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Astrologie: Maria Virchow über Glücksbringer und die eigene innere Einstellung / Wünsche müssen richtig gestellt werden

Universum ist Glückes Schmied
Von
Maria Virchow

SCHWETZINGEN. „Von Gelehrten
über Politiker bis hin zu den TVSternchen – alle maßen sich an, ihre
ach so klugen Ratschläge über die
Menschheit wie Rasensamen zu verteilen. Es wird wie wild gesegnet,
Glücksbringer verteilt oder mit
Weisheiten um sich geworfen. Jeder
hat den Geheimtipp, wie man am
Besten ins neue Jahr starten sollte.
Demnach sollte es uns doch an
nichts mangeln und wir sollten alle
glücklich und zufrieden sein. Aber
weshalb sind wir es nicht? Die Erwartungen der Menschen steigen von
Jahr zu Jahr. Der Verkauf von Glücks-

bräuche, die einem selbst überaus
nützlich sind, bei anderen aber nicht
zum Erfolg führen können. Im Gegenteil, falsch angewendet können
sie sogar immensen Schaden anrichten.

Innere Einstellung

Eine Lehre aus dem Schamanismus
besagt, dass jedes Jahr nur ein bestimmter Talisman und die dazugehörigen Rituale echtes Glück unter-

stützen. Denn: Es ist nicht der Gegenstand des Glücksbringers, der
das Glück bringt, es ist vielmehr die
innere Einstellung. Ohne dass das
Universum seine Zustimmung erteilt, geschieht überhaupt nichts.
Man kann sich die tollsten und wertvollsten Talismane kaufen, aber
wenn das Vertrauen in das Universum nicht vorhanden ist, bringt alles
nichts. Wenn ein Mensch ein geborener Pessimist ist, kann er nicht von

„Nur du selbst kannst dein
eigener Glücksbringer sein.“
MARIA VIRCHOW

bringern ist mittlerweile zu einer
richtigen Industrie angewachsen.
Der Mensch lässt sich seine Maskottchen und Talismane nicht mehr
schenken; nein, er kauft sie lieber
selbst, um damit die Illusion aufrechtzuerhalten, sein eigenes Glück
aneignen zu können. Je egoistischer
ein Mensch ist, umso weniger verschenkt er seine Glücksbringer – aus
Angst, sein vermeintliches Glück
herzugeben.

Rituale und Gebräuche

Wenn es allerdings so einfach wäre,
das eigene Glück kaufen zu können,
dann gäbe es keine schlechten Zeiten und Nöte mehr auf dieser Welt.
Alle wären zufrieden und wir würden auf der Straße lauter Glückspilze
antreffen. In diesem Bereich existieren verschiedene Rituale und Ge-

Mit einfachen Worten und Taten Großes vollbringen und die Freude über das Erlernte
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wird immens sein, sagt Maria Virchow.

Zur Person
: Maria Virchow ist Astrologin, Hell-

seherin, Futorologin und Kunstmalerin. Sie wurde 1950 in Bari (Italien)
geboren.
: Nach ihrem 30-jährigen Studium

der Astrologie, Esoterik und der
hohen Magie erhielt Maria Virchow
mehrere Diplome.
: Virchow wurde 1993 in der L.A.

Times als eine der besten Astrologinnen Deutschlands gewählt.

: 1999 und 2000 Kunstkalenderpro-

jekt „Kinder in Not“.

: 2007 wurde sie mit dem Blauen

Verdienstkreuz geehrt.

: 2010 erhielt sie eine Eintragung ins

„Who is Who der europäischen
Frauen“.

: Termine nach Vereinbarung: mon-

tags bis donnerstags, 13 bis 18 Uhr.

heute auf morgen erwarten, dass das
kommende neue Jahr nur positiv für
ihn verlaufen wird. Das liegt am
Mangel der eigenen positiven Einstellung. Ergo wird es ein schweres
Jahr. Selbst wenn ihn ein gutes Ereignis ereilen sollte, fehlt ihm einfach
der richtige Blickwinkel und er wird
es wieder negativ beurteilen.

Wünsche für Mitmenschen

Die Moral dieser Geschichte ist, dass
nicht allein das materielle Wachstum einen glücklich und zufrieden
macht oder eine gewisse Sicherheit
darstellt, sondern dass die eigene innere Einstellung dazu beiträgt. Nur
du selbst kannst dein eigener
Glücksbringer sein. Wünsche anderen Glück und du erhältst Glück zurück. Wünsche anderen Wachstum
und Erfolg, so wirst du selbst Wachstum und Erfolg erleben.
Wenn du dir selbst etwas bereits
sehr lange wünschst und nicht
weißt, wie du es bekommen sollst,
dann lerne, diese Wünsche richtig an
das Universum zu stellen. Sollte dir
das als „Utopie“ erscheinen, dann
freue ich mich darauf, den richtigen
Weg zu zeigen. Wie eine Wunschbestellung beim Universum funktioniert, bringe ich mit viel Geduld und
Einsicht bei. Vertraue auf das Universum und es werden erstaunliche
Dinge in deinem Leben geschehen.
Seherische Fähigkeiten sind nicht
vonnöten. So wie mein Unterricht
gestaltet ist, kann man mit einfachen
Worten und Taten Großes vollbringen. Die Freude über das Erlernte
wird immens sein. Und somit ist jeder seines Glückes Schmied.“

i

Lessingstraße 40, Schwetzingen, Telefon 06202/6 07 01 87,
Mobil 0171/2 02 84 42,
www.maria-virchow.de.

Lust auf Sport? Die ersten vier Wochen sind momentan beitragsfrei, die Laufzeit ist
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verkürzt auf neun Monate – statt 24 Monate.

Pfitzenmeier Wellness & Fitness Park: Bis zu 200 Euro sparen

Jetzt beginnt das
neue Fitnessjahr
SCHWETZINGEN. Bock auf Training?
In den Pfitzenmeier Wellness & Fitness Parks werden jetzt vor allem
Kraft und Ausdauer trainiert und
nachhaltig unterstützt, damit das
Training auch zum Ziel führt.
Bock auf Kurse? Das vielfältige
Kursprogramm
ist
Fatburner,
Glücksbringer und Gemeinschaftsgefühl zugleich. Das zeigt ein Blick in
den Kursplan – da ist garantiert für
alle Interessen etwas dabei.
Bock auf Wellness? Sauna,
Dampfbad, Wellness-Pool, Dachterrasse mit wunderbarem Ausblick – in
den Wellnessbereichen lässt es sich

wunderbar entspannen – das geht
nach dem Sportprogramm besonders gut.
Im Fitnessjahr 2015 kann jetzt bis
zu 200 Euro bei Abschluss einer Mitgliedschaft im Pfitzenmeier Wellness & Fitness Park gespart werden.
Die ersten vier Wochen sind beitragsfrei, die Laufzeit verkürzt auf
9 Monate (statt 24 Monate) und die
Aufnahmegebühr entfällt.
zg
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Informationen im Pfitzenmeier
Wellness & Fitness Park, Duisburger Straße 3, Schwetzingen,
www.pfitzenmeier.de.

Selbstfindung: Immer dann, wenn die Weichen neu gestellt werden sollen, treten Wünsche zur Lebensbereicherung auf

Mit Kraft, Konzentration und unwiderruflichem Glauben
mittelständige Unternehmen und
namhafte Kunstgalerien.

Weg zu sich selbst finden

Die Schwetzinger Astro- und Futurologin sowie Hellseherin hat es sich
in ihren Räumlichkeiten in der Lessingstraße zu ihrer Aufgabe gemacht, Menschen konstruktiv aufzubauen. Sie hilft ihnen mit Kompetenz und Erfahrung, den Weg zu ebnen, um zu sich selbst zu finden und
Kommunikation zum „Ich“ und
dem Universum aufzunehmen.

Dass die Wünsche zur Lebensbereicherung so individuell sind wie jeder ihrer Kunden, weiß Maria Virchow aus ihrer langjährigen Berufserfahrung: „Es gibt viele persönliche
Bedürfnisse, wie man das eigene Leben bereichern möchte.“ Sei es das
Erlernen einer neuen Sprache, der
berufliche Aufstieg, die Erfüllung eines Kinderwunsches oder das Bestreben schlank zu werden.
„Selbst wie der zukünftige Partner aussehen soll, kann in Form einer Wunschbestellung beim Univer-

sum aufgegeben werden“, sagt Maria Virchow. Wichtig sei jedoch, sich
niemals etwas Negatives zu wünschen.
„Die Wünsche meiner Klienten
nehme ich gerne entgegen und erledige diese nach bestem Wissen und
Gewissen“, sagt Virchow. „Gerne
stelle ich unter Beweis, was das Universum in der Lage ist, uns zu schenken. Und zwar dann, wenn man ihm
mit voller Kraft, Konzentration und
unwiderruflichem Glauben gegenübertritt.“
zg

Sauna, Dampfbad, Wellness-Pool, Dachterrasse – für Entspannung nach dem
Sportprogramm gibt es eine große Auswahl.
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SCHWETZINGEN. Seriosität, Kompetenz und internationale Bekanntheit
bis nach Los Angeles – auf diesen
verschiedenen Bausteinen gründet
sich die erfolgreiche Tätigkeit von
Maria Virchow.
Sie berät bei Fragen der persönlichen Visions- und Entscheidungsfindung, bei beruflichen Veränderungen, der Stärkung der eigenen
Selbstmotivation oder bei Konfliktlösungen im zwischenmenschlichen Umgang. Ihr Kundenstamm
umfasst Privatpersonen, klein- bis
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