
Astrologie
in der Psychotherapie

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
In unserer modernen technisierten Welt
gehört die Astrologie für viele der
Vergangenheit an, dennoch hat sie ihre
Faszination bei den meisten Menschen
nicht verloren. Auch wenn es sich um
keine empirische Methode handelt,
liefert sie uns Informationen von
manchmal unschätzbarem Wert.

Eine häufige Problematik der Klient(inn)en einer psychothera-
peutischen Praxis besteht darin, den Zugang zum eigenen Lebensweg
verloren zu haben, oder gar nicht mehr zu wissen wer man ist. Wo
aber erhalten wir dann Informationen für unsere Klient(inn)en, um sie
zurück auf ihren Weg, zurück zu sich selbst zu führen? Sollen wir sie
dort hin führen wo wir glauben, dass sie hingehören? Sollen wir
jemand, der sich verirrt hat und bereits eine geraume Zeit sucht, ohne
weitere Anhaltspunkte weiter herumirren lassen?

Hier bietet uns die Astrologie ihre helfende Hand, eine „neutrale“
astrologische Persönlichkeitsanalyse bringt Anhaltspunkte für unsere
Klient(inn)en. Wenn Menschen auf diesem Weg an ihre verborgenen
Talente erinnert werden, beginnen ihre Augen zu leuchten und wenn
sie nach einer Zeit diese Bereiche wieder aktiviert haben, kehrt die
Lebensfreude zurück.

Dieses Seminar bietet den Einstieg in die Beurteilung eines
Horoskops, es beschäftigt sich intensiv mit den Archetypen und den
Symboliken unseres Lebens.

Termine:
Do. 03.11.2016
Do. 10.11.2016
Do. 17.11.2016
jew. 19:00-22:00 Uhr

Preis:
175,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Frauenlobplatz 2
55118 Mainz
Tel. 06131 - 961696

Seminarnummer:
SSH65031116

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

Dozent/in HP PSY Jörg Sossenheimer: Jg. 1958, Heilpraktiker für Psychotherapie und
Tierarzt. Herr Sossenheimer leitete von 1988 bis 2010 als Tierarzt seine eigene Praxis. Ab
2000 erfolgte eine sukzessive Umstrukturierung der Praxis von der klassischen
Tierarztpraxis zur alternativmedizinischen Naturheilpraxis. Er absolvierte verschiedenste
Weiterbildungen: Homöopathie, Akupunktur, Bachblütentherapie, Psychotherapie... Seit
2011 ist Herr Sossenheimer als Heilpraktiker für Psychotherapie tätig, sowie als
Seminarleiter und Dozent an den Paracelsus Schulen. Sein Hauptinteresse liegt seit vielen
Jahren in der Entschlüsselung der interaktiven, energetischen Prozesse Mensch/Mensch,
Mensch/Tier und deren Nutzung im diagnostischen und therapeutischen Bereich.

paracelsus schule mainz - wiesbaden
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