Die Numerologie im Lebensbaum der chaldäischen Kabbalah
Grundlegendes:
Die Numerologie kann, als eine Methode der Menschenkenntnis, Aufschluss auf den
mitgebrachten Seelenwunsch eines jeden Menschen, Lebensaufgaben und Lösungswege sowie
Beziehungsgeflechte geben.
Vielerlei Informationen sind aus dem Tag der Geburt wie auch aus der Wahl der Geburtsfamilie
zu ersehen. Verantwortungsvoll eingesetzt kann die Methode hilfreich sein, den eigenen
Lebensweg anzugehen und Beziehungen besser einzuordnen und auch zu leben.
Ich betone die positiven Entwicklungsmöglichkeiten und unterrichte mit dem Ziel, Sie zum
eigenverantwortlich Umgang mit dem erlernten Wissen zu befähigen.
Die unterrichtete Numerologie ist Bestandteil der chaldäischen Kabbalah, Zusammenhänge
zwischen Zahlen – Planeten und den Sefirot des Lebensbaumes werden im Seminar aufgezeigt.

Inhalte:
Das komplette Seminar gliedert sich in zwei Teile, die einzeln (aber aufbauend) belegt werden
können.

> Basisseminar (1 Wochenende) 0-9:
Sie lernen die vier Hauptrechenarten kennen, mitgebrachte Aufgaben und Fähigkeiten, sowie
Hinweise wie Sie begleitend und unterstützend auf Ihre eigene Entwicklung hinarbeiten können.
Wir betrachten Sie im ersten Kontext mit Familie und Freunden. Die Buchstabenenergie Ihres
Namens wird berechnet und Sie erfahren Inhaltliches über die Planeten im Lebensbaum der
Kabbalah. u.v.m.

> Aufbauseminar (2 Wochenenden) 11-52
Die Inhalte aus dem Basisseminar werden geübt und vertieft. Die speziellen Qualitäten innerhalb
einer Planetenenergie werden besprochen; sie lernen zusätzliche zehn weitere Rechenarten
und bekommen dabei Aufschluss auf Jahresthematiken, Gestalt von Beziehungsenergien und
den Lösungsweg der Seele.
Wir betrachten Sie im vertieften Kontext mit Familie und Freunden. u.v.m.

Qualifikation:
Das Basisseminar ist vornehmlich für die eigene Entwicklung und den persönlichen Gebrauch
konzipiert.
Mit dem Aufbauseminar erhalten Sie tiefergehenden Einblick, der Ihnen begleitend in
Beratungen oder Behandlungen gezielteres Vorgehen und tieferes Verständnis Ihres
Gegenübers ermöglicht.
Darüber hinaus bekommen Sie auch detailliertere Informationen zu sich selbst und es wird nun
auch möglich eigene Beziehungen und Beziehungen anderer besser zu verstehen.
Für das Aufbauseminar ist das aktive Wissen des Basisseminars Voraussetzung.

Für wen ist das Seminar geeignet:
Das Seminar ist für Laien und Therapeuten gleichermaßen geeignet. Die Inhalte werden
theoretisch und praktisch erschlossen. Das Seminar ist als Fort- und Weiterbildung konzipiert.
Für die Numerologie braucht es außer dem Addieren keine mathematischen Fähigkeiten; selbst
als „Mathe“-Geschädigte(r) werden Sie erleben, dass Sie durch diesen natürlichen Umgang, die
Freude an den Zahlen zurückgewinnen können.
Zum Erlernen der Inhalte ist jedoch die Bereitschaft sich auch mit der eigenen Person
einzubringen vorausgesetzt. Grenzen werden dabei geachtet und bewahrt. Sollten Sie sich als
akut therapiebedürftig erachten, nehmen Sie bitte von dem Seminar Abstand und suchen Sie
sich qualifizierte Unterstützung.

Seminarkosten: Euro 150,- je Wochenende
Termine: finden Sie unter www.mit-herz-und-freude.de

Kontakt:
Für weitere Informationen oder ein Anmeldeformular kontaktieren Sie mich gerne. Ich unterrichte
mit Herz und Freude!
Andreas Pfletschinger, Hof Baienfurt (Ravensburg/ Weingarten)
Email info@mit‐herz‐und‐freude.de, Web www.mit-herz-und-freude.de

