
Deine Suche nach Sinn und Beruf(ung) hat 

ein Ende… 

Basisworkshop Gesichter-Lesen  

für einfache Antworten auf die schwierige Frage: 

Wer bin ich und wie bringe ich meine Potenziale mit 

Leichtigkeit in mein Leben?! 

Verbinde Lebensweg und Seelenplan. 

Erhalte ein wertvolles Navigationstool für deine persönliche Landkarte im 

Kreis des Lebens.     

 



 
 

 

36100 Petersberg – „Country Wohnungen mit Flair“ 

Für dieses Seminardatum kann auf booking.com NICHT gebucht werden – bitte bei Anmeldung 

Übernachtungswunsch mit angeben, so dass wir die Zimmer einteilen können. Danke☺ 

Wir freuen uns auf DICH und das L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Da bin ich in meinem Element!“ 

 

Kennst du dieses Sprichwort?  - Wann genau fühlst du dich in deinem Element? 

Wann hast du das Gefühl dich verbiegen zu müssen? 

Hier knüpfen das taoistische Gesichter-Lesen nach der Elementelehre und die Symbolik der 

Zahlen an das uralte Wissen der Menschheit und die spirituellen Lebensgesetze an. 

• Du erfährst, welche Potenziale du in dir trägst, um dein Leben in allen Bereichen leichter 

zu gestalten 

• Du findest Ansatzpunkte, welche Entscheidungen in der Fülle der Möglichkeiten viel 

leichter und erfüllender zum „Ziel“ führen – welchen Bereichen du mehr Aufmerksamkeit 

schenken solltest, um dich erfüllt zu fühlen   

• Du verstehst dich und andere in ihrem Verhalten und Handeln viel besser – das 

Miteinander wird geprägt von Anerkennung und Synergie                 

„Geist formt Materie“ 

Wir kommen mit einem bestimmten Seelenplan auf diese Welt, werden geformt und geprägt 

durch unser Leben, durch unendliche viele Einflüsse, die uns auf unserem weiteren Lebensweg 

begleiten und manchmal behindern. Vergessen wir durch zu viel Alltag unseren Seelenplan mit 

unserem Lebensweg zu vereinen, verbreitet sich das Gefühl, dass wir uns verbiegen müssen - 

dass wir nicht wirklich glücklich sind und uns nicht erfüllt fühlen. 

Mit unserem Workshop knüpfen wir genau an diesem so ursprünglichen Seelenplan an. Das 

taoistische Gesichter-Lesen zeigt uns so wunderbar faktisch und realistisch sichtbar, was denn 

wirklich unser „natürliches Element“ ist – welche Lebensbedingungen wir gestalten dürfen, um 

energieerfüllt zu leben und Sinnhaftigkeit zu erfahren. Es hilft dir, in der Realität dein Leben 

besser nach deinen wahren Potenzialen auszurichten. 

Klar, verständlich, offenbarend und befreiend mit einem Lächeln für das einmalige Geschenk 

des Lebens: 

DEIN (Seelen)Gesicht! 

Wir helfen dir beim „Lesen lernen“ dieses besonderen Lebensbuches, so dass die Botschaft 

"entschlüsselt" werden kann und man in Leichtigkeit die Seele hinter der eigenen Maske 

erkennt. 

Sich SELBST wieder in die Arme nimmt und wie BEFREIT sich an das wahre Sein und den Sinn 

erinnert - voller Lebensenergie die Realität lebt. 

Unser Ziel ist es, dass viele, viele Menschen diesen Schatz (wieder)finden, den sie von Geburt 

an - als Geschenk des Lebens bei sich tragen – Ihre eigene und ganz individuelle  

Kalligraphie des Seelenweges... 

 



 
Workshop – Inhalt: 

• Grundwissen – Informationen aus dem Gesicht zu erkennen 

• Wesentliche Merkmale erkennen und Potenziale und Berufungsmöglichkeiten ableiten 

• Individuelle Bedeutung der Bereiche und wie ich es für meine Lebensgestaltung nutze 

• Circle-of-Life-Persönlichkeitstest – Zu welchem „Element“ gehöre ich? Was lebe ich 

davon?  

• Und das Spannendste daran: Wie glaube ich, sein zu „müssen“, um mein Leben zu 

meistern ☺  

• Erkennen, wo unbewusst wertvolle Lebensenergie abfließt und warum!   

• Erkennen der erfüllenden LebensEnergieFelder und Impulse, wie ich es 

realitätstauglich umsetzen kann.   

• Grundtypologien – verstehe deine Mitmenschen/Partner/Kollegen etc. – für ein 

erfüllendes Miteinander in Verständnis und Kommunikation. 

Zeitraum:  1. Tag: Beginn 18.00 – ca. 22.00 Uhr 

2. Tag: Beginn 9.30 – ca. 19.00 Uhr 

3. Tag: Beginn 9.30 – ca. 15.00 Uhr 

Seminarbeitrag:  349,-- € 

bei gleichzeitiger Anmeldung von 2 Personen oder mehr (Danke für deine Weiterempfehlung 😊)  

bekommen beide / alle einen Rabatt von 15% auf den Seminarpreis.  

Ersparnis von 52,35€ pro Teilnehmer. Voraussetzung ist die gleichzeitige Teilnahme am gemeldeten 

Termin. 

Seminarbeitrag inklusiv Übernachtung in unseren erstklassigen Country Living Apartments direkt auf 

DAKIMA Country (gemeinschaftliche Ferienwohnungen mit Selbstverpflegung):  

+ 50,-- € / Person / Nacht (Wasser, Tee und Kaffee werden während des Seminars gestellt) 

Anmeldung unter E-Mail oder per Telefon. 

Für unsere Qualitätsgarantie ist die maximale Teilnehmerzahl auf 8 Personen begrenzt! 

Telefon.: 0661 67914313     Mobil.: 0160 90975657 Mail.: willkommen@dakima-country.de 

Beschreibung und Eindrücke für unsere Ferienwohnungen auf booking.com: 

36100 Petersberg – „Country Wohnungen mit Flair“ 

Für dieses Seminardatum kann auf booking.com NICHT gebucht werden – bitte bei Anmeldung Übernachtungswunsch mit 

angeben, so dass wir die Zimmer einteilen können. Danke☺ 

Telefon.: 0661 67914313     Mobil.: 0160 90975657 Mail.: willkommen@dakima-country.de 

 

Wir freuen uns auf DICH und erkenntnisreiche gemeinsame Seminartage!  
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