On
nline‐W
Worksshop Planete
P
encodee®
2020
0 – Jahr der
d Verän
nderung, was
w bring
gt es für d
dich?
eburtsdatum ist ein Abbilld von einem
m bestimmten
n Planeten-Im
mpuls. Diese
e Energien
Jede Ziffer iin deinem Ge
zeigen dir E
Eigenschaften
n, Aufgaben und Möglich keiten in deinem Leben auf.
a Durch diieses Wissen
n kannst du
dein Leben bewusst lenken und verä
ändern.
anetencodesyystem® (Kom
mbination vo
on Planeten und
u Numerologie) kannstt du Thematiiken und
Mit dem Pla
Einflüsse in deiner Familie, mit deine
en Freunden und im beru
uflichen Umfe
eld besser eiinschätzen und ideale
Lösungsweg
ge finden.
Das neue Ja
ahr bringt ein
nige Herausfforderungen,, aber auch viele
v
Chancen
n und wundeerbare Wachstumsmöglichkeite
en. Erkenne deine eigene
en Ressourceen und erfah
hre, wie du diese schwun gvoll heuer nach
n
außen
bringen kan
nnst.

Donnerstag 04
4. 06. 20
020, 9:00
0 Uhr, Dauer
D
ca . 3 Std.
Them
men (Basis ist dein Geburtsdattum):
Was b
bringst du
u mit?
Deine
e Eigensch
haften und
d Aufgaben
n:
Erstelllung/Zeichn
nung der eig
genen Gebuurts-Lebenskarte
kurze Pause
Was e
erwartet dich
d
in dies
sem Jahr?
?
Deine
e Herausfo
orderungen und Cha
ancen:
Erstelllung/Zeichn
nung der eig
genen Jahrees-Lebenska
arte
für 20
020

Ablauf:

Online viia Zoom Me
eeting, währrend des Workshops
W
siind wir mitttels Bild und
d Ton
verbunde
en, d. h. wir können un
ns sehen un
nd laufend austausche
a
n.

Beitrag:

€ 46,- prro Person in
nkl. Skripten
n, nach Anm
meldung erh
hältst du diee Rechnung
g für deine
Überweissung. Durch
h die Einzah
hlung des Betrages giltt dein Platz fix reserviert.
Die Unte
erlagen erhä
ältst du rech
htzeitig vor dem Start des
d Meetinggs.

ntnisse erforrderlich!
Es sind keine Vorkenn
eite versch
hiedene Bu
untstifte v
vor, einen Spitzer
S
un
nd Papier ffür deine Notizen.
N
Bitte bere
Anmeldun
ng bis spättestens 31
1. 05. 2020
0:
email: syllvia.herbek@mehr-v
vom-leben
n.at oder Website:
W
www.mehrw
r-vom-lebe
en.at

r vom Leben ‐ Sylvia Herbekk
‐Ernährung, Baasenfasten, Thhermomix®, Energetikerin
+43 676 533 884 19 ‐ emaill: sylvia.herbekk@mehr‐vom‐‐leben.at

