
Astrologie
der Weg zur eigenen Individualität - Vortrag

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Ich lade Sie ein zu einer spannenden
Reise in die Welt der Astrologie!

Das Horoskop ist ein Symbol für das
Bühnenstück meines Lebens. Die
Planeten sind meine Schauspieler.
Wenn ich den Inhalt des Stücks

verstehe, kann ich besser damit umgehen und die Fäden des
Schauspiels selbst in die Hand nehmen. Wer sich auf die Aufgaben,
die ihm im Leben gestellt werden, einlässt, findet zu mehr
Lebensqualität und wird selbst zum Regisseur. Er kann sein Schicksal
selbst mitgestalten und ist nicht mehr nur Schicksalsempfänger.

Sie erfahren Grundlegendes zu den Themen:
•Wie kann ich etwas verändern?
•Wann ist der richtige Zeitpunkt, um etwas zu verändern?
•Warum werde ich immer mit denselben Fragen/Problemen
konfrontiert und welche Antworten und Lösungen sind denkbar?
•Welche Entwicklungsschritte sind für mich vorgesehen?
•Wie kann ich mich auf die Zukunft einstellen?

Mit diesem Vortrag möchte ich Ihnen die Grundgedanken der
Astrologie verständlich und anschaulich nahebringen und Ihnen den
Zugang zu dieser faszinierenden Symbolik öffnen.

Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Termine:
Di. 23.10.2018
19:00-20:30 Uhr

Preis:
Kostenfrei! *

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

Seminarnummer:
INF88231018

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

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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