
Ausbildungsgruppen für Fortgeschrittene
nach Rainer Strücker

Entwicklung der kindlichen Aura
mit italienischer Übersetzung

Referent: Dennis Strücker

ist ein Bereich, der alle interessiert, die mit Kindern zu tun haben. Das Verständnis dieser
Entwicklung ist nicht nur die Basis für den Umgang mit den neuen Kindern, sondern hilft
auch, das eigene Kind in sich selbst zu entwickeln.
Dieser Kompaktkurs findet ab Mai 2018 an 4 Wochenenden in monatlichen Abständen
jeweils samstags von 15.00 bis ca. 18.30 Uhr und sonntags von 10.00 bis ca. 13.30
Uhr in unseren Seminarräumen  Zum Steimelsberg 1  in 53773 Hennef statt.  Er wird
simultan ins Italienische übersetzt  und richtet sich sowohl an italienische als auch an
deutschsprachige Teilnehmer.

 Teilnahmebeitrag: 1.250 ,- €

Lo sviluppo dell' Aura infantile
con Dennis Struecker

è un ambito che interessa tutti quelli che hanno a che fare con bambini. La comprensione
di questo sviluppo non è solo la base per la relazione con i nuovi bambini ma aiuta anche
a sviluppare il proprio bambino dentro se stessi.

Il corso si articola in 4 appuntamenti nel fine settimana (il sabato dalle 15.00 alle 18.30 e
domenica  dalle  10.00  alle  13.30  ca.)  a  HENNEF in  Germania  (accompagnamento  e
traduzione).

L`inizio del corso è previsto per il 12 e 13 maggio 2018 e le date seguenti saranno: 2 e 3
giugno – 30 giugno e 1 luglio – e infine 25 e 26 agosto 2018.

Costo del corso viaggio e alloggio esclusi Euro 1.250,-



Termine:
12. und 13. Mai, 2. und 3. Juni, 30. Juni und 1. Juli, sowie 25. und 26. August 2018

Schriftliche Anmeldung ist erforderlich bei:
Strücker energetische Konzepte gmbh
info@energetische-konzepte.de
Tel.: 02242-868833 Fax: 02242-868834
(mo. mi. fr. 9.30 Uhr – 13.30 Uhr)

✁

Anmeldung

Hiermit  melde  ich  mich  zur  Teilnahme  am  Fortgeschrittenen-Kurs  „Entwicklung  der
kindlichen Aura“ mit italienischer Übersetzung ab Mai 2018 an:

Grundkurs bei: Ausbildungsjahr:

Name:

Adresse:

Telefon: Unterschrift:

Iscrizione

Confermo  in  modo  definitivo  la  mia  iscrizione  al  corso  LO  SVILUPPO DELL'  AURA
INFANTILE con Dennis Struecker a partire da maggio 2018:

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Telefono:

Data: Firma:


