Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Gibt es Träume, unerfüllte Wünsche?
Privat oder beruflich? Stellen Sie sich die richtigen Fragen?

Wir finden es gemeinsam heraus.

Termine
nach Vereinbarung

Astrologie und Flow Coaching
In unserem neu entwickelten Format “Astrologie und Flow Coaching” erstellt Ralf-Ulrich Löw Ihnen im ersten
Schritt ein persönliches Horoskop, in dem Ihr Charakter, Ihre Anlagen, Ihre Potentiale und mögliche Blockaden in
einer Kurz-Analyse sichtbar gemacht werden. Wir sehen in Ihrem individuellen Horoskop Ihre Seele wie ein
Schachbrett, auf dem sich die positiven und herausfordernden Kräfte bekämpfen, in Schach halten oder ergänzen.

Im zweiten Schritt wird Christiane Lünser Disharmonien und die dahinterstehenden Themen herausfiltern und mit
Energie- und Informationsmedizin behandeln. Von der Anspannung über die Entspannung in den Flow. Spielerisch,
leicht, erlebbar verrückend, inspirierend, energetisierend… eröffnen sich in einem ko-kreativen Prozess Möglichkeiten, die jenseits des bislang Vorstellbaren liegen.

Lassen Sie sich überraschen!
Werden Sie Teil einer neuartigen, unkonventionellen und ergreifenden Vorgehensweise im Coaching, die Sie auf
Ihrer Reise zu sich selbst unterstützt. Um z.B. Frieden im Familiensystem zu finden, den richtigen Platz im Leben
(privat / beruflich) zu entdecken oder Ihre Talente zu entfalten.
Honorar: 490 € inkl. MwSt.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
Ralf-Ulrich Löw, Unternehmer, Astrologe | info@ruloew.de | 069/30088577
Christiane Lünser, Mentorin, Life Scientist, HP (Psychotherapie) | info@christianeluenser.de | 06198/33766
Eine fotografische Begleitung des Prozesses durch Kirsten Döhla kann dazu gebucht werden (ab 250 €)
info@kd-atelier.de | 01522/2006000

„

Feedback
Ich habe mich bei Ralf und Christiane mit meiner äußerst komplizierten Familiengeschichte sehr gut aufgehoben
gefühlt: Das Gesagte, Gefragte, Gezeigte, Gespürte wie ein Schwamm aufgenommen. Mit einem Gefühl, dass
etwas sehr Tiefgreifendes passiert sein musste, war ich nach Hause gefahren.
Dort hatte ich umgehend angefangen, mein Chaoszimmer aufzuräumen.

3 Monate später
Durch den Workshop konnte ich eine neue Draufsicht auf vergangene Erlebnisse, auf mein Familiensystem
entdecken. Ich sehe jetzt mehr. Radix und Imago hatten mir meine Augen geöffnet – auch meine „inneren“.
Dadurch hatte ich viele Erkenntnisse gewonnen. Mir waren erhebliche Diskrepanzen in meiner Wahrnehmung
bewusst geworden. Hilfreich war dabei auch die Fotodokumentation.
Ich kann jetzt anders, neu mit mir – u.a. durch eine veränderte Sichtweise auf meinen Körper – und meinen
Mitmenschen umgehen. Früher flogen oft „Nebelbomben“, die zu Verwirrung geführt hatten.
Heute kann ich aufräumen – außen und innen – ich bleibe dran und lasse mich nicht mehr ablenken.
Überflüssig gewordene Gegenstände konnte ich seitdem mühelos verkaufen, verschenken oder zum Sperrmüll
geben. Aktuell renoviere ich diverse Zimmer und räume in der Garage und im Garten auf. Diese Erneuerung fühlt
sich sehr stimmig an. Ich habe mehr Platz, kann mich freier bewegen und meine „Meckertante“ ist ruhig geworden.
Eine Bereicherung. Und ich habe Lust auf Kopfstand. Eine Metapher? Was kann ich auf den Kopf stellen?
Die Antworten werden mir zufließen.

Uschi B.

