METAstro®Quantensprung - Seminartermine 2018 - Heidemarie Sasse
Wien: 5.1.-7.1. / 2.2. - 4.2. / 2.3. - 4.3. / 6.4. - 8.4. / 4.5. - 6.5. / 1.6. - 3.6. / 6.7. - 8.7.2018
Kreuzlingen: 12.-14.1.2018
Bayreuth: 19.-21.1.2018
Hannover: 26.-28.1.2018
- Sommercamp in Forli / Italien - 29.6.-13.7.2018
- OkiTalk Event in Wien vom 25. - 27.5.2018
METAstro® Coach dich selbst…ist ein ganz besonderes Handbuch !
Es wächst mit den Individuellen Herausforderungen. Wie ein/e Tanzlehrer/in seine/ihre weiblichen und
männliche Energien im Fluss halten kann und die Schüler/innen zum Tanzen inspiriert, um ihre optimale
Leistungsfähigkeit auch auf öffentlichem Parkett zu erreichen, ist auch und hier - ganz besonders gezielt METAstro® Logisch - möglich.
Bestellung: info@met-zentrum-hannover.de Wertschätzung: 40€

Die Wandlung vom Verliererskript zum Gewinnerskript.
Eigene Lebenspläne verwirklichen ist erst dann sicher möglich, wenn uns die Inhalte unseres
selbst geschriebenen Lebensskript´s bewusst geworden sind. Dazu braucht es meist viel gelittenes
um den Weg über Versuch und Irrtum durchschauen zu können. Spätestens bis zum 3. Lebensjahr
haben wir diese Rolle(n) selbst festgelegt um es als etwas vom „Schicksal“ gegebenes
hinzunehmen.
In der METAstro® Biografie Gruppe lernst du dein Geburtshoroskop wie ein Navigationssystem zu
nutzen, welches dir mehrere Wege aufzeigt um alle Persönlichkeitsanteile in dir frei entfalten zu
können !
Mal mit schnellerem, oder auch mit gemäßigterem Tempo…vielleicht sogar streckenweise auch
mal auf Autopilot schalten zu können.
METAstro®…Biografie Gruppe
- online & offline - auch als Quereinstieg für astrologische Laien möglich, ohne Vertragsbindung,
der Einstieg ist jederzeit möglich.
Lösungswege finden - Lebenskrisen meistern, Schuldgeldsysteme enttarnen, Herkunft und
hintergründiges besser erkennen lernen, Initiative und Erfindergeist wecken, Astromedizinische
Einblicke bekommen, Mensch versus Person, Vermögen sichern - das Menschenspiel auf
astrologisch - auch mit den Planetenaufstellungen im Astroteppich !
Enthalten sind: Ausführliche Unterlagen, sowie individuelle METAstro-Skripte für jede/n
TeilnehmerIn
Wertschätzung als Jahresbeitrag 250,- € (50€ Ersparnis) / monatlich 25€
Anmeldung: info@met-zentrum-hannover.de

METAstro® Mastercoach®…mit Sozialkompetenz: http://met-mastercoach.de - beinhaltet eine
12 monatige Ausbildung (online/offline) wobei die soziale Kompetenz eine Schlüsselrolle spielt.
Diese Ausbildung ist für alle Branchen geeignet. Für kleine und mittlere Betriebe, ebenso für die
Betriebe, die vom derzeitigen BRD (Un)Rechtssystem schon arg gebeutelt wurden (gerade dann,
wenn der Insolvenzverwalter schon winkt). Natürlich auch für BerufseinsteigerInnen, die schon zu
Beginn der beruflichen Laufbahn konkrete Unterstützung brauchen, weil hohe Ziele angestrebt
werden. Ganz besonders zu empfehlen für BRD Anwälte, Staatsanwälte, Richter, Kriminalpolizei,
Zollfahnder, Steuerfahnder und dem juristischen Begleitpersonal.

