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Liebe Fengshui Interessierte und Studenten,
Im Rahmen unseres Meisterkurses im September 2015 wollen wir uns mit der
Suche und Auswahl eines geeigneten Wohnprojektes bzw. einer geeigneten
Wohnung innerhalb eines solchen Projektes beschäftigen
Die Nachfrage nach eigenem Wohnraum steigt seit einigen Jahren immens.
Dementsprechend werden Wohnprojekte entwickelt und realisiert. Der private
Käufer/Wohnungssuchende steht vor einer unüberschaubaren Menge unterschiedlichster Projekte und Wohnungen.
In unserem Kurs wollen wir die Auswahl von geeigneten Projekten und Wohnungen für den Einzelnen Interessenten vermitteln und darüber hinaus Möglichkeiten zur Optimierung dieser Wohnungen aus Fengshui Sicht aufzeigen.

Das harmonische Zusammenspiel von 天地人 bildet wie immer den Rahmen unserer Fengshui- Analyse und Planung. Im ersten Teil des Kurses werden wir uns
die Wahl des geeigneten Standortes bzw. des geeigneten Wohnprojektes beschäftigen und dabei auch auf Tendenzen der Immobilienentwicklung in der
Stadt eingehen. Im zweiten Teil wollen wir Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Wohnung erstellen und diese dann nach Fengshuikriterien optimieren.

fengshui mastercourses/ meisterkurse: Wohnprojekt 25-28.Sept.2015

anders • choy

Wir laden Euch ein, an der Seite von Howard Choy- einem langjährigen Fengshui Dozenten und erfahrenen Fengshuiarchitekten Hintergründe und Anwendungen von Fengshui Theorien zu verstehen und zu lernen diese in die Praxis
umzusetzen.
Wie immer freuen wir uns, wenn Ihr bereits über Fengshui - Wissen verfügt, heißen aber auch Anfänger und Quereinsteiger herzlich willkommen.
In dem Seminar wenden wir sowohl Methoden der Formschule als auch der
Kompassschulen an und werden diese vorab kurz erläutern, um sie dann in die
Arbeit am Projekt einfließen zu lassen.
Wer in der einen oder anderen Methode noch nicht so bewandert ist oder diese etwas anders bei anderen Lehrern gelernt hat, kann Unklarheiten im Workshop hinterfragen oder Unsicherheiten ausräumen. Unser Anliegen ist es, klassisches Fengshui möglichst praxisnah zu unterrichten, dabei auf unterschiedliche
Methoden und Schulen einzugehen und zu vermitteln, wie diese in Abhängigkeit von der Aufgabe und der gegebenen Situation optimal eingesetzt werden
können.
Auf Grund der geringen Größe der Gruppe, können wir individuell auf den Wissensstand und die Fragen jedes einzelnen Teilnehmers eingehen.
Wir freuen uns auf einen anspruchsvollen, praxisnahen Workshop in der angenehmen Atmosphäre einer überschaubaren Studiengruppe (max. 10 Teilnehmer, Unterricht englisch mit deutscher Übersetzung).
Wenn Ihr Empfehlungen für Übernachtungen wünscht, könnt Ihre Euch gern an
uns wenden.
Wir freuen uns auf Euch
Und stehen selbstverständlich für Fragen und Informationen gern zur Verfügung
Gyda and Howard
organisation
Datum:
Uhrzeit:
Seminargebühren:

25.-28.September 2015 in Berlin
10-18.oo Uhr täglich
520€ (inkl. MWSt)-bei Anmeldung und Bezahlung
bis 10.08.2015

Adresse:

ECOFS & arqitektur.ac,
Gyda Anders, Howard Choy
Langhansstrasse 66, 13086 Berlin
00 49 30 28385855.
fengshuiarchitect@hotmail.com (Englisch)
info@fengshuicollege.de (Englisch undDeutsch)

Telefon:
Email:

fengshui mastercourses/ meisterkurse Wohnprojekt 25-28.09.2015
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ANMELDEFORMULAR/ REGISTRATION FORMULAR
Ich habe die Teilnahmegebühr in Höhe von
I have payed the workshop fee of
>1Monate vor
Kursbeginn/
>1 month prior
date of seminar
650€

>2Monate vor
Kursbeginn
>2 month prior
date of seminar

630€

580€

- bis 10. August 2015
- untill
10. August 2015
520€

auf das Konto / to following account :
Gyda Anders und Howard Choy,
Kontonummer: 4114 0139 01; BLZ: 1208 0000;
IBAN: DE28 1208 0000 4114 0139 01; SWIFT-BIC: DRES DE FF 120
Überwiesen und bitte um Zusendung von Rechnung und Zahlungsbestätigung an folgende Adresse:
please send the bill to following address:

vorname name
surname name,
strasse,nr
street nb
wohnort, plz
city/ town, postal code
telefon/fax
phone/ fax
e-mail
unterschrift/ signature
Mit der Bezahlung der Kursgebühren wird verbindlich ein Kursplatz für mich gebucht.
Hiermit akzeptiere ich die Rücktrittsbedingungen,
With the payment of the fee a place in the workshop will be booked.
I accept the conditions of cancellation.
Die Seminarkosten sind bei Anmeldung zu entrichten. Eine Rückerstattung erfolgt nicht,
daher empfehlen wir den Abschluß einer entsprechenden Versicherung.
The fee for the seminar due to be paid when signing in. It is non-refundable. We advice
to take precaution.
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