Seminare: Kurs-A: Astrologie der Erinnerung (2 MP3-CDs)

Kurs-A: Astrologie der Erinnerung (2 MP3-CDs)

Aufzeichnung eines 5-Tage-Seminars, zur Einführung in die esoterische Astrologie (2 MP3 CDs)

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis175,00 €

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung
Viele Menschen wünschen sich eine Art Studium der Astrologie in ihren eigenen vier Wänden. Mit Büchern kommt man hier schon sehr weit.
Weiter aber kommt man mit dem gesprochenen Wort und mit der lebendigen Atmosphäre eines live aufgezeichneten Kurses. Zumal wenn die
Kursunterlagen und die an die Tafel gemalten Bilder ebenfalls Teil des Curriculums sind. symbolon hat sich entschlossen, diese Form des
Lernens weiter auszubauen und bietet jetzt aufeinander aufbauende Kassetten-Kurse als eine Art Fern-Universität für diejenigen an, die sich
nicht 3 oder gar 5 Tage freimachen können oder die ein derart umfangreiches Thema lieber zu Hause in aller Ruhe studieren und behandeln
wollen.
Der erste Kurs unseres Curriculums ist die Aufzeichnung eines 5-Tage-Seminars, zur Einführung in die esoterische Astrologie Es ist somit eine
sehr lebendige Art, die Astrologie für Anfänger zu vermitteln.
Obwohl der Kurs ist besonders für Anfänger der Astrologie gedacht ist, bietet er auch dem Fortgeschrittenen (und jenen, die in anderen Schulen
Astrologie gelernt haben) eine Reihe von neuen Betrachtungsweisen. Der Kurs behandelt (über 5 Tage) die Eigenarten und Energien, die
Konflikte, die Geheimnisse und Banalitäten der inneren 12 Tierkreis-Personen, und der einzelne Teilnehmer erhält ein Gespür dafür, wie diese
Personen sich in seinem Leben verhalten können. Der Kurs wurde mit zwei Rekordern aufgezeichnet, so daß es auch keine fehlenden
übergangsstellen gibt.
Kurs:
Peter Orban/Ingrid Zinnel
"Astrologie der Erinnerung"
Diesen Kurs gibt es jetzt nur noch als mp3-Files. Er kann dann auf einem mp3-Player (iPod etc.) angehört werden. Der Inhalt von 17 Kassetten
(früherer Preis: Euro 350,-) jetzt auf 2 CDs
enthält 2 CD's (mp3-Format)
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