Venus Code – Der Schlüssel zu Ihren Wünschen
Teilnahme nur für Frauen !
In jeder Frau existiert eine überwältigende Kraft. Viele Menschen kennen diese Kraft nicht, da sie für das
Auge nicht sichtbar ist. Ich spreche von der weiblichen sexuellen Energie.
Diese Kraft schenkt Ihnen und Ihrem Mann Gesundheit, Reichtum, Erfolg und vor allem Liebe!
Die sakrale Kunst der Entwicklung und Steuerung der weiblichen sexuellen Energie stellt ein
einzigartiges Wissen dar, welches bereits seit Jahrtausenden in unterschiedlichsten Abhandlungen
erwähnt wird.
Dieses Wissen wurde stets geheim gehalten und stand nur auserwählten Frauen zur Verfügung. Diese
Frauen waren heilige Priesterinnen, griechische Hetären oder auch Geishas. Es waren große Frauen, die
zu Legenden wurden und deren Geschichten Jahrhunderte überdauerten. Es waren solche Frauen, die
stets Bewunderung und Anerkennung ernteten und vor denen Männer auf die Knie sanken.
Zum Glück wurde dieses sakrale Wissen, einst im Labyrinth der Zeit in Vergessenheit geraten, bis heute
sorgsam aufbewahrt.
Nun haben Sie die außerordentliche Möglichkeit, zu einer auserwählten Besitzerin dieses einzigartigen
Wissens zu werden!
Ziele des Seminars:







den Frauen beizubringen, ihre sexuelle Energie zu erhalten, zu akkumulieren und zu steuern;
den Frauen zu helfen, ihre natürliche Fähigkeit und die Quelle der persönlichen Kraft zu
entdecken;
ihre wahren Wünsche bewusst machen und das, was im Leben wichtig ist, zu erhalten;
natürliche Sexualität, Anziehungskraft und Energetik weiterzuentwickeln;
den Frauen beizubringen, ihre Qualitäten des weiblichen Seins schön und effektiv einsetzen zu
können – Kunst der sanften „weiblichen Macht“!
Liebe zu sich selbst als Frau zurückgewinnen – notwendige Voraussetzung, um einen würdigen
Mann und den finanziellen Überfluss in ihr Leben anzuziehen und halten zu können.
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Ergebnis:




Sie werden zum ersten Mal ein wahres Vergnügen empfinden, eine Frau zu sein;
Sie werden ihre eigene Kraft erkennen, Sie werden zur wahren Herrin ihres Lebens und ihrer
Wünsche;
Sie werden so anders, dass Sie die Konkurrentinnen vergessen werden und ihr Mann wird
verstehen, dass er sie bereits getroffen hat – die einzig wahre Frau, von der er sein ganzes Leben
lang geträumt hat und wird Ihnen dafür dankbar sein.

LIEBE FRAUEN, DIESES TRAINING IST MIT LIEBE SPEZIELL FÜR SIE GESCHAFFEN …

Seminarleiterin:
Dipl. Psych. Svitlana Regittnig
Führende russische Dipl.-Psychologin, Wissenschaftlerin und Expertin der neuen Wissenschaftsrichtung
Genpsychologie; Spezialistin der emotional-bildlichen Therapie, der Bioenergetik und anderer
Richtungen. Autorin des Buches „Der Venus-Code“.
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