APL-Workshop/Seminar:

„Ich & Du, Du & Ich = Wir? Beziehungen im Geburtsbild“
-

„Was das Geburtsbild über unsere Beziehungsfähigkeit verrät“

Jeder Mensch hat individuelle Muster und Prägungen, die nicht nur ihn als Persönlichkeit an sich,
sondern auch sein Verhalten in Beziehungen zu anderen Menschen bestimmen. Oft glauben wir -aus
eigens gelebter Beziehungserfahrung- zu wissen, was wir in einer Partnerschaft “brauchen” - und was
nicht. Vordergründig, in unserem Bewusstsein, können wir sehr wohl begründen, warum wir meinen,
dieses oder jenes zu “brauchen” oder nicht, jedoch ist uns der große Teil der eigentlichen Gründe
unserer Ansichten in der Regel nicht wirklich bewusst.
So ist das, was wir meinen zu “brauchen”, häufig nicht ein wahres Bedürfnis, sondern nur Ausdruck
des Status Quo eines noch ungelösten Problems. Daher sind viele unserer vermeintlichen Tugenden
im Grunde unbewusste Nöte. Unerfüllte Wünsche, unverarbeitete Ängste oder versteckte Absichten
verpacken wir unbemerkt gerne in Spielregeln und Bedingungen, nach denen unsere Beziehung dann
sein darf - oder nicht. Derart auf das Du ausgerichtet sind wir dann allerdings in unserem Zugang
stark eingeschränkt.
Unsere Beziehungsfähigkeit inklusive ihres Entwicklungspotentiales ist konditioniert in
frühkindlichen, vorgeburtlichen und karmisch-systemischen Anlagestrukturen. Unser Geburtsbild
offenbart klar und deutlich, WELCHE wirklichen Baustellen wir in uns selbst und damit mit dem Du
haben, WARUM wir sie haben, - und vor allem WIE wir sie bearbeiten können! Ohne die Objektivität
des Geburtsbildes ist es unvergleichlich schwerer, diese Baustellen -trotz eigens gelebter
Beziehungserfahrung- zu erkennen.
Dieser Workshop wendet sich daher an Astrologietreibende, die ihre Kenntnisse über
Beziehungsproblematiken und deren Lösungsmöglichkeiten gezielt und konkret vertiefen möchten,
aber auch an astrologische Laien, die ebenfalls mehr auch über ihre eigene Beziehungsfähigkeit
erfahren und diese entwicklungsfördernd ausbauen möchten. Alle Teilnehmer sollten ihre
Geburtsdaten mitbringen, denn es soll praktisch gearbeitet werden!
*** * ***
Weitere Infos dazu siehe bitte auf der APL-Website unter „Termine“ oder „Seminarorte & Kontakte“

