Unser Radix, bzw. Horoskop ist ein Buch mit unzähligen Seiten,
die viel verborgenes Wissen über uns enthalten!
Ein Wissen,
dass in unserem Inneren, in unserer Seele
von Geburt an verankert ist.
Dieses Wissen ist der individuelle und ureigene Lebensweg
den wir uns vorgenommen haben!
Verlassen wir diesen Lebensweg, beginnen Unstimmigkeiten in unserem Leben,
ausgelöst über unsere Psyche; und ohne Rückkehr auf unseren ureigenen Weg entstehen
schlussendlich körperliche Beschwerden und/oder materielle Probleme.
Kehren wir somit zu unserem ureigenen Lebensweg zurück, finden sich auch die
Lösungen, um wieder zu einem für sich stimmigen Leben zurück zu finden.
Damit dies auch gelingt, braucht es das persönliche Gespräch, denn ein Radix enthält
die ganze Bandbreite an Informationen über alle unsere Lebensthemen. Daraus, und
an welchem Lebenspunkt der Mensch im einzelnen Lebensthema steht, lassen sich die
individuellen gewünschten Möglichkeiten und Veränderungen finden.
So hilft die psychologisch-astrologische Beratung die Gründe zu finden, weshalb z.B.
- wir uns allgemein schlecht fühlen; wenn wir energielos sind
- wir psychisch belastet und/oder krank sind
- wir unter Ängsten leiden
- wir zwischenmenschlich Probleme haben
- sich ein Kinderwunsch nicht erfüllt
- wir den Arbeitsplatz verloren haben
- wir in finanziellen Schwierigkeiten stecken
- Sie sich selbst verloren haben
- Probleme mit Kindern und Jugendlichen bestehen
- und bei noch so vielem mehr!
und sind die Gründe, und dadurch auch Lösungen, bekannt,
begegnen wir dem Leben schon um einiges gelassener!

Die 12 Lebensthemen umfassen in Kürze:
- Triebkraft, Wille, welche Anlagen bringe ich in diese Welt mit; Auftreten; Aussehen;
welche Menschen ziehe ich an
- Schule, Lehre, Beruf; Existenzsicherung; wie bekomme ich, was ich brauche;
- Kommunikation; Umfeld; Geschwister; Austausch; Wechsel, Veränderung
- wo bin ich wirklich zu Hause, wo bin ich angekommen; Familie; Kreativität; bin ich
ein erwünschtes oder unerwünschtes Kind; die Heimat meiner Seele
- die eigene Mitte finden; Selbstausdruck; Selbstverwirklichung; Mut; Lebensfreude;
Vitalität; das Schöpferische
- Alltagsregelung; Interessen; Kritikfähigkeit – Kritiksucht; kluge Voraussicht; Angst;
Sicherheitsdenken
- Harmonie und Frieden; Liebe und Partnerschaft; Versöhnung; Gleichberechtigung;
was wünsche ich mir, was bin ich bereit zu geben
- die Art der Bindung, an was oder wen binde ich mich; Metamorphose; Gegensatzvereinigung; Selbstbeherrschung; Schattenintegration ins Leben; bleibende Werte
- Erfüllung, Wachstum; Umgang, Toleranz; Erkennen der grossen Ordnung des
Kosmos, der Weisheit; das Recht, das Gesetz
- Lebensziel; Ursache und Wirkung; Verantwortung; Ausdauer, Konzentration; Arbeit;
Durchhaltevermögen; das Wesentliche
- Unabhängigkeit, Befreiungsmöglichkeiten; Aufbruch zu Neuem; Wechsel,
Veränderung; wie binde ich mich in die Gesellschaft ein
- Erkennen der unsichtbaren Hintergründe; Maya – Wirklichkeit als Illusion;
Sensibilität, Mitgefühl, Sehnsucht; Leid und Anhaftung; Befreiung der Seele

Welche Beratungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sind in dieser Flut von
Informationen sinnvoll:
-

eine Beratung zu einem einzelnen aktuellen Thema
eine Beratung zu mehreren aktuellen Themen
finden des ureigenen Lebensweges
und die sehr beliebte ganzheitliche Beratung:
lebe ich tatsächlich die Person, die ich selbst bin?

Bitte beachten Sie dabei, dass meine Arbeit nicht im Erstellen von Zukunftsprognosen
liegt, sondern in der Auflösung von aktuellen oder schon lange bestehenden Problemen!

Ihre Investition / mein Tarif
für die erste Stunde einmalig
inkl. Erstellen eines Radix

Fr. 150.00

jede weitere Sitzung, bzw. Besprechung pro Stunde

Fr. 120.00

dieser Stundenansatz von Fr. 120.00 bleibt bestehen; auch wenn ein Thema geklärt ist
und Sie zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Thema besprechen möchten!
Wünschen und brauchen Sie Hilfe, sind aber durch die Corona-Massnahmen derart
geschädigt worden, dass diese Investition für Sie nicht mehr möglich ist, melden Sie
sich – wir finden immer eine Lösung und helfen auch Ihnen sehr gern!

