
METAstro®Quantensprung
METAstro® Quantensprung ist ein 3tägiges Intensiv Seminar 
und vermittelt astrologischen Laien, ihre angelegten 
Fähigkeiten und Talente mit Hilfe ihres Geburtshoroskopes zu 
erkennen.
Die Hindernisse, die bisher den erfolgreichen Einsatz ihrer – 
genialen – persönlichen Fähigkeiten und Anlagen vereitelt 
haben, sind leicht über die Spannungsaspekte vom Uranus 
erkennbar. Immer wenn Stress, Zeitmangel, Technische 
Störungen, Unfälle und Selbst Sabotage, den wohl verdienten 
Erfolg in Berufs, -Geschäfts, -Liebes Beziehungen oder gar 
Gesundungsprozesse in letzter Sekunde verhindern, ist Uranus 
als „Störenfried“ aktiv und will eigentlich nur dein „Genie 
wachküssen“. Wie leicht erkennbar dieser ganz persönliche 
Erfindergeist entdeckt und im Alltagsgeschehen umgesetzt 
werden kann, wird in diesem 3 Tages Intensivseminar vermittelt. 
Alle störenden Hindernisse werden nun als „Entwicklungshelfer“ 
erkannt und können direkt nach dem Seminar ganz gezielt und 
konstruktiv eingesetzt werden. Sie dienen als kostbares 
Hintergrundwissen zur Bewusstseins,- und 
Persönlichkeitsentwicklung des Horoskopeigners.
Es wird von Beginn an mit den individuellen Horoskopen 
gearbeitet, so werden Konfliktthemen zügig herausgearbeitet 
und werden anschließend mit den jeweiligen MET Techniken 
beklopft, gelöst und transformiert. Somit können die 
persönlichen Anlagen und Fähigkeiten zukünftig in der 
entwickelten und gewünschten Frequenz ganz bewusst gelebt 
werden.
Jedes menschliche Problem hat einen tieferen Sinn oder 
Hintergrund, ganz gleich ob es sich um ein partnerschaftliches, 
existenzielles oder gesundheitliches Problem handelt. Die 
Themeninhalte finden sich immer im Radix (Geburtshoroskop) 
des Horoskopeigners, in den jeweiligen Tierkreiszeichen und 
Häusern mit den individuellen Aspektkonfigurationen. Wenn der 
tiefere Sinn eines speziellen Problems erkannt werden soll, ist 

http://wp12271149.server-he.de/metastro/metastroquantensprung/


es am leichtesten auf die symbolischen Hilfsmittel 
zurückzugreifen. Die astrologische Symbol- und Bildersprache 
ist ein vorzügliches und treffsicheres Hilfsmittel für die Analyse.
Dieses Seminar ist angeraten bei:
• persönlichen Lebenskrisen, Unfällen, Nervenkrankheiten
• familiären, auch generationsübergreifenden Konflikten
• partnerschaftlichen Problemen
• existenziellen Umbrüchen oder Schwierigkeiten den 
„passenenden Job“ zu finden
Seminarinhalt:
• Astrologische Grundkenntnisse in Auszügen
• Astrologie und Psychologie
• Grundlagen der Deutung nach dem Herrschersystem
• Innere und äußere Entwicklung – Lebensphasen
• Partnerschaftliche Anlagen
• Erfolgskybernetik
• MET Techniken
3 Tage Intensivseminar  Wertschätzung 340€

METAstro® Quantensprung                      
- Seminartermine …mit Leichtigkeit und Freude zum ganz 

persönlichen Quantensprung

Hannover: 24.11. – 26.11.2017
Wien: 1. – 3.12. 2017 / 5. 1. – 7.1. 2018
Periana/Malaga: 14. – 16.12. 2017
Zürich: 8. – 12. 12. 2017 / 12. – 14.1. 2018
Bayreuth: 19. – 21. 1. 2018
Anmeldung: info@met-zentrum-hannover.de


