
Prägezeiten der Kindheit
Warum wir so sind, wie wir sind!
Von der frühkindlichen Erwartungshaltung zur eigenverant-
wortlichen Selbstentfaltung

Alles, was wir im Laufe unseres Lebens erfahren, die positiven und 
die negativen Dinge sind in unserem Zellgedächtnis gespeichert. 
Eine entscheidende Rolle spielen die Erfahrungen, die wir in den 
ersten 7 Lebensjahren machen. Sie sind prägend für unseren 
Charakter, unsere Handlungen bis hin zur Körperstruktur. Wir ent-
wickeln in dieser Zeit Strategien und Verhaltensmuster bzw. ver-
schiedene Glaubenssätze, die es uns ermöglichen, uns in der Welt 
der Erwachsenen zu behaupten.  
W. Reich`s (1897-1957) wissenschaftliche Erkenntnisse der  
Charakterlehre befassen sich genau damit. Er war der erste 
 Psychoanalytiker, der Psychoanalyse mit Körperarbeit kombinierte.

Sie erhalten Einblicke in seine Lehre der 5 Charaktertypen und 
erfahren, wie die vegetodynamische Körperbehandlung Sie 
 unterstützen kann, Ihr eigenes Potenzial und Ihre volle Lebensfreu-
de zu entfalten. Die Vegetodynamik nach M. Esser  entwickelte sich 
aus der  biodynamischen Psychologie (W. Reich und  A. Lowen) 
und aus den Prinzipien der Epigenetik und der  
Quantenphilosophie.

Das Seminar ist eine Chance zur Selbsterkenntnis und bietet damit 
die Möglichkeit zur Veränderung im achtsameren Umgang mit 
sich selbst, dem Partner und unseren Mitmenschen. Wir werden 
gemeinsam alltagstaugliche Atem- und Bewegungsübungen prak-
tizieren, die uns helfen, die gewonnenen Erkenntnisse auch in die 
Tat umzusetzen. Beschreiten Sie neue Wege!

Horoskop-Analyse  
zur Erforschung frühkindlicher 
Prägungen
Im Seminar betrachten wir themenbezogene Muster-Horoskope 
(auf Wunsch auch persönliche Horoskope) zur Erforschung etwa-
iger frühkindlicher Prägungen in Verbindung mit teils schmerzvol-
len Verwundungen. Hierzu geht der Fokus auf die Mondstellung, 
auf die Mondaspekte, auf Planeten im 4. Haus (Wurzel, Herkunft, 
Geborgenheit) und auf andere prägnante Konstellationen, welche 
hierzu konkrete und aussagekräftige Hinweise geben. 

Zur Erforschung unserer Innenwelt begeben wir uns auf eine 
kurze Meditations-Reise; wir spüren in uns hinein, wie es dem 
inneren Kind geht, was es braucht, um sich zukünftig glücklicher, 
freudvoller und wohler zu fühlen.

Wir freuen uns auf diesen erkenntnisreichen und spannenden 
Seminartag mit Ihnen!

Annett Schwickert    
Charakteranalyse + Vegetodynamik  

Barbara M. Fischer    
Geprüfte Astrologin 

10.00 – 17.00
Teil 1 Teil 2

SEMINAR Sa 17.10.

Anmeldung:  im Sqeu-Institut Telefon 08841 67 640 33 oder schwickert@sqeu-vegetodynamik.de  
oder bei Barbara Fischer Telefon 08841 488 12 35 oder barbara.fischer@aquarius-fischer.de 
mit verbindlicher Anmeldung durch Vorkasse von 98,00 €


