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PLANETENSTELLEN
DIE ZUMLEBEN ERWECKTEASTROLOGIE

Auch wenn die Astrologie noch immer als eine esoterische "Schatten-Wissenschaft" angesehen und in
ihrer Bewusstsein bildenden Wirkung für unser Mensch sein belächelt wird, glaube ich aufgrund meiner
langjährigenBeratungserfahrung sagen zu dürfen, dass in dieser empirisch gewachsenen SEELENKUNDE
sehr viel Potential einer heilvollen Selbsterkenntnis zu finden ist, die stets einen ganzheitlichen Ansatz
verfolgt.

Im Zeitpunkt unserer Geburt wird das kosmische Schauspielhaus für den Bruchteil einesWimpernschlags
angehalten. Die Planeten als Übersetzungshelfer kommen quasi zur Ruhe, halten inne und erzeugen so
eine unvergleichlicheMomentaufnahmedieser einzigartigenKomposition innerhalb desZeitenstrahls von
Anfang und Ende. Dieses himmlisch-kosmologische Stelldichein wird so zur geborenen Blaupause, deren
Geheimnisse wir mit dem PLANETENSTELLEN enträtseln können.

Um einen klärenden Blick hinter das Offensichtliche werfen zu können, bedient sich die Astrologie der
analogen und bildhaften Symbolsprache, die für den modernen Menschen zunehmend eine echte
Herausforderung darstellt.

In dem Moment jedoch, in dem wir uns diesen Bildern vorbehaltlos hingeben, uns auf diese einlassen,
werden sie zu uns sprechen, uns etwas fühlen lassen. So ergeben die auf den ersten Blick vorher noch
unlogisch und zusammenhanglos erscheinenden Bilder mehr undmehr ein sinnvolles Bild.

Der grosse Vorteil vonPLANETENSTELLEN gegenüber der klassischen astrologischen Beratung ist darin
begründet, dass der Mensch selbst ein lebendiger Teil des theoretischen Bildes ist. Durch den im
Horoskop stehende Mensch wird der jeweilige SEELENPLAN zu uns sprechen. Auf den ersten Blick
unvorstellbar, doch es funktioniert - tatsächlich!!!

Willst Du selbst ein Teil einer solchen Erfahrung werden? Hast Du FRAGEN auf die Du eine klärende
Antwort möchtest und/oder willst Dich in den Dienst anderer Menschen stellen, damit diese Antworten
finden dürfen?

Dann ist dieser Anlass genau das Richtige für Dich...

Es sind keine speziellen Voraussetzungen notwendig - Neugier, Offenheit und
absolute Diskretion sind grundlegende Bedingungen für die Teilnahme.

Teilnahme und
Vorausetzungen:

Art Deiner
Teilnahme:

Eckdaten des
Anlasses:

Anmeldung:

Leitung:

(zutreffendes Ankreuzen)

Der Betrag wird am Tag des
Anlasses in bar eingezogen.

mit eigenerHoroskopaufstellung (max. 5 Personen) Fr. 150.-

nur als Stellvertreter/in (max. 10 Personen)

Andreas Clavadetscher
Datum: Sa. 24. & So. 25. September 2022 (max. 20 Teilnehmer/innenmöglich)

(Astrologe, Buchautor, Philosoph, Fotograf)

Dauer: 10:00 - 17:00 Uhr (Mittagessen bitte selbst mitbringen - Danke)

Treffpunkt: Parkplatz Kreuzung Giebenach/Olsberg (leichte Kleidung)

Fr. 35.-

Sende mir in einer separaten eMail mind. 2 Wochen im Voraus Dein Geb-Datum, Geb-
Zeit, Geb-Ort und die Fragestellung/das Thema, welches Du beim PLANETENSTELLEN
betrachtenmöchtest.

Eine Online-Anmeldung ist verbindlich. Sollte eine Abmeldung nicht mind. 24 Stunden vor Beginn des
Anlasses erfolgt sein, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt und gilt somit als geschuldet - siehe AGBs.

Kosten:

Kosten:

aufstellungen@andreasclavadetscher.ch
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