ÜBER MICH

GRUNDLAGENKURS

Ich bin Ulrike Liebsch und wurde am 23. September

ASTROLOGIE

1965 in Göttingen geboren. Ich arbeite seit mehr als
sechs Jahren als beratende Astrologin und bin immer

STERN

noch fasziniert davon, wie viel Wissenswertes über das
eigene Selbst der Blick in die Sterne verrät und wie intensiv ich meine Mitmenschen über ihr Horoskop kennenlernen kann.
Meine Ausbildung zur Astrologin habe ich im Astro-

STUNDEN

logiezentrum Hamburg absolviert – der Schwerpunkt
lag hierbei auf der psychologischen Astrologie. Darüber hinaus habe ich verschiedene Zusatzausbildungen erfolgreich abgeschlossen, unter anderem in den

FÜR DICH

Bereichen Stundenastrologie und Astromedizin. Als

NEUER
KURS

Astrologin und ausgebildete Reiki-Meisterin ist es mir
ein besonderes Anliegen, Menschen zu mehr persön-

2018

licher Klarheit zu verhelfen und ihre bisher verborgenen
Stärken mit Hilfe des Horoskops offen zu legen. In meinem Grundlagenkurs vermittle ich dafür das notwendige Basiswissen.
Selbstverständlich bin ich auch Mitglied im Deutschen
Astrologenverband, einem anerkannten Gütesiegel für
den Berufsstand der Astrologen.
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SONJA
„Ich habe immer Spaß im Unterricht und erforsche
und erkenne durch die Sterne immer mehr mich selbst.

Tierkreiszeichen und Aszendenten, Häuser und Pla-

Mir wird einiges klarer, auch in meinem persönlichen

neten, Horoskope und deren Bedeutung – die Astro-

Umfeld. Es ist eine tolle Selbsterkenntnis und Selbster-

logie birgt ein immenses Wissen über uns selbst und

fahrung. Außerdem setze ich volles Vertrauen in Ulrikes

die Welt. In meinem Grundlagenkurs führe ich dich

Prognosen und bin noch nie enttäuscht worden.“

fundiert und praxisnah in die wichtigsten Themen
ein: Du erfährst, was die Radix bedeutet, lernst die
wesentlichen Bausteine eines Horoskops kennen und
bist im Anschluss selbstständig in der Lage, die ver-

BARBARA

JAHRESKURS 2018

schiedenen Facetten einer Persönlichkeit auf Basis
des Geburtshoroskops zu deuten.
Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt, so
dass ich in jedem Fall ausreichend Zeit für dich und
deine individuellen Fragen haben werde. Lerne dich
selbst und deine Mitmenschen mit Hilfe der Astrologie
besser kennen und erlebe immer wieder spannende
„Aha“-Momente. Ich freue mich, wenn ich dich dabei

✎ Geburtshoroskope sicher deuten
✎ Tierkreiszeichen, Häuser und Planeten
✎ Die vier Elemente
✎ Drei Qualitäten: kardinal, fest und beweglich
✎ Verknüpfung von Tierkreiszeichen, Häusern
und Planeten
✎ Die Horoskop-Achsen AC, DC, MC, IC
✎ Aspektkunde

gefällt, ist, dass er so gut vorbereitet und inhaltlich
strukturiert ist. Die Arbeit mit den eigenen Horos-

Beginn des Kurses für das erste Halbjahr 2018

kopen eröffnet mir eine ganz neue Sichtweise

ist der 13. Januar 2018. Wir treffen uns einmal im Monat

auf mich selbst – das nehme ich als persönliche

an einem Samstagvormittag von 10.45 – 14.15 Uhr.

Bereicherung wahr.“

TERMINE 1. HALBJAHR 2018

YVONNE

10. Februar, 10. März, 07. April, 05. Mai und 02. Juni 2018.
Die weiteren Termine folgen.

„Der Unterricht ist sehr lebendig, praxisnah und es
ist immer wieder beeindruckend wie Ulrike in ihrer
angenehmen und authentischen Art die Dinge

begleiten darf.

D I E K U R S I N H A LT E

„Was mir an dem Astrologiekurs besonders gut

KURSGEBÜHR

verbindet und auf den Punkt bringt. Sehr verständlich

720,–

vermittelt sie die astrologischen Zusammenhänge,
auch wenn es mal komplizierter ist, als es auf den
ersten Blick erscheint.“

12 x 60 Euro bei
monatlicher Bezahlung

660,–
11 x 60 Euro bei
Einmalzahlung zum Kursbeginn

1

Unterrichtseinheit

gratis

URSULA
„Vielen Dank für diese anregende Unterrichtseinheit.
Trotz guten astrologischen Vorwissens bin ich sehr
angetan von Ulrikes spezieller Sichtweise auf die Dinge.
Mit großer innerer Spannung freue ich mich schon
auf die nächste Kursstunde.“

