
SONNE - MOND:
„Den Mut zu haben, meine Einzigartigkeit mit Stolz zu leben!"

Astrologie- Erlebnisabend

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Anhand der Fantasiereise schauen wir
uns die Planeten im Horoskop an. An
diesem Abend befassen wir uns mit:

Sonne und Mond im Horoskop
• „Was will Ich?“
• „Wer bin Ich?- Mein Sternzeichen!“

• Unser Such- und Selbstbild im Horoskop und den Wunsch, Nicht-
Gelebtes nachzuholen

Wollen Sie über Ihr persönliches Horoskop mehr erfahren, und es in
diesem Workshop auch fühlbar erleben?

Im Horoskop ist die Sonne-unser Sternzeichen, der zentrale Planet.
Die Sonne steht im Zentrum, und sollte unsere Chefin (Chef) sein. Sie
ist der Ausdruck unserer Herzqualität, sie weiß auch was wichtig für
uns ist, und was nicht. Sie ist unsere Ausdruckskraft, unser Strahlen.
Und sie möchte, dass sämtliche Wesensanteile zum Ausdruck
kommen.

Der Mond im Horoskop, steht für unsere Seele. Mond möchte, dass
wir uns um uns selbst liebevoll sorgen wollen, auf uns achten, und
rücksichtsvoll mit den eigenen Bedürfnissen umgehen. Mond möchte,
dass wir uns zu Hause fühlen, in der Familie, unter Freunden und in
der Arbeit.

• Mit geführten Meditationen und Rollenspielen sollen die Teilnehmer
die Möglichkeit haben, mit ihren Gefühl für diese Qualität in Berührung
zu kommen. An diesen Abend haben Sie die Möglichkeit, es fühlbar zu
erleben.

Bitte Geburtsdatum vor dem Seminar mitteilen.

Termine:
Do. 13.04.2017
18:00-22:00 Uhr

Preis:
75,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oberbürgermeister-
Dreifuß-Str. 1
86153 Augsburg
Tel. 0821 - 349 95 56

Seminarnummer:
SSH89130417

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 augsburg
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