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Liebe	
�    Leserin,	
�    lieber	
�    Leser!

Ich	
�    freue	
�    mich,	
�    Ihnen	
�    den	
�    ersten	
�    Newsletter	
�    von	
�    Seven	
�    Heaven	
�    zu	
�    präsentieren.	
�    Gemäss	
�    dem	
�    
Motto	
�    «In	
�    der	
�    Kürze	
�     liegt	
�    die	
�    Würze»	
�    präsentieren	
�    wir	
�     Ihnen	
�     in	
�    unregelmässigen	
�    Abständen	
�    
knapp	
�    und	
�     klar	
�     die	
�    wichtigsten	
�    Highlights	
�    und	
�     Informationen	
�     zu	
�    unserem	
�    Unternehmen.	
�     So	
�    

uns	
�    begrüssen	
�    dürfen!

Sehr	
�    herzlich,	
�    Ihre	
�    Barbara	
�    Kunz,	
�    Gründerin	
�    Seven	
�    Heaven

Newsletter	
�    powered	
�    by	
�     	
�     	
�    	
�    	
�    	
�    Seven	
�    Heaven	
�    GmbH
	
�     	
�     	
�     	
�     	
�    	
�    	
�    	
�    Grüngasse	
�    16,	
�    A-‐1050	
�    Wien

Geschäftsführung:	
�    Mag.	
�    Gert	
�    Kunze
Telefon	
�    0664-‐1688677
FN	
�    345754mINBe 

Institut	
�    für	
�    Neues	
�    Bewusstsein

S e v e n 	
�     H e a v e n 	
�     a n 	
�     d e r 	
�     g r e e n E X P O 	
�     2 0 1 1
Die	
�    ausgefallenen	
�    Bänke	
�    unseres	
�    «Kreativitätstisches»,	
�    gestaltet	
�    vom	
�    Schweizer	
�    Künstler	
�    Gianni	
�    
Vasari,	
�    lockten	
�    die	
�    neugierigen	
�    Besucher	
�    der	
�    ersten	
�    grünen	
�    Messe	
�    am	
�    Heldenplatz	
�    in	
�    die	
�    sieben	
�    
Himmel	
�    –	
�    ein	
�    verlockendes	
�    Angebot,	
�    dem	
�    sich	
�    kaum	
�    jemand	
�    entziehen	
�    konnte!	
�    Eine	
�    Augenwei-‐

Erfreulich	
�    auch	
�    mein	
�    Interview	
�    durch	
�    ORF-‐Moderator	
�    Dietmar	
�    Chmelar	
�    auf	
�    der	
�    Talk-‐Bühne,	
�    das	
�    

Wir	
�    waren	
�    eher	
�    «Exoten»	
�    mit	
�    unserem	
�    ganzheitlich-‐spirituellen	
�    Ansatz,	
�    erhielten	
�    aber	
�    umso	
�    mehr	
�    
Beachtung.	
�    Zum	
�    Ausgleich	
�    lagen	
�    wir	
�    direkt	
�    neben	
�    dem	
�    meistbesuchten	
�    Messestand:	
�    den	
�    gesun-‐
den	
�    Bratwürstl…	
�    Jedenfalls	
�    werden	
�    wir	
�    nächstes	
�    Jahr	
�    wieder	
�    dabei	
�    sein!	
�    (BK)

G e r t 	
�     K u n z e 	
�     p r ä s e n t i e r t 	
�     d i e 	
�     H i g h l i g h t s !

A c h t u n g : 	
�     n e u e r 	
�     P r e i s !

Fotos:	
�    PRIMA	
�    VISTA/Roland	
�    Unger

Neu	
�    ist	
�    das	
�    Angebot,	
�    um	
�    €	
�    57.–/Person	
�    das	
�    7-‐Gangmenü	
�    inkl.	
�    Apéritif	
�    und	
�    Schnäpse	
�    zu	
�    geniessen.	
�    

das	
�    «All-‐Inclusiv-‐Angebot»	
�    (inkl.	
�    Weinbegleitung)	
�    	
�    um	
�    €	
�    97.–/Person.
Für	
�    Ihre	
�    Familien-‐	
�    oder	
�    Firmenfeier	
�    unterbreiten	
�    wir	
�    Ihnen	
�    gerne	
�    ein	
�    individuelles	
�    Angebot!

17.	
�    September:	
�    	
�     Reise	
�    durch	
�    sieben	
�    Himmel	
�    zu	
�    sich	
�    selbst,	
�    Training	
�    mit	
�    Barbara	
�    Kunz

	
�     	
�     Infos:	
�    www.reinisch-‐responsibility.com

10.	
�    November:	
�    	
�     Tenor	
�    7	
�    Ray	
�    mit	
�    7	
�    Arien	
�    und	
�    Metal	
�    Spray	
�    Art	
�    von	
�    Wolfgang	
�    Uranitsch
Auf	
�    Anfrage:	
�     Kochkurse	
�    zu	
�    verschiedenen	
�    Themen	
�    mit	
�    Nana	
�    Kunze	
�    (Bild	
�    rechts)
	
�     	
�     Infos:	
�    www.seven-‐heaven-‐vienna.com	
�    (unter	
�    «Veranstaltungen»)


