Praxis für Astrologie- und Energiearbeit

Astrologische Beratung
Alles Leben schwingt in der kosmischen
Gesetzmäßigkeit.
Die Astrologie ist ein Weg, die kosmischen
Gesetze bewusst ins Leben zu integrieren,
um als Teil des Kosmos zu wirken und dadurch auch auf das persönliche und kollektive Geschehen Einfluss zu nehmen.
Potentiale erkennen.
•

•

Geburtshoroskop (durch welche Brille schaue ich in die Welt? Lebensplan
erkennen, Anregungen zur Umsetzung
erhalten)
Solarhoroskop (was steht in diesem
Jahr an? Planetenstellungen und Kräfte
konstruktiv nutzen)

•

Partnerhoroskop (Qualität der Beziehung / Stärken und Schwächen erkennen)

•

Kinderhoroskop (Bedürfnisse erkennen,
Entwicklung fördern)

Barbara Grundei
Astrologin / Readerin
Hermannshöhe 12, 44789 Bochum
weitere Infos, Preisabsprache und
Anmeldung unter:
www.barbara-grundei.de
0178 / 2307462

Die neuen Kurse finden statt in der
Naturheilpraxis
Freiligrathstr. 3
44791 Bochum
Ich biete auch Beratungen
in Stuttgart an - Termine nach telefonischer Vereinbarung

Achtsam dem Leben
und sich selbst begegnen
Private und berufliche
Herausforderungen meistern

Gesundheit und Zufriedenheit
erlangen und erhalten durch:
•

Feinstoffliche Energiearbeit

•

Chakren- / Aurareinigung

•

Healings / Readings

•

Astrologische Beratungen

•

Training der eigenen Intuition

Healing
Durch feinstoffliche Energiearbeit (Aura-Chakrenreinigung und Anregung der Selbstheilungskräfte) werden energetische Blockaden
gelöst
Ihre Lebensenergie kann besser fließen.

Kurse in feinstofflicher
Energiearbeit

Feinstoffliche Energiearbeit bedeutet
arbeiten mit:
•

der geistigen

Achtsam dem Leben und sich selbst begegnen, unabhängig von Alter und körperlicher Leistungsfähigkeit durch:

•

psychischen

•

physischen

•

und spirituellen Struktur der eigenen
Persönlichkeit

•

den Auraschichten
und den Chakren

•

in Verbindung mit der Nutzung der
Kräfte der Erde und des Kosmos.

•

Meditation

Reading

•

Visualisierungen

•

Körperarbeit

Durch Kontaktaufnahme und Kommunikation mit ihrem wahren Selbst erhalte ich Informationen über nicht bewusste Lebensmuster und zur Zeit anstehende Lebensthemen,
die ich an Sie weiter gebe.

•

Lust, Leichtigkeit

•

und Humor

Dies ist Chance authentischer zu werden und
sich selbst neu kennenzulernen und die eigene Realität zu kreieren

So können Sie den Herausforderungen
des Alltags in allen Bereichen, die oft von
Beschleunigung und Druck gekennzeichnet sind, der Sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt und „stresst“, gelassen
begegnen.

Readings empfehle ich Menschen, die sich
ihre Verhaltensweisen / Verhaltensmuster
bewusst machen möchten, um sich ihre Gegenwart und Zukunft mit noch mehr Eigenverantwortung schöpferisch, kreativ individuell frei zu gestalten.

Machen Sie neue Erfahrungen, spüren Sie
nach innen und finden dort Ruhe, Kraft
und Ausgeglichenheit.

Durch das Aufdecken und Vertrauen in
Ihre oftmals verschüttete Intuition entdecken Sie einen bewussten Weg zu Ihrem
Selbst und erkennen Ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Begabungen und Potentiale.
Es werden Strategien, beziehungsweise
Schutzfaktoren vermittelt, wie die psychische Gesundheit gestärkt werden kann.

Die Termine und Preise für die aktuellen
Kurse finden Sie stets auf meiner
Interseite: www.barbara-grundei.de

„Unsere tiefste Angst ist es nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist es,
dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Es
ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das
wir am meisten fürchten.
Wir fragen uns, wer bin ich denn, um von
mir zu glauben, dass ich brillant, großartig,
begabt und einzigartig bin?
Aber genau darum geht es, warum solltest
Du es nicht sein?“
Marianne Williamson

