
Meine spirituelle Kur

Viele alltäglich auftauchenden Probleme entstehen erst durch unseren begrenz-
ten Blickwinkel. Sind wir nur auf die Befriedigung und Erfüllung von augenblick-
lichen Wünschen und Zielen fixiert, reduzieren wir damit auch unsere Handlungs-
perspektiven.

Das gilt sowohl bei übermässigen Stress im Beruf, als auch für private Herausforde-
rungen. Bei bereits somatisierten körperlichen Symptomen kennen wir allerdings nur
einen Wunsch: Gesundheit. Dabei stellen wir immer wieder erstaunt fest, dass es zwar
viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit gibt.

Im 7 teiligen - monatlich ca. einmal stattfindenden - Kurs lernen wir unsere übergeord-
neten individuellen Lebensziele kennen. Dazu wird das persönliche Horoskop berech-
net. Die 7 klassischen Planeten mit deren persönlichen Gewichtung dienen uns dabei
als Grundlage.

Da der jeder Mensch etwas aus diesen Grundeigenschaften Zusammengesetztes ist, ist
auch das persönlche Schicksal ganz individuell. Jeder hat in diesem Zusammenhang
persönliche Stärken, aber auch Schwächen. Meist sind es aber besonders die Schwä-
chen, die uns beschäftigen. Lernen wir aber die Eigenschaften der dahinterliegenden
Kräfte kennen und achtsam im Leben zu identifizieren, gewinnen wir nach und nach
unsere Freiheit zurück.

Im Gruppengespräch werden im Kurs die Stärken und Schwächen der aus dem Horos-
kop abgeleiteten Planetenstellungen offengelegt. Durch achtsame Betrachtung der ent-
sprechenden Lebenssituation und des sich dahinter verbogenen Potentials entsteht
eine erweiterte Erkenntnis und Handlungsperspektive.

Jeder möchte gesund sein. Der Weg dahin führt nach einem uralten psychosomati-
schen Schlüssel über die Bereitschaft zur Innenschau.

Für den Kurs sind keine speziellen Kenntnisse erforderlich, lediglich die Bereit-
schaft, sich auf einen spannenden inneren Prozess einzulassen.

Termine: jeweils Mittwochs 24.1.18/ 21.2.18/ 28.3.18/25.4.18/ 9.5.18/ 30.5.18/ 28.6.18
Kosten: Fr. 210.- /Paare: 360.-/Sozialtarif und Jugendliche: Sfr. 160-
Ort: Singsaal des Linth-Escher Schulhauses in Niederurnen
Beginn jeweils 20:00 Ende ca. 22:00
Anmeldung an: Alfred Böhm, Zaungasse 8 8750 Glarus
Tel: 055-640 53 43 o. 079-631 49 19 Email: info@astrocoach.ch
Internet: astrocoach.ch



