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den Zugang uur }üatu.r und vor allem der Unterrrvassetrwe}.t jedexn Artensehen

' *g*1 ob jumg oder altu etwas näher bringen und zeigen rnrie äebenswiehtig es ist,

, dieses 3-e"ben zel schtitzen und ihre Freiheit zu garantieren"

i l\6an wird stautren wie weit diese lebewesen uns voräus sind fn fhres Sehön-
4,-

,,*,,*" heit, Über].ebenskraft und der Energie, positiv das leben uLä rneistern" Ail dies

ü, ' wird aus den 49 Meeresorakelkarten ersiehtlich. SÄan muss es ffiTär wesstehen!

f ' tlnd ciabei möehte Anita Auer gerne hetrfen.

f ' ' Dss Jt4eeresorsg(ef Sef $sf Fsm Bele$lhsndef oder über "+:'''d='-'i'r-:ii:'t*ri<:rls::l-'':*"ri*
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Stfrmmgg*eil? ffi-*-ä-% -sß*e'g Tä*€t
Bie Autorin Anita Auer aus Gottmadingen entiryieketrte ein so genanntes Mee-

resorakel. Die Stimnten der Tiefe än Sen &/treeren und Szeanen auf unserevn Pla-

neten führten die diptor"nierte fftrassenarin amd Therapeutin bei ihven Begegnun-

gen :nit den Walen und Delphinen z"rL fleren heutigen therapeutische:r

Kenntnissen" Dieses Wissen möchte sie den Mensehen rnreitergeben. Nielrt ge-

kannte Gefühle, posi.tives Senken und Handeln sollen die Blockaden des Atrl-

tags }ösen und das eigene Setn verstäyken. &rTit dern Meeresorakel rmöchte sie

Setzen Sie doeh eixrige kseatäve Tnrpul-

se inn neuen 3ahv, mit ä"äfeArt Fetxa Hi-

scheid und Tamalpa Gesxnäffiy" $.i.feArt

bietet Kurse, Wmrksh*ps äx"r Fhfäippinä-

scher Stockkampfkunstu ftffi owee'unent Ri-

tual und Tarmalpa äife/Art Froaess

naeh Anna Halpxina.

Neu im Pxograxnsffi. sfatd däe Tsaänerfort-

bildung in $tsekkantpfkum"st sCIwie eäne

Worksltopko mperatims? mait AKü&l[4, wo-

bei Trommeirlaythrmen, Basrruhusstab-

springen {Tiniseling} uand $teie3qkampf-

kunst f'[är däe Perf*sffi.&nce- Arbeit
kombiniert wevden" Am. #ktober stavt*t

die Basisaushgtrdurag ma*ät Anma F{a}prin

rnrt Tarnalpa Gerrxaany f.Lär atr}e, die sieh

für Tarez und ausdrucks-/tmmutherapeu-

tisehe fflethoden in teressäereat.

und wer sieh naeh den Wnmterferisn
wieder fit m.achen rxnd än eämesa Kurs

einsteigen rnö*k*te, kastm äsn der Tanz-

form in Konstasta *dev im Spärft mf Asia

Radolfzeil eäne kostes"sl*se Fro'bemstern-

de besuehen.

&lber ?'e$: ü7534-pP&Y42 oder $.ffeArf-PefrsFisefrefd@ses$$me.de &smm des" mewe F$y-

er 2SF I wmge#orderf wer#em. bVeifere fnfos oe.reh seÄ *ww.!ii:c:';r?-r;r*ir:;-{,i':':rr::-4"#+
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Fersönffefu WceFrseri durefr

krJnstJensscften Asssdnue& * dore.tm gehf es

ber {"rfeArf Pe.*ns ffrsafuesd


