Jahresgruppe

Essenzielle Ressourcen
Selbsterfahrung mit Hilfe des individuellen Horoskopes

Den Zeitpunkt unserer Geburt haben wir so bewusst gewählt wie die Eltern, das
Umfeld und den Ort unserer Inkarnation.
Auf der Seelenebene war uns bewusst, weshalb und mit welchen Themen wir
diese neue Inkarnation beginnen und welche Ziel wir im Laufe des neuen Lebens
verfolgen wollen. Die Entwicklungsschritte, die notwendig sind, um immer mehr in
die Einheit hineinzuwachsen, um uns letzten Endes wieder mit Gott, der
universellen Schöpferenergie zu verbinden, haben wir vorausgesehen.
Unser Geburtsmoment ist eingefangen in unserem individuellen
Geburtshoroskop. Dieses Horoskop ist mit dem Samen einer Pflanze zu
vergleichen. Es enthält alle Information, alle Bausteine, Elemente, Anlagen und
potenzielle Fähigkeiten dessen, was aus uns werden kann und soll, je nachdem
welchen Einflüssen wir ausgesetzt sind und wofür wir uns entscheiden
Aus psychologischer Sicht stehen die verschiedenen Planeten für unsere inneren
Persönlichkeitsanteile. Die astrologischen Aspekte ( Winkelverbindungen der
Planeten untereinander ) erzählen uns etwas darüber, wie die einzelnen
Persönlichkeitsanteile miteinander in Beziehung stehen.
Unterschiedliche Positionen geben uns darüber Auskunft, ob der betreffende
Anteil in uns willkommen, bewusst und integriert ist oder aber ein Schattendasein
führt und nach Wahrnehmung und Befreiung schreit.
Ich möchte mit dir gerne auf eine Reise gehen, eine Reise zu dir selbst.
Es ist mir ein Bedürfnis dich zu unterstützen auf dem Weg zu deinem wahren
Selbst, deiner ICH BIN Präsenz, deinem Selbstverständnis, dich als göttliches
Wesen zu erkennen und diesem Göttlichen in dir Ausdruck zu verleihen.
Ausgangspunkt unserer Reise wird dein individuelles Horoskop sein.
Wir tauchen ein in die unterschiedlichen Aspekte des menschlichen Seins, in dein
individuelles Leben, in deine Biographie.
Neben dem theoretischen Verständnis der astrologischen Grundlagen, wird es ein
intensives Erfahren und Erspüren deiner Anteile sein.
Wir arbeiten mit Körperübungen, Meditation, Aufstellungen und zentrieren uns
immer wieder in uns selbst mit Hilfe von Atem, Klang und Bewegung.

Die Jahresgruppe besteht aus 13 monatlichen Treffen.
Seminarzeiten sind immer Sonntags von 10 – 18 Uhr
Beginn: 4. Oktober 2015
Mindestteilnehmerzahl ist 6, Höchstteilnehmerzahl 12
Gebühr: monatlich 90,- Euro
oder bei Gesamtzahlung vor Beginn der Jahresgruppe 1050,- Euro
Teilnahme Voraussetzung:
 die Bereitschaft dich auf einen intensiven Weg der Selbsterkenntnis
einzulassen
 ein persönliches Gespräch mit mir
 astrologische Grundkenntnisse sind nicht erforderlich
Anmeldung:
Nimm bitte Telefonisch oder per email Kontakt mit mir auf, dann können wir alles
weitere besprechen 07043/920587 oder info@chiron-praxis.de
Was ist der Gewinn der Teilnahme:
 Du gehst einen intensiven Weg der Selbsterforschung und
Selbsterkenntnis, lernst dich anzunehmen wie du bist, deine Schönheit zu
schätzen, das Göttliche in dir zu erkennen und zu ehren.
 Du kannst dich mit deinem Schicksal und den Menschen, die dir auf deinem
Entwicklungsweg Leid zugefügt haben aussöhnen und verzeihen.
 Du durchschaust deine Muster, nimmst deine Themen zu dir und kannst
aus der Projektion deiner Aspekte nach Außen aussteigen.
 Du bekommst viele Werkzeuge in die Hand, um dich immer wieder zu dir
nach Hause zu holen und dich in dir zu zentrieren
 Du lernst die astrologischen Grundbausteine intensiv kennen und erleben
und bist nach einem Jahr in der Lage ein Horoskop zu erfassen.

1. Grundbausteine: Aufbau des Horoskopes Tierkreis und Häuser
2. Meine Motivation zur Inkarnation: wo komme ich her und wo gehe ich hin
die Mondknoten
3. die Welt der Gefühle, Kindheit, Mutter

-

Mond – das Kind in mir

4. Identität, wer bin ich, Vater

-

Sonne - die Königin,
der König

5. die Welt der Gedanken,

-

Merkur –
der Kundschafter

6. die Welt der Beziehungen, Werte, Liebe
und Selbstwert

-

Venus – die Liebende

7. Wille, Kraft und Durchsetzung

-

Mars – der Eroberer

8. Ideale, Lebenssinn, Bewusstseinserweiterung

-

Jupiter der Missionar

9. Grenzen, Meisterschaft, Manifestation

-

Saturn – der Weise

10. Verletzung und Heilung

-

Chiron – der Heiler

11. Veränderung und Freiheit

-

Uranus – der Narr

12. die Welt der Träume

-

Neptun – der Mystiker

13. Schatten, Wandlung und Transformation
- Pluto – der Magier
Neben diesen Hauptanteilen unserer Persönlichkeit mit deren Hilfe du dich selbst
erkennst und verstehst, lernst du alle grundlegenden Horoskopbestandteile, wie
Aspekte, Elemente, Qualitäten, Schattenthemen etc. im Laufe der Seminare
kennen.
Nach einem Jahr ist dir dein Horoskop in seinem Aufbau vertraut und du kannst
dein Wissen auf andere Horoskope anwenden.
Um die Astrologie beratend für andere Menschen anzuwenden, kann nach dem
Jahr noch ein Modul verschiedener astrologischer Deutungs-, Analyse- und
Prognosetechniken angehängt werden.

„Die Astrologie begleitet mich nun schon mein halbes Leben lang und versetzt
mich durch ihre Ordnung und Erkenntnismöglichkeit immer wieder in
Erstaunen und Begeisterung. Über astrologische Kenntnisse sollte jeder
verfügen, dann wäre es auf unserer Erde friedlicher, der Umgang miteinander
toleranter und verständnisvoller und der Einzelne käme mehr in seiner Kraft.
Das Horoskop ist als Wegweiser unseres Leben zu verstehen, das uns zeigt wer
wir sind, wenn wir die Verzauberung unserer Seele erlöst und die Aufgaben
der Heldin gemeistert haben“
Ute Ebser, geprüfte Astrologin DAV, Heilpraktikerin

