GENIALES 9-STERNE-KI
So anschaulich und einfach war Astrologie noch nie!
9-Sterne-Ki begleitet mich schon seit vielen Jahren: es ist ein geniales System, um sich auf Beratungen vorzubereiten oder sich selbst und seine Familie besser kennen zu lernen. Vielleicht kennst du ja schon deinen JahresStern, der dein Erwachsenen-Ich repräsentiert, und deinen Monats-Stern, der dein Kindheits-Ich widerspiegelt.
2015 habe ich damit begonnen, den Tages-Stern und den Stunden-Stern mit zu integrieren und ich bin fasziniert, welch genaues Bild von einem Menschen damit entsteht!
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In dieser Trilogie möchte ich meine Erkenntnisse mit dieser Methode weiter geben. Und zwar so, dass du sie
direkt anwenden und deine eigenen Beobachtungen machen kannst. Ich garantiere dir, dass du staunen wirst –
genauso wie ich: du lernst dich neu kennen – du verstehst andere Menschen besser – du findest die heilenden
Elemente – du erhältst einen Blick hinter die Kulissen des Lebens!

Leitung: Dominik F. Rollé (Feng Shui Experte)
Kosten: CHF 240.- pro Tag / CHF 630.- alle 3 Tage
Kursort: LEBENSRAUM - Seminarzentrum
Ebnetweg 1
CH-6045 Meggen
Anmeldung bis 20. Oktober 2017

1 - Chart erstellen

2 - Fehlendes integrieren

3 - Beziehungen ausgleichen

Freitag, 27. Oktober 2017 / 9 – 17 Uhr

Freitag, 17. November 2017 / 9 – 17 Uhr

Freitag, 8. Dezember 2017 / 9 – 17 Uhr

Der vollständige 9-SterneKi-Chart gibt mit 5 Sternen
ein erstaunlich genaues
Bild über die Potenziale
und Spannungen eines
Menschen.
Du lernst diesen Chart
ganz einfach zu erstellen.

Wenn in deinem Chart
Spannungen auftauchen,
zeigt dir das Konzept der
5 Elemente, was du stärker in dein Leben integrieren solltest.
Auch Feng Shui Korrekturen sind hier hilfreich.

Die Lage deiner Sterne
im Chart zeigt auf, wie
du in der Gesellschaft
welches Potenzial leben
kannst.
Und falls es Konflikte
gibt, findest du hier die
beste Lösung.

Am Beispiel von Donald Trump wird klar, dass er mit
seinen Feuer-Sternen eine enorme Kraft hat, andere
mitzureissen. Dieses starke Feuer landet direkt bei
seinem Ich-Stern 5: damit entwickelt er einen Willen,
der fähig ist, jedes Hindernis niederzuwalzen.
Grosse Spannung geht von seinem inneren Kind aus,
welches seine Vernunft in Schach hält und gleichzeitig
von seinem Willen unter Druck gesetzt wird…

Was unterstützt deinen Ausdruck? Was hilft dir, klar
zu dir zu stehen? Was ermöglicht dir, deine Sehnsucht wirklich zu leben? In welche Richtung entwickelst du dich beim Reifer-Werden?
Die 5 Elemente sind ein wahrhaft geniales System,
um dir selbst diese Fragen zu beantworten und herauszufinden, wie du dich bewusst und gezielt ins
Gleichgewicht bringst.

Weshalb gibt es Menschen, die sich stärker zurückziehen und andere, die sich auf der Bühne so richtig wohl fühlen? Dein Chart zeigt dir, wo deine ganz
persönlichen Stärken liegen, und wie du diese weiter entwickeln kannst.
Richtig genial wird das System, wenn es dir ganz
anschaulich aufzeigt, was es in der Beziehung zu
andern Menschen braucht!

