APL-Workshop/Seminar:

„Astrologische Medizin nach APL“

Astrologische Medizin als ein für viele vermeintlich neuer Zweig der Astrologie boomt. Auf diesem
Wege verteilt sich allerdings auch jede Menge astromedizinisches Halbwissen unter den
Interessenten was dazu führt, dass viel zu oft ein zu oberflächliches Bild astromedizinischer
Diagnostik und der tatsächlichen Aussagetiefe- und exaktheit gezeichnet wird, welches bei weitem
nicht die Möglichkeiten darzustellen vermag, die heute erfahrbar sind.
Dieses Seminar wendet sich an Astrologen, Therapeuten, Naturheilkundler, Ärzte und alle, die ihr
allgemein astrologisches oder auch astromedizinisches Wissen - egal auf welchem Level es sich
befindet - vertiefen und erweitern möchten. Sie werden in diesem Seminar diagnostische und
lösungsorientierte Methoden kennen lernen die Sie in die Lage versetzen, in kürzester Zeit die exakt
analogen Konstellationsbilder von psychischen oder physischen Erkrankungen im Geburtsbild zu
erkennen, ihre jeweiligen Individualursachen zu begreifen (diese liegen in der Regel jenseits
derjenigen allgemeinen Ursachen, die nur aus dem Symptom selbst geschlussfolgert werden müssen)
und ebenso individuelle Lösungswege in Richtung wahrer Heilung aufzuzeigen.
Menschen, die wegen (zunächst vordergründig) körperlicher Symptome eine astrologische Beratung
in Anspruch nehmen, befinden sich häufig in auch großen seelischen Nöten, vor allem dann, wenn
die Symptomatik an sich bedrohlich ist oder geworden ist. Gerade in solchen Fällen bedarf es seitens
des/der Berater/in neben gesprächspsychologischer Erfahrung auch absolut fundierter
deutungsmethodischer Kenntnisse, die dem “state of the art”, also den heute gegebenen
Möglichkeiten entsprechen. Normale Deutungsstrategien, wie sie in der astrologischen Welt
gebräuchlich sind, sind dann schlicht nicht mehr angemessen und können im Sinne der dann oft nur
halben Wahrheiten, die sie zutage fördern belegbarermaßen gefährlich werden - sowohl auf der
Ebene der Ursachenforschung- und erklärung als auch auf der Ebene der individuell im Geburtsbild
vorgegebenen Lösungs- und Heilungswege!
Auf der Grundlage meiner über 4 Jahrzehnte langen astromedizinischen Erfahrung stelle ich Ihnen in
diesem Workshop ein tausendfach bewährtes Deutungsmodell vor, mittels dessen Sie in
Kombination mit einem astromedizinischen Nachschlagewerk ca. 5000 psychische und physische
Symptome sicher im Geburtsbild erfassen und fundiert punktgenaue astromedizinische Beratungen
abhalten können. Selbstverständlich gibt es in diesem Workshop auch jedem Menge Hinweise auf
Querverbindungen zu Heilsystemen, wie zum Beispiel der Homöopathie, den Bachblüten oder auch
systemisch-therapeutischen Ansätzen.
Und: Ihnen wird deutlich werden, dass vertieftes astromedizinisches Wissen (und die sich im Laufe
der Zeit ergebende entspr. Erfahrung) zur absolut unverzichtbaren Grundausstattung eines jeden
Astrologen/in gehört und als Grundlage eine effektive und zugleich auf das Wesentliche reduzierte
Deutungsmethode braucht! Der Workshop wird auch in Kombination mit “APL-Prognosemethoden”
(siehe dort) angeboten
*** * ***
Weitere Infos dazu siehe bitte auf der APL-Website unter „Termine“ oder „Seminarorte & Kontakte“

