
Astrologie - VENUS
oder „Was sagen eigentlich Herr Mars und Frau Venus dazu?“

Erlebnisabend

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK

Anhand einer Fantasiereise schauen wir uns die Planeten im
Horoskop an. Venus ist das Prinzip der Liebe und Anziehung und
hat mit Schönheit auf jeder Ebene zu tun. Venus bringt uns auch
mit unserer Sinnlichkeit in Berührung.

In diesem Workshop schauen wir uns Beziehungen und
Beziehungsmuster an, wie wir uns selbst wertschätzen, was uns
anziehend macht, wie wir verwöhnt werden möchten, was wir
genießen können. Wir erforschen, wer wirklich zu mir passt!
Die Venus lässt auch erkennen, wie wir uns zu anderen verhalten,
welche Vorstellungen wir von der Liebe haben, und was und wen
wir als liebenswert erachten.

Erleben Sie einen kreativen, lebendigen Workshop. Bitte
Geburtsdaten vor dem Seminar an die Dozentin mailen.

Termine:
Di. 21.02.2017
18:00-22:00 Uhr

Preis:
75,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Zeppelinstr. 2
88131 Lindau/Bregenz
Tel. 08382 - 944202

Seminarnummer:
SSH88210217

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 lindau/bregenz
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