
Psychologie

Bewusstes Erkennen macht Veränderung 
möglich. Silvia Costanza hat sich dem Ziel 
verschrieben, Menschen aufzuzeigen, wie 
dieses „Bewusste Erkennen“ funktioniert.
Ängste, Konflikte, Probleme, ausweglose 
Situationen, oder einfach das Erkennen 
der eigenen Herzenswünsche – durch 
konkrete und intuitive Anleitung kann 
einem vieles klarer werden. 

„animaviva“ bedeutet „Die lebendige See-
le“ und bietet die Mög-
lichkeit, einfühlsam den 
Zugang zu sich selbst 
und den eigenen Ge-
fühlen zu finden, und 
somit dem eigenen 
Leben eine neue und 
leichte Richtung zu 
verleihen. Schaut 
man sich auf der 
Homepage von Sil-
via Costanza um, 

findet man ein mannigfaltiges Angebot 
an Kursen, Workshops und Einzelcoachin-
gangeboten, die neugierig machen.

Auch Sexualität spielt im Leben eine 
große Rolle. So verwundert es nicht, dass 
es auch zu diesem Thema interessante 
Angebote gibt. Ein Workshop ist uns 
dabei besonders ins Auge gefallen: Der 
Workshop „Neue Ebenen der Lustempfin-
dung“ ist auch für Paare interessant, um 
in ihrer Partnerschaft den  sexuellen Be-
reich zu  intensivieren,  beziehungsweise 
wiederbeleben zu können. Außerdem 
erfährt man hier eine weitere Möglich-
keit, sich und seinen Körper kennenzu-
lernen. Interessante Fakten zur weibli-
chen Anatomie helfen dabei, die eigenen 
 Bedürfnisse leichter umzu setzen.  Hier 
die kommenden Termine: 15. November 
2015, 17.  Januar & 13. März 2016.  
Vieles dreht sich um das Thema Weiblich-
keit – es ist an der Zeit, dass wir Frauen 
uns bewusst werden, wer wir wirklich 
sind und das auch bestimmt leben.  
Nur so kommen wir in unsere wahre 
Kraft. Und nur so können wir uns selbst 
angenommen fühlen und unserem Part-
ner auf Augenhöhe begegnen – letz-
teres trifft natürlich auch auf Männer 
zu. Weitere Informationen finden 
Sie  unter www.lebenslust-liebeslust.
de und  www . animaviva.de.

Emotionscoaching
 

Seminare

Bewusstseinstraining

Meditation

Liebeslusttraining 
für Paare

Wohlfühlmassagen

Handy 0176 78775991
meincoach@animaviva.de
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www.lebenslust-liebeslust.de
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