Worrkshop
p Plane
etenco
ode®
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
ge finden.
Lösungsweg
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 mit Beggeisterung im
m Jahr 2020
nach außen bringen kan
nnst.

Donne
erstag 26. 3. 202
20, 9:00
0 Uhr, Da
auer 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
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
2020
Auf Wu
unsch auch Zeichnung
Z
im
m Vergleich m
mit einer 2. Person
P
(z.B. P
Partner), je nach zeitlicher Möglichkeitt.

Ort:

Flotte Lo
otte Kochwe
erkstatt, Kaiiser Franz-R
Ring 13, 250
00 Baden

Beitrag:

€ 46,- prro Person in
nkl. Skripten
n

ntnisse erforrderlich!
Es sind keine Vorkenn
e verschiede
ene Buntstifte mitnehm
men und ev. einen Spittzer.
Bitte einige
Alle weiteren Unterlag
gen werden zur Verfüg ung gestelltt.
Anmeldun
ng bis spättestens 24
4. 03. 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

