlichkeit erkennen und somit einen individuelleren
Zugang zu den Ressourcen, Chancen und Perspektiven einer Person
erhalten.

Ein Geburtshoroskop gibt Aufschluss über gesundheitliche Dispositionen,
Muster und Prägungen sowie deren tiefer liegenden Ursachen, zeigt
Ressourcen, auf die der Klient zurückgreifen kann und enthält somit
gleichzeitig individuelle Lösungsmöglichkeiten. Es ermöglicht das Erkennen
schwieriger Phasen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und bietet
somit eine optimale Förderung und Unterstützung der Persönlichkeits-
entwicklung. Ausgehend vom reichen astrologischen Wissen, das sich seit
über 4.500 Jahren angesammelt hat und erweitert wurde um die
psychologische Perspektive, macht Sie dieses Kompakt-Seminar mit den
wesentlichen Bausteinen der Astrologie vertraut und führt an erste
Horoskop-Deutungen heran.

Es geht also um die Grundbegriffe der Astrologie, Zuordnungen auf
ganzheitlicher Ebene, Analogien zur Körperebene und systemische Arbeit.

Ziele dieser Fachfortbildung sind: das eigene und das fremde Horoskop
deuten; die im Horoskop enthaltenen Lebensaufgaben erkennen und
umsetzen; neue Sichtweisen auf einer reifen Ebene erleben; das Erlernen
einer respekt- und liebevollen astrologischen Wissensvermittlung für eine
spätere eigene Beratungspraxis

Die intensive Arbeit mit dem eigenen Horoskop von Anfang an ermöglicht
dabei einen sehr praxisnahen Zugang zur Materie.

Der Kurs ist eine Verbindung von Wissensvermittlung und eigenem inneren
Erleben und Erfahren. Lösungsansätze werden sichtbar und inneres
Wachstum erlebbar. Das Horoskop als Wegweiser zu sich selbst!

Termine:
Mo. 03.04.2017
11:00-18:00 Uhr
Di. 04.04.2017
Mi. 05.04.2017
Do. 06.04.2017
jew. 09:00-16:00 Uhr

Preis:
720,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Berninastrasse 47a
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSC7092030417

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch

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 zürich
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