
 
Wir wissen: jeder Tag bringt Neues und ist ein  
Geschenk.  Dies umzusetzen, dazu möchte dieses 
Seminar beitragen. 
     
 
Ralph Treier, Jahrgang 1950 
Dipl.-Wi.-Ing.,   Coach und Trainer 
Führt  seit über 25 Jahren durch systemische 
Aufstellungen und erforscht neue Methoden und 
Aufstellungs-Formate   
 
Er wird uns durch die Aufstellungen begleiten 
 
 
 

 
 
 
 
 

         Die Magie des  
 dritten Saturn-Umlaufs                
 

                
 

Spirituelle Entwicklung  
   der 3. Lebensphase   
 
Sinnhaftigkeit – Reifeprüfung   
              Meisterschaft 
Mit systemischen Aufstellungen ! 

14./15. Sept. 2019 
 14.9.: 12 – 19h    15.9.: 10 – 16h 
------------------------------------------- 

        Astrologiezentrum Köln-Mitte  
        Moselstr. 27, 51149 Köln  
        Tel. +49 2203 917726  
email: info@astrologiezentrumkoeln.de 
www.astrologiezentrumkoeln.de 
 

 
Heidi Treier, Jahrg. 1943 
 
Seit 1973 selbständig als Astrologin, 
Lebensberaterin, Trainerin/Coach.  
Autorin diverser Bücher und Veröffentlichungen,  
internationale Referentin.  
 
„Wir sind dankbar, dass wir in den vergangenen 
Jahren viele Menschen auf ihrem Lebensweg und 
in Entwicklungs- und Transformationsprozessen 
unterstützen durften  und gehen nun einen 
gemeinsamen Schritt weiter.“ 
 
Gemeinsam werden wir …    
                                                                                 
-  mit Hilfe des uns zugänglichen geistigen Wissens, 
-  der Astrologie, 
-  der systemischen    
-  der Neurowissenschaften 
-  und einer liebe- und freudvollen Interaktion 
 



in Gesprächen, in Meditationen und Visionssuchen, 
mit konkreter Verbindung mit dem Energiefeld    
und durch praktische Aufstellungen 
 
der Psychologie des Alterns eigene,  neue 
Erfahrungen entgegen setzen! Saturn zeigt sich 
dann als der Herr der geistigen Reife und 
Vollendung und zeigt uns den Weg in den 7-Jahres-
Schritten durch die einzelnen Lebenszyklen. 
 
Unsere Suche nach Klarheit, neuen Wegen und 
Veränderung baut auf den Erkenntnissen der 
Vergangenheit auf:   
Was haben wir bereits erlebt?  
Was sind unsere Kompetenzen und unsere 
Freuden?  
Was ist uns gelungen?  
Wo  hat uns der Mut verlassen und wir sind auf alte 
und bekannte Pfade zurück gekehrt? 
Was will ich unbedingt noch tun/erleben? 
Was will ich dieser Welt hinterlassen? 
 
Wir treffen  mutig eigene Entscheidungen ohne auf 
die Zustimmung der Welt angewiesen zu sein. und 
stehen in Klarheit zu unseren eigenen 
Möglichkeiten.  
 
Vorkenntnisse (etwa in Astrologie, Psychologie 
usw.) sind nicht erforderlich. 
Wer in früheren Jahren bereits Entwicklungs- 
hologramme bei uns besucht hat, ist herzlich 
eingeladen, für diese jetzige Lebensphase weitere 
Schritte in einer veränderten Weise zu machen. Wir 
freuen uns auf gemeinsame wunder-volle 

Erfahrungen sowohl mit  bekannten als auch neuen 
Teilnehmerinnen.  
Da wir wegen der Raumfrage und des Equipment 
rechtzeitig planen müssen, bitten wir um eine 
frühzeitige Anmeldung.  
 
 
Ort:       51149 Köln-Porz, Moselstr. 27 
          
 
  
 
 
Info und Anmeldung:   
www.astrologiezentrumkoeln.de 
info@astrologiezentrumkoeln.de 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


