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Lebe dein Leben auf alle möglichen Arten – gut-schlecht, bitter-süss,
dunkel-hell, Sommer-Winter. Lebe alle Dualitäten.
Habe keine Angst Erfahrungen zu machen,
denn umso mehr Erfahrung du hast, umso reifer wirst du werden.
Osho

Ihr Lieben
Nach einer spannenden, intensiven Zeit, freue ich mich sehr, euch meine Website vorzustellen.
Das taoistische Gesichter-Lesen hat mir persönlich viele Einsichten gebracht. Im Umgang mit meinen
Mitmenschen bin ich nun viel relaxter da ich weiss, wer ich bin: ein Wasser-Feuer-Mensch.
Ich bin ein gefühlsbetonter, kreativer Mensch, ich bin gerne im SEIN. Im Mittelpunkt zu stehen mag ich
nur im Freundeskreis. Ich erlebe vieles intensiver und brauche länger um es zu verarbeiten.
Ich liebe es zu philosophieren und Gespräche zu führen mit Freunden. Mein Talent ist es, Spiritualität
und Mystik zu verstehen und mit viel Herz in das tägliche Leben zu integrieren.
Möchtest du wissen, welches Element bei dir vorherrscht und welche Talente und Potentiale ich in
deinem Gesicht erkennen kann? Durch taoistisches Gesichter-Lesen lernst du dich noch besser
kennen und ndest Antworten auf deine Fragen, die du vielleicht schon lange in dir trägst.
Dann freue ich mich, dich in meiner virtuellen Praxis oder in meinem Praxisraum in Bern zum
taoistischen Gesichter-Lesen zu begrüssen.
Gespannt? Mehr erfährst du auf meiner neuen Website www.petrapatzen.ch
Sommer ist die Zeit des Feuer-Elements.
Die Sonne hat den Höchststand erreicht, es sind die Tage der grössten Hitze und die Nächte sind lau.
Auch wenn diese Jahr der Sommer auf sich warten lässt, ist jetzt doch die Zeit in der wir ausgelassen
feiern, draussen unter dem endlosen blauen Himmel oder den Sternen. Mit Freunden tanzen, irten,
lachen – das Leben in vollen Zügen geniessen! Die Menschen, welche dem Feuer-Element
zugeordnet werden, sind genau wie diese Jahreszeit. Spontan und kreativ, impulsiv und
leidenschaftlich. Es sind die wahren Drama Queens dieser Erde. Mit einem Feuer-Menschen wird es
nie langweilig. Sie sind mit voller Begeisterung bei einem Projekt oder einer Idee dabei, können aber
auch genauso schnell gelangweilt sein und sich neuen Ideen zuwenden. Wie ein Gewitter, welches
sich heftig entlädt.
Schaut euch folgendes Video an, dann versteht ihr sofort.
Der Song Higher Power von Coldplay, getanzt von der Seoul's Ambiguous Dance Company. Was
diese Tänzer da zeigen ist ein Feuerwerk an Kreativität, vor allem in ihrer Kleidung, und passt so gut
zum Feuer-Element: Coldplay - Higher Power (link)
Feuer ist eines von fünf Elementen im taoistischen Gesichter-Lesen.
Holz = Frühling
Feuer = Sommer
Erde = Spätsommer
Metall = Herbst
Wasser = Winter
Wir alle sind Mischformen, wir alle sind Einzigartig.
www.petrapatzen.ch

fl

fi

Licht und Liebe
Petra

