
Newsletter 4.Quartal 2017

● EinBlick in astrologische Beobachtungen
+ Rauhnächte und Jahr 2018: Konstellation im Steinbock

● mosaikLEBEN e.V. : 
+ "Rauch & Klang", Rauhnächte, Meditation und Astrologisches am MI 20.12.17-  heute

+ "Wie Veränderung wirklich gelingt", Erlebnisvortrag am DO 25.01.28

● - K.B.S Beratung . Coaching für  Raum & Seele -
+ Start Januar 18: Selbsterfahrung FRAUENPOWER, KBS Workshop-Reihe

  + Endlich ! Wohlbefinden und Leichtigkeit ! - bereit für mehr Lebensqualität? 
      - CQM Erlebnisabend in Nürnberg-

Liebe Leserin, lieber Leser,

Kennen Sie das Geheimnis eines erfüllten Lebens? 
Bereit zu sein, einen echten und qualitativen Unterschied in der Welt zu machen?                                    
Tatsächlich können wir nur in soweit anderen helfen, soweit wir selbst uns auf den Weg gemacht haben, 
uns zu befähigen unsere Potentiale zu leben. Die Welt braucht genau solche Menschen, die immer weiter 
gehen, sich für Unbekanntes öffnen, sich ent-falten, den Weg von Erfüllung  gehen.                                            
Eben Erfüllung der eigentlichen Aufgabe dieser Inkarnation. So wird Schritt für Schritt für die Menschheit 
diese  Welt zu einem besseren Ort – für Alle.
Eine wundervolle Botschaft und Verheißung der Weihnachtszeit zu Christi Geburt!
Nehmen wir diese AufGabe an, auch und gerade in 2018.

● EinBlick in astrologische Beobachtungen

+ Rauhnächte und Jahr 2018: Konstellation im Steinbock

Bereits im letzten Newsletter habe ich es anklingen lassen, symbolisch betrachtet oder eher laut 
dem Gesetz "wie oben, so unten" begrüßt uns das Neue Jahr mit gegensätzlich wirkenden 
Kräften. Diese werden bereits in den Rauhnächten spürbar und bestimmen damit das Jahr 2018.

Gebündelt für kurze Zeit im Tierkreiszeichen Steinbock, treffen sich Saturn (für ca 2,5 
Jahre), die Sonne, die Lilith und die Venus bis dann auch noch Merkur dazu kommt. Pluto ist da 
schon seit 2008...

Saturn, ebenfalls weiblicher Qualität, transportiert Ordnungsprinzipien der Gesellschaft und von 
Elternrollenspielern, von Urteil und Bewertung, was für "Gut oder Schlecht" befunden wird.

Lilith steht für "Unterdrücktes", insbesondere weiblicher Qualitäten, die nicht den gängigen 
Normen und Idealen entsprechen.

Venus steht für Werte, Finanzen, Immobilien, Kunst und Kultur, Diplomatie und Begegnungen.

Und das Zeichen Steinbock ist die Qualität wie diese Begegnungen nun "eingefärbt" werden. 
Steinbock ist dabei analog des Planeten Saturn (ist der mit den Ringen / Begrenzend). 

Zugleich befindet sich Jupiter und auch Mars  im Skorpion, dem Zeichen, das mit 
Macht/Ohnmachtthemen zu tun hat, mit Kontrolle, dem Kollektiv und seinen Schatten.
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Worum gehts im Großen:

- Täter/Opfer-Themen werden aufgedeckt, Tabus gebrochen bezogen auf Sexualität, Skandale
- rechtliche, ethische und moralische Fragen im Vordergrund
- mit Mangel-Situationen rechnen, unsaubere Machenschaften werden aufgedeckt, Institutionen 
können fallen (Staaten, Banken+Versicherungen, Großindustrien, "mächtige" Personen)
- Kontrolle, Überregulation, Überwachung 
- Zustand unserer sozialen, wirtschaftlichen, politischen Systeme sind auf dem Prüfstand
- TabuBrüche, Schatten, Lebensfeindliches von Strukturen + Gesetzen wird deutlich sichtbar

Wer nur mehr den eigenen Vorteil im Auge hat wird immer öfter angeprangert (Chemie, Wasser, 
Pharma, Auto-Industrie, Finanzen, einzelne Personen). Besser das Wohl des Ganzen (der 
Menschheit und des Planeten) sehen und diesem dienen. Systemische und zyklische Gesetze 
verstehen lernen und eben solches Geschehen tritt in Vordergrund, wie soziales und globales 
Miteinander, auch Schwarm-Intelligenz,  verändert unaufhaltsam und nachhaltig.

Der große Werte-Wandel wird immer deutlicher in seinen Auswirkungen sichtbar und spürbar, wir
nehmen wahr, dass eine andere Zeit anbricht. Oft wird derzeit versucht Entwicklung aufzuhalten 
(Ängste, nationales Denken, Diktatoren) rückwärts gewandt zu agieren, zu reagieren.
Explosive Mischung bezüglich spekulativem Vorgehen (Aktien) und Verschuldung.

Wie damit umgehen im Kleinen:

- Licht / Bewußtseinsarbeit ist weiter hin unbedingt fortzusetzen, 
- Klarheit ins eigene Sein und Sinn bringen, 
- klare Verhältnisse auf allen Beziehungsebenen, partnerschaftlich, beruflich, Bezugspersonen
- klare Grenzen setzen, z.b. zu Selbstwert und Leistungsebenen
- sich seinen Ängsten stellen, zu Mangel, Veränderung, hilflos und ausgeliefert fühlen
- sich seiner Potentiale und Fähigkeiten bewusst werden,
- Ernsthaftigkeit, Konsequenz, Disziplin, Eigenverantwortung annehmen
- die TURM-Karte des Tarot als Sinnbild : Altes bricht, bevor sich Neues zeigt
- Finanzen und Vorräte im Auge behalten (Einlagensicherung !)

Genau diese Sicht brauchts um die anstehenden Wandlungen (Klima, Erde, Liebe) überhaupt 
möglichst im Konsens gestalten zu können und zu wollen. (Ausbildung in Psych. Astrologie, und 
als weitere Quelle: Astrologie HEUTE, Nr. 189, 190)

                                                      

● mosaikLEBEN e.V. :
+ "Rauch & Klang", Rituale für die Rauhnächte 

HEUTE:  MI 20.Dezember 2017 ab 19.00, Start 19.30 Uhr bis ca 21.30Uhr

Rauch & Klang ! Erfahren Sie Wissenswertes – gewürzt mit meditativem Klang rund um die 
12 geheimnisvollen, sagenumwobenen Rauhnächte. Geben Sie sich Raum für Loslassen und 
Ankommen. Nehmen Sie Anregungen mit für eigenes Tun. Für die Zeit zwischen den Jahren –
Rotraut Stark und Beate Schwarz führen durch den inspirierenden Abend.

Ort: Lichtpunkt, Rotraut Stark; Regelsbacher Str. 51A; 90547 Stein
Anmeldung: T 0911-671810 oder info@lichtpunkt-stein.de  und
Anmeldung: T 0911-278 388 0 oder beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de

+ "Wie Veränderung wirklich gelingt", Erlebnisvortrag 

DO 25.01.28 von19.00 bis ca 21.00Uhr

Wie Veränderung wirklich gelingt – für Herzenswünsche verwirklichen!                        
Sie erfahren, warum jede Veränderung so ihre Hürden hat. Und Sie erleben, dass es möglich ist, 
diese Verhinderungs-Programme zu "neutralisieren". Damit wird Veränderung leichter möglich! 
Beate Schwarz zeigt als CQM MasterCoach die Methode an Freiwilligen aus dem Publikum.

Ort: mosaikleben e.V. / KLAR.BEWUSST.SEIN, Isarstr.20/1.OG; 90451 Nürnberg; 
Anmeldung: T 0911-278 388 0 oder beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de

Ihre Investition pro Abend von € 15,- kommt der Vereinskasse zugute.
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Als Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins mosaikLEBEN e.V. lade ich Sie zu unseren 
öffentlichen Aktivitäten herzlich ein und freue mich, wenn wir uns persönlich sehen.  Inzwischen steht 
unsere neue Website zur Verfügung  www.mosaikleben.de 

Der Verein mosaikLEBEN e.V. steht für die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege,          
er ist eine Plattform für Information zu Gesundheit wie
Beratung – Coaching – Prävention – Therapie

Werden Sie Fördermitglied und unterstützen Sie den Verein! Für € 45,- per anno dürfen Sie dreimal 
kostenfrei die Vorträge besuchen. Ihre Begleitung zahlt sogar nur die Hälfte!

● - K.B.S Beratung . Coaching für  Raum & Seele -
Unsere Lebenszeit bleibt herausfordernd. Doch wo die Aufgaben wachsen, wachsen die 
Lösungen auch. Daher, Leiden war gestern. 

In den KBS Coachings greife ich z.B. je nach Thema auf astrologisches Wissen zu.                       
Das Horoskop zeigt auf, worum es wirklich geht. 

Bei der Beratung oder Coaching für Räume unterstützt die Raumpsychologie des Feng Shui 
und der Farben. 

Gehts eben um Beziehung zu sich selbst oder Anderen, dann ist Systemisches Aufstellen das 
Mittel der Wahl. 

Jedoch stets dabei ist CQM, als DIE effektive CoachingMethode, um rasch an die Wurzel 
des Problems zu kommen.

Die Erfahrung zeigt, es braucht meist lediglich drei bis sechs CoachingSitzungen, - und das Leben
hat wieder entschieden mehr Lebensqualität.

+ Endlich ! Wohlbefinden und Leichtigkeit ! 
                                       - bereit für mehr Lebensqualität? 

Sie sind herzlich eingeladen CQM live zu erleben!

Am Freitag 09.Februar 2018 um 19.30Uhr darf ich die Begründerin der Methode CQM, 
Gabriele Eckert, in Nürnberg herzlich willkommen heißen. 

Sie zeigt die Chinesische Quantum Methode und ihre Wirkung an drei Teilnehmern aus dem 
Publikum.

Mehr dazu finden Sie im angehängten PDF!

Platzreservierung für diesen besonderen Abend unter www.cqm-hypervoyager.de 
oder beate.schwarz@klar-bewust-sein.de . 

+ Start: Selbsterfahrung FRAUENPOWER, KBS Workshop-Reihe

Jetzt in die weibliche Kraft kommen: 

Sie spüren zusammen mit anderen Frauen den urweiblichen Energien der LILITH, der VENUS, der
MONDin nach. Gemeinsamkeit erleben, sowie zugleich erarbeiten und erfahren wie es ist kraftvoll
in der Schöpferenergie der Frau zu sein und wie das Umsetzen im Alltag gelingen kann. 

Sie erfahren sich gestärkt und bewusster im Umgang mit den eigenen Rollen.

Eine Workshop-Reihe, ergänzt mit "weiblichen Potentialen" aus Astrologie + Mythologie, 
unterstützt durch CQM Gruppen-Coachings und Selbsterfahrung System. Aufstellen (April18).

"was hält ab, wo ist der Zugang, was ist wenn...., es erleben, spüren, wahrnehmen"

1x monatlich, von 18.30 bis ca 22.30Uhr;  
Kleingruppe, bis 6 Frauen; sichern Sie sich noch einen der 2 freien Plätze !
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MI 17.Jan.18 – FR 16.Feb.18 – FR. 16.März 18 – FR 13.April 18

Investition für 4 Abende fix, Vorauszahlung € 450,-; einzeln € 120,-

Ort: KLAR.BEWUSST.SEIN, Beratung . Coaching, Beate Schwarz; 
Isarstr.20/1.OG; 90451 Nürnberg;
Anmeldung: T 0911-278 388 16 oder beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de
 

Lieber Leser, liebe Leserin,

    Das Glück deines Lebens hängt ab von der Bschaffenheit deiner Gedanken.
Mark Aurel                          

Vielleicht konnte ich Sie ein wenig berühren oder auch animieren gut für sich selbst zu sorgen. Denn, 
geht es Ihnen gut, geht es Ihrer Mitwelt auch gut.

Sollten Sie Interesse an meinem Rauhnächte-Skript zu Ritualen für Zuhause und astrologischen 
Betrachtungen haben, dann schreiben Sie mir.

Stöbern Sie auf der Seite von www.cqm-hypervoyager.de, dort finden Sie Anregungen für den Start in ein 
neues Leben – einen veränderten Blick auf unser Sein auf Erde.

Statt persönlicher Weihnachtspost zu verschicken, spende ich auch dieses Jahr einen größeren Betrag, 
diesmal für die KinderNothilfe.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
ein besinnliches und frohes WeihNachtsFest und einen gelingenden Start ins Jahr 2018.

Alles Liebe und Gute, Ihre

Beate Schwarz

P.S. Platz reservieren  für den CQM Erlebnisabend ... unter beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de

Sollte der Newsletter Sie versehentlich erreichen oder Sie diesen nicht mehr wünschen, dann bitte einfach zurückmailen.
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