fi;hriichkeit gewünscht, zumol

Wir selbsl hoben es in der Hond,

die

Autorinnen dorouf hinweisen, oos
wir gerode ouf diese Achse einen ok-

wie wir unser leben gestohen.
>[nfderke dich selbst<
mocht [ust, gencu dos ourh zu lun!

tiveren Zugong hoben ols zur Hori.
zontochse, die wir tendenziell eher
possiv erleben.

Wir kommen um die Arbeit on

Borborc Sthütze
Dogmor Wösrher

Entdecke dich selbst
Mit Astrologie und

NLP

die eigenen Potenziole
enMickeln
> mit Übungs-(D

bei können die vorgestellten übun-

renn können, und zwor so,

rVlp

osllonovo, Tübingen, 2012

r

fflP-Iroinerin und eine

ren jeweiligen Disziplinen

lm

misch und Iösungsorientieil orbei-

ochse (Aszendent

- Deszendent)

genen Kroftquelle helfen ouf

und der Meridionochse (lmum coeli

se/üsf orbeiten, onstofi unsere Um.

So genuizt ist es ein wirkliches

der AC/DC-Achse in den zwolf Tier.

lebnis und Arbeitsbuch (im kon

kreiszeichen. Bei iedem Zeichen er.
löutern die Autorinnen kurz, wie es

longe Zeit immer wieder hervorge.

mo-

Sie loden den Leser dozu ein, sich

ols Kroft spendend oder mit Kroft-

fi;r diese Entwicklung begeistern

verlust erlebt werden konn, und füh-

zu

lossen, denn wir selbst können et
wos in unserem Leben bewegen,
und oft genug wirkt sich dies ouch

sere Gesundheit selbst beeinflusen

siluktivsten Sinne) und konn über

holt werden. Es konn zum hilfreichen Begleiter ouch löngerfristiger
Entwicklungsprozesse werden. Bero-

lichkeiten ous.

ter oder theropeutisch

Aulorinnen sind

Wöscher dorouf ein, wie wir un.

der Ansicht, doss sich
unser leben letztendlich

nur positiv veränderl,

können. Sie erkiutert die Foktoren,

wenn wir on uns selbst

die dozu notwendig sind, und leitet

orbeilen, onsfoll unsere

uno

dcrous ob, wos wir selb$ dozu beitrogen können, indem wir unsere

Umwelt veründern
und possend mochen
zu wollen.

Arbeirenoe

finden dorin sicher wertvolle Anre.
gungen für die eigene Proxis, mit
denen sie ihre Klienten noch besser

unterstützen können.
Kurz: Dos Buch gibt viele Anregun.

gen und frirdert die Eigeninitiotive
und Selbstverontwortung. Wir selbst
hoben es in der Hond, wie wir unser
Leben gestolten. >Entdecke dich

Einstellung und unser Verholten veröndern.

mocht!

lhre Botschof t: > fm power yourself ! <

Die Texte sind bewusst ollgemein

Ein Erlebnisbuch, mit dem wir die ei.

Es

geht olso dorum, sich selbsr zu

geholten, domit ieder diese Zeichen-

selbsk< mocht Lu$, genou dos ouch
ZU TUN!

>

Korin Hoffnonn, lübingen

kön-

>er-möchf-igen< und die Verontwor-

nen, versprechen die Autorinnen im

tung für sich und sein eigenes Leben

quolitöf in sich enpüren und erkennen konn. lm Anschlus gibt es fi;r

Weitere interessanle

Untertitel. Und wir brouchen dozu

zu übernehmen. In einem

iedes Zeichen eine oder menrere

Neuerscheinungen:

weder Astrologie. noch illP-Kennt

schen Gesundheitscheck konn sich
der Leser gleich selbst einschötzen:

nen dieser Entwicklungsprozes ge-

foch durch dos Buch führen lossen

Sind olle wichtigen Lebensbereiche

fördert werden konn. Wie die Auto.

und uns selbst neu erleben.

rinnen betonen, sind diese übungen

und

zur Zufriedenheit ousgelo$et? Gibt
es ein Zuviel, ein luwenig, ein Un-

nicht ouf diese be$immten Zeichen

ouch die A$rologie steht hier nicht

gleichgewicht? Schon hier kann eini.

festgelegt, und es lohntsich, dem

hinton. Die Astrologie bietet

ges klor werden.

genen Gefühl zu folgen und dieieni-

-

uns

prokti-

Übungen ous der rVlP-Proxis, mit de-

er-

I
I

Birgit Böhmig
Petro Dörfert (Hrsg.)

Aslromedizin heute 2
280 S., seb., 28,00
ostronovo, Tübingen, 2012

Wissen über uns selbst, sie ermög.

Borbaro Schütze erkiutert die zenr-

gen ouszusuchen, die einen gerode

licht den Blick ous der Distonz, wir

rolen Elemente des

onsprech en.

können erklören und verslenen,
wos wir gerode durchmochen.

guistixhes Progromnieren, sprich:
Wie wir denken, wie wir sprechen

I

Die Deutungen derzwölfZeichen om

Fomilienostrologie

lmum coeli und om Medium coeli

Monchmol ergibt sich dcrous ein
Aho-Effekt und es kommen Verön-

und welche Verhahensweisen wir

300 S., geb., 28,00

sind donn recht kurz geholten und

[hiron-Verlog,

outomotisiert hoben). Sie geht do-

entholten lediglich den Verweis ouf

derungsprozesse in Gong. Doch oft

roui ein, wie wir mit Hilfe unserer

2012

die vorher dorgestellten übungen.

reicht dos Wissen on sich nicht ous.

fünf Sinne und unserer

Hier htitte ich mir etwos mehr Aus.

NLP

(Neuro-lin.

Gedanren

Er-

ren.die ieweiligen Entwicklungsmög.

Buch sein, t,venn mtln die dorin oe-

Cooching ist in oller Munde

ein-

fühlsome Weise, sich immer wieder
in der eigenen Mifie zu verankern.

und Medium coell) die Dontellung

und

nisse, sondern wir können uns ein-

CD

mit einer meditotiven Reise zur ei.

sich unser Leben letztendlich nur po.

schriebenen Übungen totsöchlich

genen Pofenziole entwickeln

können.

sitiv veröndert, wenn wir on uns

nor

dos

oslrosysfemische Berotung und ein

il/P-Cooching sinnvoll ergönzen
Die Meditotion >Dem eigenen Stern

ten. Und sie sind der Ansicht, dos

geschrieben. Inleressonl und onregend, wenn mon es in einem Ruck

leicht lesbor i$. Tief gehend
entwicklungsfördernd konn

einen Eindruck dovon, wie sich eine

begegnen< und die beiliegende

Houptteil des Buches kommt
noch einer Erkltirung der Horrzonr.

syste.

lm ersten Teil des Buches geht Dog.

wos mir sehr leicht qe-

sie

uns nützen und ols Ressourcen zur
Wie geht dos im Einzelnen?

ouf die Umwelt ous.

-

dos

sich die beiden Autorinnen, die in ih-

ton und ein sehr interessontes Buih

durchliest

und

rprogrommie.

Verfügung stehen.

Astrologin hoben sich zusommen0e.

follen ist, do der Stil Iocker

neu

wertuolle Hilfe leisten. Hier treffen

chen zu wollen.

> 200 S., kon., C22,00

und Sproche innere Muster
Gloubensötze

well verrindern und possend

>Energiepool Kroftquelle<

.C,ine

uns

selbst nicht herum. Und genou hier-

gen und Elemente ous dem

I
I

Abschließend gibt ein Proxisbeispiel

Fritz A. Moier

Tübin gen,

Meridion

5/2012 6l

