Ganzheitliche Lebensberatung
Wissen Sie nicht mehr weiter?
Sehen sie die Lösungswege für ein Problem einfach nicht?
Warum ist alles so gekommen, wie es jetzt ist?
Welche Möglichkeiten bestehen, um wieder
an Lebensqualität zu gewinnen?
Ich ergründe mit Ihnen zusammen, welche Wege Sie zu Ihrem Ziel führen
können, welche Bedürfnisse Sie auf dieser Reise mit sich tragen und welche
Befürchtungen Sie hinter sich lassen können. Wir blicken gemeinsam in die
Vergangenheit, analysieren die aktuelle Begebenheit und erleuchten die vor
Ihnen liegenden Lösungen. Dies kann in meinem Energiezimmer stattfinden,
oder bei einem lockeren Spaziergang in der Natur. Je nachdem, wie es Ihnen
leichter fällt, Ihre Gedanken zu ordnen.
Sie halten den Schlüssel für die richtige Tür zur Lösung bereits in der Hand,
lassen Sie uns gemeinsam Ihre Tür finden und öffnen. Die erste Überwindung
ist der größte Schritt, von da an geht es immer ein Stück weiter und Ihr Weg
wird zunehmend klarer erkennbar.
Im Leben gibt es keinen Stillstand, man kann sich gegen Veränderung wehren,
oder sich den Herausforderungen stellen, um somit selbstbestimmt in die
eigene Kraft zu kommen.

Astrologische Analysen
Die Sterne wissen mehr, als man erfassen kann.
Die Konstellation der Planeten zu unserem Geburtszeitpunkt haben Auswirkung
auf unser Leben, welche Eigenschaften wir uns zu Nutze machen können,
worauf wir achten sollen, wie wir uns in unserer Umwelt verhalten und was wir
lernen dürfen. Dies und viel mehr kann ich Ihnen anhand von Horoskopen
aufzeigen, damit Sie sich besser verstehen und somit Klarheit erlangen. Ihre
Stärken und Schwächen zu erkennen, unterstützt Sie auf Ihrem weiteren
Lebensweg.

Astrologische Analyse „Lebensweg und karmische Einflüsse“
Ich erstelle Ihnen eine persönliche Analyse zu dem Thema „Lebensweg
und karmische Einflüsse“. Sie erhalten Ihr Horoskop als Ausdruck in
einem Hefter mit ungefähr 50 – 60 Seiten, dafür benötige ich ca. eine Woche.
(Eine vollständige Beispiel-Analyse von Albert Einstein können Sie auf meiner
Seite „Leistung“, direkt unter der Information über den finanziellen Ausgleich,
anklicken und öffnen.) Wenn Sie zu anderen Themen, wie z.B. Finanzen, Beruf
oder Partnerschaft, eine Analyse wünschen, kontaktieren Sie mich einfach,
damit ich Ihnen mehr über Möglichkeiten, Umfang und der Erstellungsdauer
mitteilen kann.

Jahreshoroskop > Solar Horoskop
Die Erstellung des Jahreshoroskopes (Solar Horoskop )
erfolgt vom aktuellen Geburtstag, bis zum darauffolgenden Geburtstag.
(also nicht für das Kalenderjahr, sondern für das laufende Lebensjahr)
Das Solarhoroskop gibt Ihnen Auskunft darüber, welche wichtigen
Themen und Veränderungen dieses Lebensjahr für Sie bereit hält.
Welche Lebensbereiche sind besonders wichtig?
Wie werden Sie sie angehen?
Wo werden Sie aktiv?
Wie setzen Sie sich durch?
Was gilt es zu entwickeln, was zu verändern?
Was ist Ihr persönliches Jahresziel?
Bei der Erstellung dienen die Aspekte des Solarhoroskops in Verbindung
mit den Aspekten zu den Radixpositionen im Geburtshoroskop, Dies wird
als "Doppelhoroskop" Grafik angezeigt, bei dem das Radix innen liegt und
das Solarhoroskop außen.
Wenn Sie Ihr persönliches Jahreshoroskop im Umfang von ca. 45 – 60 Seiten
in den Händen halten möchten, geben Sie die Erstellung bis spätestens eine
Woche vor Ihrem Geburtstag bei mir in Auftrag.

(Eine vollständige Beispiel-Analyse von Marylin Monroe können Sie auf meiner
Seite „Leistung“, direkt unter der Information über den finanziellen Ausgleich,
anklicken und öffnen.)

Sie können auch gern einen lieben Menschen
mit einem persönlichen Horoskop beschenken.

Ihr Leben steht in den Sternen geschrieben,
lesen Sie nach, was sie zu erzählen haben.

Tarot - Kartenlegungen
Möchten Sie wissen, wie sich bestimmte Situationen für Sie weiterentwickeln?
Warum momentan die Gegebenheiten so sind, wie sie sind?
Wie es zu den aktuellen Umständen gekommen ist?
Die Karten können Ihnen den Weg zu jeglichen Lebensfragen aufdecken und
Ihnen eine Hilfe sein, um manches zu verstehen, was bisher nicht greifbar war.
Sie zeigen Ihnen den Sinn hinter Situationen und wohin dies alles führen kann,
egal ob es dabei um Fragen bezüglich der Partnerschaft, dem Beruf, den
Finanzen, bevorstehenden Ereignissen, oder Entscheidungen geht.
Wichtig ist zu verinnerlichen, dass die Karten die Umstände aufdecken, die
aktuell bestehen, welcher Weg dazu geführt hat und einen Weg, der sich
aufzeigt, wenn man so weiter handelt wie bisher. Dies bedeutet nicht, dass
alles so eintreffen muss. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, einen anderen
Weg einzuschlagen und somit ordnen sich prognostizierte Ereignisse neu.
Wenn Sie die Chance haben, durch die Karten frühzeitig zu erkennen, wo etwas
hinführen kann, haben Sie es in der Hand etwas zu ändern, oder es so zu
belassen, wie es ist. Sie allein sind der Schöpfer Ihres Lebensweges.
(Eine vollständige Beispiel- Legung zur Befragung „Wie überwinde ich mein
Übergewicht?“ können Sie auf meiner Seite „Leistung“, direkt unter der
Information über den finanziellen Ausgleich, anklicken und öffnen.)

Radiästhetische Auswertungen
Das Pendel und die Einhandrute (Tensor) sind fantastische Hilfsmittel, um z.B.
Ja-Nein-Fragen zu beantworten, um auszutesten welche Heilsteine Sie
unterstützen könnten, welche Art meiner angebotenen Anwendungen für Ihr
Anliegen optimale Ergebnisse erzielen kann, um Unverträglichkeiten
auszutesten und um Antworten auf unzählige, weitere Fragen zu den
unterschiedlichsten Themen zu erhalten.

Bitte beachten Sie stets folgendes:

Die Ergebnisse sind lediglich als Hinweis und NICHT als Diagnose zu werten.
Laut Gesetz erstellen ausschließlich Ärzte und Heilpraktiker Diagnosen.
Jegliche Art der Beratung oder Anwendung meinerseits, stellt keinen Ersatz
für eine Behandlung eines Facharztes oder Heilpraktikers dar.

