Gemeinsam werden wir
- mit Hilfe des uns zugänglichen geistigen Wissens,
- der Astrologie,
- der Psychologie (neuere Gerontologie),
- der Neurowissenschaften
- und einer liebe- und freudvollen Interaktion

Der zweite Saturn-Return
– und was jetzt?

in Gesprächen, in Meditationen und
Visionssuchen, mit den entsprechenden
Bewegungen,
mit Körper-, Bewusstseins- und Energiearbeit
und durch einfache praktische Übungen
und vor allem: in praktischer Aufstellungsarbeit
werden wir der Psychologie des Alterns eigene,
neue Erfahrungen entgegen setzen!
Wir suchen im Seminar gemeinsam nach
Klarheit, nach eigenen individuellen und
geistigen Wegen und Möglichkeiten, uns in der 3.
Lebensphase kreativ und sinnhaft auszudrücken,
unsere langen Erfahrungen einzubringen und
unterstützend an der Evolution teilzuhaben.
Dabei können wir unsere tiefsten Potenziale und
unser Wissen würdigen, teilen und weiter
geben, ohne auf die Zustimmung der Umwelt
angewiesen zu sein. Wir treffen mutig eigene
Entscheidungen und stehen in Klarheit zu
unseren eigenen Möglichkeiten. Wir lernen sie
noch mehr anzu-erkennen und uns an neuem
Wachstum zu erfreuen. Wir wissen: jeder Tag
bringt Neues und ist ein Geschenk. Dies
umzusetzen, dazu möchte dieses Seminar
beitragen.

Heidi Treier, Jahrg. 1943

„Herbst-Zeitlose „
Spirituelle Entwicklung
der 3. Lebensphase

Sinnhaftigkeit – Reifeprüfung
Meisterschaft
- mit Aufstellungen ! ------------------------------------------Astrologiezentrum Köln-Mitte
Andreaskloster 16, 50668 Köln
Tel. +49 2203 917726
email: info@astrologiezentrumkoeln.de
www.anstrologiezentrumkoeln.de

Seit 1973 selbständig als Astrologin,
Lebensberaterin, Trainerin/Coach.
Autorin diverser Bücher und Veröffentlichungen,
internationale Referentin.

Rainer Reusch, Jahrg. 1954

Selbständig in der IT- und Kommunikationsbranche, Trainer und Coach,
Macht seit vielen Jahren Tai-Chi und Schiatsu
„Wir sind dankbar, in den vergangenen 20
Jahren viele Menschen auf ihrem Lebensweg
und in Entwicklungs- und
Transformationsprozessen unterstützt zu haben
und gehen nun einen gemeinsamen Schritt
weiter.“

Vorkenntnisse (etwa in Astrologie, Psychologie
usw.) sind nicht erforderlich.
Wer in früheren Jahren bereits Entwicklungshologramme bei uns besucht hat, ist herzlich
eingeladen, für diese jetzige Lebensphase weitere
Schritte in einer veränderten Weise zu machen.
Wir freuen uns auf gemeinsame wunder-volle
Erfahrungen sowohl mit bekannten als auch
neuen Teilnehmerinnen.
Da wir wegen der Raumfrage und des Equipment
rechtzeitig planen müssen, bitten wir um eine
frühzeitige Anmeldung (siehe Frühbucher!).

Wochenendseminar: 21./22. Jan. 2017 jeweils Sa.,
12 – 18.30h + So., 10 – 16.30 h
Ort: Astrologiezentrum Köln, Heidi Treier,
Andreaskloster 16, 50668 Köln (Bei mehr
Teilnehmern suchen wir entsprechend größere
Räume)
!!! Frühbucher:
Seminarpreis bis 15. Dez. 2016 € 215,-ab 16. Dez. 2016 € 245,--

Info und Anmeldung:

www.astrologiezentrumkoeln.de
info@astrologiezentrumkoeln.de

Termine für astrologische Beratungen
bei Heidi Treier
können tel. vereinbart werden.
Rufen Sie gerne an unter +49 2203 917726

