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Du hast dir ein fundiertes astrologisches Wissen angeeignet und möchtest noch mehr 
erfahren? Du hast dich selbst in der Auseinandersetzung mit deinem Horoskop besser 
kennengelernt und möchtest dir noch tiefer begegnen - dich weiterentwickeln? 

Astrologie ist das Wissen um die energetischen Zusammenhänge des Menschen und 
des Lebens. Das LEBEN selbst ist ein kontinuierlicher Fluss und bedeutet steten 
Wandel. Alles verändert sich ständig. Unser Denken, unsere Weltanschauung, unsere 
Gefühle, und… und… und… Gerade jetzt in diesen umbruchstarken Zeiten ist es 
wichtig, bewusst mit dem Wandel der Energien mitzugehen und dranzubleiben. Eine 
aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Horoskop, den astrologischen 
Konstellationen und neuen Wissens-Impulsen unterstützt dich beim Erkennen und 
Verstehen der energetischen Qualitäten dieses Wandels. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob du die Astrologie für dich in deinem Alltag einsetzt oder ob du sie als Werkzeug 
nutzt, um Andere zu beraten und begleiten. 

Das Bewusstsein der Menschen und der Welt weitet und öffnet sich zurzeit sehr 
schnell. Zahlreiche Menschen haben offene Fragen und suchen nach Antworten, 
welche die Astrologie in vielen Fällen geben kann.  

Die Astrologie ist eine kosmisch-energetische Sprache. Wir müssen sie verstehen und 
interpretieren können, um ihre Kraft für uns selbst und für Andere konstruktiv und 
hilfreich zu nutzen.  



Unsere Deutungen und Interpretationen sind aber oftmals durch unsere persönlichen 
Prägungen und Entwicklungen gefärbt.  

Du kannst andere Menschen immer nur so weit beraten und begleiten, wie und wo 
du selbst in deiner eigenen Entwicklung stehst. Nichts im Universum ist statisch - 
alles ist stets im Fluss.  

In der Energetisch-spirituellen Astrologie-Fortbildung L.A.S.® geht es darum, dein 
eigenes Bewusstsein immer mehr zu erweitern, deine inneren Grenzen durch neue 
Erkenntnisse zu öffnen, mehr Licht in dein Herz zu bringen und dir den unendlichen 
Dimensionen des Universums bewusst zu werden.  

Wir dringen in der Energetisch-spirituellen Astrologie-Fortbildung L.A.S.® tiefer 
in die kosmischen Sphären ein und schaffen dadurch auch in uns mehr Raum - 
entsprechend dem kosmischen Gesetz:  

«Wie innen so aussen - Wie aussen so innen» 

 

 

 

Die 12-tägige Weiterbildung findet einmal pro Monat  
von 09.30h bis ca. 17.00h in den Räumen der  

LEBEN+ASTROLOGIE-SCHULE L.A.S.® 
in Chur statt. 

 

Fortbildungsleitung 
Regina Casanova und Team 

https://lebenschule.ch/regina-casanova/


Energetisch-spirituelle Astrologie-Fortbildung L.A.S.® 

Daten und Themen

Astrologische Archetypen - Vertiefung Teil 1 
Altes Wissen - neue Erkenntnisse - moderne Sichtweisen - lebendige 

Spiritualität - erweitertes Bewusstsein nach 2022 

Astrologische Archetypen - Vertiefung Teil 2  
Altes Wissen - neue Erkenntnisse - moderne Sichtweisen - lebendige 

Spiritualität - erweitertes Bewusstsein nach 2022 

Astro-Lernfeld  
Reflektionen und Integration 

Der Geburtsherrscher 
Erweitertes Bewusstsein für die individuelle Persönlichkeit, 

für Gesundheit und energetisches  Wohlbefinden 

Priapus 
Was lässt sich nicht erkämpfen und nur durch Hinwendung erreichen? 

Astro-Lernfeld 
Reflektionen und Integration 

Asteroiden und Kleinplaneten - Teil 1 -  
Ceres und Pallas – so unterschiedlich wie Venus und Mars 

Asteroiden und Kleinplaneten – Teil 2 
Juno und Vesta – Ehefrau und Priesterin 

Astro-Lernfeld 
Reflektionen und Integration 

Quaoar – der erste Zwergplanet 
Bewusstwerdung der Schöpfungskraft 

Astrokartographie 
Finde den Ort, der dich glücklich macht 

Astro-Lernfeld 
Reflektionen und Integration 


