Workshop
Menschliche, individuelle Entwicklung + Bewusstwerdung
mit einer ganzheitlichen Numerologie!
Grüäzi mitänand :-), nach der 11. Timetodo-Sendung können Sie mich ENDLICH mal LIVE,
einen ganzen Tag erleben, mit mir in eine faszinierende Zahlen-Welt eintauchen!
Der Sinn und Zweck dieses Tages ist, Ihnen aufzuzeigen, wie GENIAL, wie vielseitiger Natur
diese Zahlen-Lehre mit den verschiedenen Bildern ist! Ich gehe durch alle Bereiche dieser
vielschichtigen Lehre durch … gebe immer wieder praktische Beispiele und antworte ständig
auf alle möglichen Fragen, die sich im Laufe des Tages ergeben werden.
Es ist KEIN Seminar, es geht nicht um die Technik, um das Erstellen der Bilder (dafür
braucht’s jeweils einen Tag, z.B. für das Geistbild-Thema), ABER Sie erfahren an diesem
Tag ENORM viel Wissenswertes, Nützliches, Wertvolles über sich und z.B. BezugsPersonen von Ihnen, denn meine Philosophie ist es, möglichst PRAKTISCH zu arbeiten.
Ich kann Ihnen garantieren, das WIRD ein lebendiger, INTENSIVER, sehr informativer, für
Sie lohnenswerter Tag sein, weil ich schon vor dem Workshop von jeden Teilnehmer ein
Geburts-Horoskop erstellen (!), dann, am Workshop-Tag einige Schwerpunkte daraus
erklären werde! Zudem darf jeder Teilnehmer MINDESTENS ein zweites Datum, bei der
Anmeldung, angeben. Sie werden es sehen…, dieser Einführungs-Tag wird mindestens
ebenso viel Wert wie z.B. ein typischer Seminartag haben!
NATÜRLICH gibt es eine Einführung, z.B. auch ein Beantworten von sehr zentralen Fragen,
z.B. den Top-3-Klassierten, in der Frage-Hitparade -  - (… am gleichen Tage geboren, was
nun? / Früh-, Spät-Geburten / unsere Zeitrechnung, welcher Einfluss…) usw.
Anhand praktischer Beispiele zeige ich Ihnen, wie man sinnvoll mit Zahlen umgeht, welche
besonderen Gesetzmässigkeiten z.B. in einer zweistelligen Zahl enthalten sind. Ich gehe
durch die verschiedenen Bilder durch, sodass Sie in möglichst viele Bereiche dieser
vielseitigen Lehre hinein sehen können. Auch kommt die Namens-Thematik zur Sprache.
Wie schon erwähnt, Anwesende können auch Fragen zu anderen Geburtsdaten stellen, z.B.
auch, was Partnerschafts-Themen betreffen, bzw., auf was gegenseitig zu achten ist (je nach
Geburtsdaten der beiden).
Ich freue mich auf ein aktives Mitmachen :).
***

Es gibt zwei Termine, an zwei verschiedenen Standorten:
Der eine findet am
Sonntag, 15.1.2017, von 9.30 – 17.30h, in Gossau SG, in der Praxis von Susi Töpfer,
(Anmeldung, 071 380 03 72),
).Maximale Teilnehmer-Zahl, 11. Bei grossem Interesse kann ich selbstverständlich – an
gleicher Stätte – nochmals denselben Workshop anbieten.
Kosten: Fr. 225.--, Ausgleich wird bei Eintritt beglichen. Eine einfache Mittags-Verpflegung ist
offeriert (Suppe+Brot), Snacks und Getränke in den Pausen inbegriffen.

Der andere findet am
Samstag, 18.2.2017, von 9.30 – 17h, im Hotel-Restaurant Bären, St. Urbanstr. 1, 4900
Langenthal BE statt. Mittags-Pause (Essen): Gemeinsam oder individuell…,was Ihnen am
besten passt. Parkplätze bei der UBS, im Ort – 5 Minuten vom Hotel entfernt. BusVerbindungen Bahnhof/Hotel: Nr. 64, 52 und 51,
Haltestelle Tell/Kantonalbank.
Maximale Teilnehmer-Zahl, 15. Bei grossem Interesse kann ich gerne – an gleicher Stätte –
nochmals denselben Workshop anbieten. Kosten: Fr. 225.--, Inkasso ist vor Seminar-Beginn.
Anmeldung beim Referenten, also bei mir, Peter Schneider, Solitüdenstrasse 16, CH9012 St. Gallen, Tel. +41 71 277 58 43, www.lebensgestaltung.ch
***

Gerne beantworte ich schon im Vorfeld alle möglichen Fragen, z.B. auf Facebook (wo ich
übrigens regelmässig Tages-Konstellationen reinstelle), siehe Link, auf der Startseite meiner
Homepage, oder per E-Mail. Am besten bringen Sie alle möglichen Fragen mit, die sicher
auch für die anderen Teilnehmer interessant sein können :).
***
Übrigens: Selbstverständlich ist es JEDERZEIT möglich, eine Zahlen-Ausbildung zu
erfahren, zu buchen (1 Tag, zwei Tage usw., spezifisch von Ihnen gewünschtes Thema
usw.), z.B. Sie als Gastgeber, in einer kleinen Gruppe (z.B. mit Bezugspersonen von Ihnen).
Auch ist jederzeit Privat-Unterricht (humane Konditionen!), z.B. auch über Skype, möglich,
z.B. für solche, die weit weg von Gossau oder Langenthal wohnen. Es gibt auf ALLE Fälle
viele Optionen…, Sie dürfen kreativ sein, siehe auch Menü Dienstleistungen.
Noch etwas: Falls Sie mögen, können Sie sich einige Zahlen-Erklär-Videos auf meinem
Youtube-Kanal anschauen…, z.B. auch wieder über die Startseite erreichbar.
Ich wünsche Ihnen eine friedliche Weihnachts-Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr!

