
Universelle Prinzipien: Die sieben
hermetischen Gesetze – Weisheiten der inneren

Stärke - kostenfreier Infoabend online

SPIRITUALITÄT / ENERGETIK
Unser Universum basiert auf den
Naturgesetzen. Sowie der Mond die
Gezeiten beeinflusst, gibt es auch
universelle Bewusstseinsgesetze. Die
sieben hermetischen Gesetze sind
hilfreiche Diener für unseren
Lebensweg, denn sie zeigen uns den
Pfad der Erkenntnis und der
Bewusstheit und ermöglichen uns ein
erfülltes und ganzheitliches Leben- und
erleben.

Sie gehen zurück auf Hermes Trismegistos, einer Kombination aus
dem ägyptischen Gott Thoth und dem griechischem Gott Hermes, die
in ihren jeweiligen Kulturen Weisheitsgötter waren. Sie wurden durch
die Schrift des Kybalion für eine breite Öffentlichkeit bekannt. Sie zu
verstehen, verhilft uns dazu, unseren mentalen, emotionalen und
spirituellen Sichtweisen besser zu verstehen und unsere Energien
zielgerichtet für ein bewusstes Leben zu nutzen.
Dabei können wir sie mit verschiedenen Werkzeugen einbinden in
unseren Alltag. Sei es über die Meditation, eine bewusste
Lebensführung, der Tarot und Orakelkunde, der astrologischen
Sichtweise oder aber der Achtsamkeit.

An diesem Abend haben Sie die Möglichkeit, unsere Dozentin
kennenzulernen und einen Einblick in das Seminar, das online
durchgeführt wird, zu erhalten. Nutzen Sie die Gelegenheit und
informieren sich kostenfrei und unverbindlich. Falls dieser Termin für
Sie nicht passt, rufen Sie gerne an.

Wir freuen uns auf Sie!

Termine:
Fr. 05.08.2022
19:00-19:45 Uhr

Preis:
Kostenfrei! *

Paracelsus Schule
Onlineunterricht
Tel. 0261-95252-0

Seminarnummer:
INF111050822

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Iris Maria Nowak: Jg.1966. Sie war mehrere Jahre in der Erwachsenenbildung
tätig, worauf eine zweijährige Ausbildung bei der Paracelsus Schule folgte, die sie 2008 als
geprüfte psychologische Beraterin (VFP) abschloss. 2014 absolvierte Frau Nowak die
Ausbildung zur Mediatorin in Köln. Seit 2010 ist sie als medialer Life Coach für
Einzelpersonen, Firmen und Institutionen tätig. Frau Nowak besitzt mehr als zwanzig Jahre
Erfahrung mit Kartenlegesystemen wie den Tarot- und Orakelkarten. Ihre spirituelle Gabe
setzt sie in der Vermittlung der Kunst des Kartenlegens und deren medialer Anwendung
ein. Sie ist Member in good Standing-Tarosophy, Tarot Associations (worldwide).

paracelsus schulen online
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