Lebensblick – der Mensch im Einklang

Mag. Barbara Baueregger, Salzburg: Astrologie ● Human Design ● L3 Coaching: http://lebensblick.at/
Was kann die Astrologie wirklich?
Die Welt der Astrologie fasziniert die Menschen schon seit
Jahrtausenden.
Heute begegnen wir in Zeitungen oder Magazinen fast täglich unserem
„persönlichen Horoskop“. Ganz ehrlich, wer liest es nicht, um es mit
einem Schmunzeln genauso schnell wieder zu vergessen.
Die Astrologie kann Sie als vielschichtigen Mensch mit all seinen
Gegensätzen verstehen und frei von jeder Bewertung beschreiben. Sie
ist eine exakte und neutrale Methode, die für alle Lebensthemen
einsetzbar ist.
Sie kann…
• Verborgene Potentiale entdecken
• Beziehungsfragen und Gefühle klären
• Selbstakzeptanz erleichtern
• Neue Sichtweisen und Individuelle Lösungen aufzeigen
• Ihr Lebensziel und Ihre Berufung beschreiben und Wege dorthin
finden
• …Sie zum Schmunzeln bringen
Wollen sie wissen, welche Eigenschaften Ihr idealer Partner
haben sollte? Rufen Sie mich an, Sie erhalten kostenlos eine
Antwort von mir.
Das Horoskop
Das Abbild unserer einzigartigen Anlage.
Jeder Mensch bringt seine ganz persönliche Anlage mit ins Leben. Die
Art, wie wir unsere Anlage umsetzten ist abhängig von Erziehung,
Kultur, Umfeld, der persönlichen Geschichte und unserer Bereitschaft,
über das Erlebte zu Reflektieren.
Das Geburtshoroskop beschreibt unsere angelegten Potentiale und
Möglichkeiten. Es ist jedoch keine Schablone, in die man einen
Menschen setzen kann. Erst durch der Begegnung mit Ihnen kann ich
in Ihre Welt eintauchen und so die Symbolsprache der Astrologie
richtig übersetzten.
Die astrologische Beratung
Die eigenen Potentiale entdecken und entfalten.
Das Besprechen des Horoskops ist eine sehr persönliche Arbeit, in der
ich Ihnen mit viel Respekt und Einfühlungsvermögen begegne. Im
Gespräch kann ich erkennen, wie Sie in der Vergangenheit Ihre
Anlage gelebt haben und wo sie jetzt gerade stehen. Dabei gibt es
kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht.
Diese Vorgangsweise – die Verbindung von Vergangenheit,
Gegenwart und möglicher Zukunft – macht die Astrologie zu einem
raschen, effektiven und neutralen Handwerkszeug.
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