
Werde, was du bist  
Horoskop Aufstellung 

 
Versöhnung mit der eigenen Seele 

 

Daten für 2021:  
So, 4. April oder Sa, 19. Juni oder 

So, 12. September oder So, 28. November 

Anmeldung und Informationen: 

Pamela Anna Guggenheim 
Dipl. Erwachsenenbildnerin HF,  

Dipl. Astrologin 

Scheibenstrasse 27, 3014 Bern 

Telefon: 031 / 331 12 98  
pamelannag@yahoo.de  

www.pamelaguggenheim.ch  

Aufstellungsarbeit mit dem 
eigenen Horoskop 

ermöglichen tiefgehende Bewusstseins-
prozesse. Gemeinsam schaffen wir ein 
Kraftfeld, in dem sich alles zeigt, was jetzt 

ans Licht will und sich im eigenen Horoskop 
bereits als Landkarte fürs Leben offenbart. 

Horoskopaufstellung (es sind keine astro-
logischen Vorkenntnisse notwendig) ist eine 
Methode feinstofflicher Selbsterkenntnis 

und hat eine heilende Wirkung.  

Es geht darum, sich mit seinen eigenen 

Seelenanteilen zu verbinden und diese auf 
positive Weise ins Leben zu integrieren. 
Blockaden, die zwischen dem Menschen 

und seinen Seelenanteilen stehen, werden 
mithilfe des Horoskops ausfindig gemacht, 

transformiert und aufgelöst. Das Erkennen 
grösserer Zusammenhänge schenkt uns 
eine tiefe Achtung vor dem Schicksal. Der 

Zugang zu den Wurzeln wird fühlbar. Liebe 
beginnt zu fliessen, festgehaltene Lebens-

energie wird frei und führt uns zurück zum 
Fluss unseres eigenen Lebens. 

Die einzelnen Planeten werden durch 

andere Personen (Stellvertreter) repräsen-
tiert. Durch das Verändern von inneren 

Einstellungen, schaffen wir Verbindungen 
mit den verschiedenen Persönlichkeits-

anteilen in uns und sind nicht mehr auf 
bestimmte Systeme (wie zum Beispiel 
Familiensysteme) beschränkt.  

Stellvertreter sein, ermöglicht Erfahrungen 
zu machen: Gefühle wahrzunehmen, die 

man sonst nicht kennt, mit Aspekten von 
sich selber in Kontakt zu kommen und 
eigene Themen und Muster zu erkennen, 

die anklingen.  

Zeit:  09.30 – ca. 18.00 Uhr 

Kosten:  

Fr. 400.- für Aufstellende (inkl. Vorge-
spräch und Horoskop) 

Es finden nur 3 bis max. 4 Aufstellungen pro 

Tag statt, damit genügend Zeit bleibt in die 

Tiefe zu gehen.  

Ort: in Bern schriftlicher Bestätigung 

Die Anmeldung kann auch via Email oder telefonisch 
erfolgen und ist verbindlich. Sie wird schriftlich 
bestätigt. 

...................................................... 

Anmeldung für Horoskop Aufstellung 

Aufstellungsdatum: ……………………………….. 

Komme als StellverteterIn:  

Wünsche eine Aufstellung:  

Name: .............................................. 

Vorname: .......................................... 

Strasse: ............................................ 

PLZ, Ort: ........................................... 

Handy: .............................................. 

E-Mail: .............................................. 

Unterschrift: ...................................... 

Angaben von Aufstellenden: Geburts-

datum, Zeit, Ort und Land  

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

mailto:pamelannag@yahoo.de
http://www.pamelaguggenheim.ch/

