
tarot
wissen und interpretation aus 
damanhurianischer sichtweise

mit Antilope Verbena
Olami Universität Damanhur

SA. 01.04 + SO. 02.04.2017
Seminar im RAUM FÜR NATUR UND BEWUSSTSEIN | A- 8382 Mogersdorf 289 | Südburgenland | Österreich

die magie des tarot
Aus damahurianischer Sicht können wir als menschliche Wesen in das System der Kräfte eintauchen. Das Legen der Tarot-Karten ermöglicht uns, uns mit 
diesen Kräften zu verbinden. Dadurch gelingt eine Vorausschau in die mögliche Zukunft. Die Symbolik der damanhurianischen Tarot-Karten wurde von Falco, 
dem Gründer Damanhurs, auf der Basis des ägyptischen Weisheitsbuch Thot entwickelt, das symbolisch die ganze Menschheitsgeschichte enthält. Das Tarot 

erweitert unsere Entscheidungsmöglichkeiten und gibt uns wertvolle Hinweise, wie wir unsere Lebensziele erreichen. 

Unterstützt von:

präsentiert



seminarinhalt
Dieser praktische Kurs vermittelt das Handwerkszeug, um die Symbolik der Karten zu verstehen und sie für sich und andere zu benutzen. Die damanhuriani-
sche Methode zeichnet sich dadurch aus, dass die Vorausschau mittels Tarot für eine aktive Gestaltung der Zukunft gebraucht wird. Dies geschieht, indem die 
möglichen und wahrscheinlichen Entwicklungen im Verlauf der Zeit ermittelt werden. Wir lernen die Wirklichkeit zu deuten, die uns in jedem Moment gefüllt 
mit Zeichen und Symbolen umgibt. Das Deuten des Tarots sollte ernsthaft und frei von Aberglauben angegangen werden und für wichtige Entscheidungen 
nicht aber für triviale Neugier genutzt werden. Das Legen der Tarot-Karten im damanhurianischen Sinne ist eine Möglichkeit, um die intuitiven Fähigkeiten zu 

erweitern, über die wir alle verfügen. 

was können Sie erwarten?
• Grundlagen im Umgang mit dem Tarot

• Einführung in die Bedeutung der Tarot-Karten 
• Wie man die Tarot-Karten legt und interpretiert

seminarleitung
Antilope Verbene ist die Leiterin der Olami Universität in Damanhur, wo sie schon seit den Anfangszeiten in den 80er 
Jahren lebt und arbeitet. Sie war eine der engsten Vertrauten Oberto Airaudis (“Falco”), des Gründers von Damanhur, 
und über viele Jahre hinweg seine Forschungs-Assistentin. Die öko-spirituelle Gemeinschaft Damanhur im Piemont (Ita-
lien) wurde durch den Bau der unterirdischen “Tempel der Menschheit”, ein anerkanntes Weltkulturerbe, bekannt und 
wird jedes Jahr von spirituell Interessierten aus der ganzen Welt besucht. Damanhur ist benannt nach der altägyptischen 
„Stadt des Lichtes“, in der es eine Untergrundschule für mystische Studien und eine unterirdische Tempelanlage gab.

damanhur.org

details & organisation
Termin SA 01.04.2017 | 10-18h | Einlass ab 09.30h | ca. 2 Std. Pause

SO 02.04.2017 | 09-17h | ca. 1,5 Std. Pause

Ort im »RAUM FÜR NATUR UND BEWUSSTSEIN« | A-8382 Mogersdorf 289 (in den Bergen)

Veranstalter Aquarius-Naturprodukte GmbH | A-8382 Mogersdorf | AGB’s lt. aquarius-nature.com

Beitrag Normalpreis EUR 240,- | Für Wiederverkäufer ermäßigt EUR 220,- 

Anmeldung beim Veranstalter | +43 3325 38930 (werktags 8-12h) | info@aquarius-nature.com oder online auf aquarius-nature.com oder 
lebenatur.com | Anmeldeschluss ist der 17.03.2017 |  Eventübersicht ebenfalls auf aquarius-nature.com oder lebenatur.com

Bestätigung erhalten Sie mit Hotelliste und Anfahrtsbeschreibung nach Eingang des Beitrages auf dem Konto von  AQUARIUS-nature

Bank Oberbank | IBAN AT 2615 0000 0501 1858 39 | BIC OBKLAT2L

Storno bis 15.02.2017 gebührenfrei | ab 28.02.2017 40% | ab 15.03.2017 80% des Beitrages. 
Stornos können aus organisatorischen Gründen nur schriftlich entgegen genommen werden.

Anfahrt Nehmen Sie die Anfahrtsbeschreibung unbedingt mit auf die Fahrt, bitte nicht mit der Firma verwechseln – ähnliche Hausnummer.

Verpflegung Pausenbewirtung im Preis inkludiert | gutes Mittag-/Abendessen auf Selbstzahlerbasis in der Nähe möglich
Nächtigung Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie gleichzeitig unsere Nächtigungsempfehlungen

Hinweis  Das Seminar wird in italienischer Sprache abgehalten und übersetzt | Alle Preise inkl. MwSt.
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