
 

Der 

Minotaurus 
 

Umarme deine Kraft! 
 
 
 

26.—28. November 2021 
Hellenthal/Eifel 



 

Die Begegnung  

               mit dem Minotaurus  
 
ist eine wunderbare transformierende und berei-
chernde Erfahrung.  
In der Mythologie erscheint der Minotaurus als ein 
Wesen mit einem menschlichen Körper und dem 
Kopf eines Stieres. Ursprünglich war er ein Symbol 
der tiefen Liebe zwischen dem Göttlichem und dem 
Menschlichen. Er wurde jedoch gefürchtet und in ein 
Labyrinth gesperrt.  
 

Der Minotaurus—Weg wurde als Ergänzung zu Bio-
danza von Rolando Toro Arañeda entwickelt, um ein 
besonderes Erleben zu ermöglichen, in dem wir die 
tiefe Kraft unserer Instinkte spüren und befreien 
können, um sie für unser Leben zu nutzen.  
 

 

 

Die Verwandlung  

                  von Angst in Kraft 
 
Man sagt, dass es zwei Hauptmotivationen gibt, die 
uns Menschen in unserem Leben leiten: die Angst 
und die Liebe.  
Beides hat große Kraft. Würdest du dich gerne für 
die Liebe entscheiden, aber alte Muster und Erfah-
rungen stehen dieser Entscheidung immer wieder 
im Weg?  Was tust du mit deiner Angst davor, 
schmerzliche Erfahrungen zu wiederholen?  
 
Dieses Seminar ist deinen größten Kraftquellen ge-
widmet. Vielfältige Potenziale, zahlreiche ungelebte 
Möglichkeiten und Fähigkeiten schlummern noch in 
dir. Sie hervorzulocken und zu befreien bedeutet 
ein Stück Heilung für dein Leben und deinen Alltag. 
 

 

 

26.-28. November 2021, Fr. 18 Uhr - bis So. 16 Uhr  
 

in Hellenthal/Eifel, Seminarhaus Abrahm 
 

200€ bei Buchung und Zahlung bis 01. August 2021 
 

danach 230€  
  

zzgl. U/ VollwertVerpfl. 89€/Nacht im DZ —- EZ mit Zuschlag 
 

Leitung: Lamia U. Kriener und Assistenz 
 

Biodanza - Vorkenntnisse sind Voraussetzung zur Teilnahme 
 

Falls Zweifel bestehen oder die Finanzen dich hindern, sprich mich bitte einfach an  
 

Ermäßigung / Sozialrabatt auf das Seminar ist nach Rücksprache möglich! 

In einem wertschätzenden, geschützten und liebevollen Rahmen transformieren wir unsere Ängste.  
Wir würdigen was sie sind: eine Kraftquelle, die aus unserer ganz persönlichen Lebensgeschichte und unseren wertvollen Erfahrungen entstanden ist.  

  

 Ein Weg mit Herz und eine großartige Feier des Lebens!  

https://www.taenze-des-lebens.de/anmeldung
https://www.taenze-des-lebens.de/anmeldung

