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Jahresenergie  2018 - „Year to get clear“

Dem Energiejahr 2018 eilen allerhand raue Prognosen voraus. Mit dem Wechsel 
von Saturn ins Zeichen Steinbock wird ab Dezember 2017 eine Zeitqualität 
erwartet, die von uns eine kristallklare Haltung, wahrhaftiges Auftreten und 
achtsamen Umgang mit Ressourcen verlangt. „Schluss mit lustig“ könnte man 
meinen. Wir machen nun Nägel mit Köpfen.

Bei näherer Betrachtung sind die saturninen Energien jene Kräfte, die in uns das 
höchste Potenzial herauskristallisieren. Mit anderen Worten: wir werden sowohl 
privat wie auch kollektiv aufgerufen das zu leben, was im Inneren seit Jahren 
herangereift ist – seien es Erfahrungen, Erkenntnisse, Überzeugungen oder ebenso 
Entwicklungen, die es bisher nicht geben durfte. Die Tor-Öffner und Wissens-
Träger treten mehr und mehr in Erscheinung. Wir sind am Platz. 

In diesem Sinne treffen wir uns am Beginn des Jahres, tauchen mit unseren 
medialen Antennen in die Jahresqualität von 2018 ein und erschaffen durch unsere
gezielte Fokussierung ein Bewusstseinsfeld für ein bestmögliches Zeitgeschehen.



Denn jedem Anfang wohnt nicht nur ein Zauber inne, sondern auch eine spezielle 
Kraft. Wir nutzen sie am Dreikönigs-Tag (Epiphania) mit ausgewählten Übungen, 
einer Meditation und einem kleinen Ritual im „Zauberpark“. Informationen zur 
Zeitqualität runden das mediale Seminargeschehen mit Wissenswertem ab.

Vorkenntnisse sind keine nötig, wohl aber eine geistige Offenheit im Sinne des 
erweiterten Bewusstseins.

BONUS
Im Preis inbegriffen ist auch ein Texthoroskop mit den astrologischen Aspekten für 2018, 
vorausgesetzt die Geburtsdaten (Tag, Zeit, Ort) werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben.

Termin: Sa, 6.1.2018
Zeit: 11:00 - 16:00 Uhr
Ort: Heidi's Zauberpark, Dornbacherstraße 62, 1170 Wien  (www.vitamynd.at)
Gruppengröße:  22 Personen
Preis: € 95.-

Email: office@lunaria.at         
Tel:  +43 0664 45 65 662    
Web:  www.lunaria.at

                                        In großer Vorfreude auf unsere Begegnung

                                                   Wien, im  November 2017

                                                                 AMADEA

Does anybody really know, what time it is? 
We wanna change our face, our name, our look

business manifestos, schedules, you and me
the reason all behind is - you know

it's clear to see

FALCO 
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