Orakel,Kristalle und
Magie
Mein Weg führte mich zunächst in das erneute entfalten meiner Hellsinne. Besonders dem Sinn des
Hellwissens.
Umso begeisterter war ich, als ich vor 3 Jahren die Ausbildung zum Innenweltcoach bei Dennis MöckLudwig machen durfte und die magische Genauigkeit der Karten das erste Mal persönlich erfahren durfte.
Fortan ließen sie mich nicht mehr los und finden stets ihren Einfluss in meine Coachings, Seminare und
Gruppenreisen.
Die Magie und Symbolik der Karten ist so vielfältig und gleichzeitig präzise, sie eröffnen uns die
Möglichkeit, Zusammenhänge neu zu erkennen, Bilder zu schaffen, die uns als Brücke dienen Wissen in
unserem Alltag zu übertragen.
Gemeinsam mit Erika habe ich die Ausbildung von Dennis zum Karten legen besucht und freue mich sehr
mit dir nun meine Liebe zu den Karten und Kristallen teilen zu dürfen.
Lasst uns eintauchen in die Welt der Magie, der Sychronizität und Symbolik.
Neben speziellen Lege- und Deutungstechniken werden wir auch die Kraft der Kristalle entdecken und lernen, wie sie uns in unseren
Herausforderungen unterstützen können.
In meiner Arbeit als Schamanin nutze ich gerne auch die verschiedenen Orakel- und Tarotkarten. Die
Erkenntnisse und Informationen die ich durch eine Legung erhalte, lasse ich gerne in schamanischen
Behandlungen einfliessen.
In meiner Jugend begann ich mit Münzen zu orakeln und war immer wieder verblüfft
über die Genauigkeit und Treffsicherheit des Orakels. Im Laufe der Jahre habe ich mir vieles selbst
beigebracht, auch im Zusammenhang mit meiner schamanischen Ausbildung, wo ich auch gelernt habe,
meine Intuitionen zu interpretieren.
Letzten Sommer nahm ich die Gelegenheit wahr, bei Dennis Möck Ludwig in Aschaffenburg einen Kurs zu
belegen. Ich bin noch heute davon so begeistert, dass ich entschlossen bin, mein
Wissen weiter zu geben. Bis heute lege ich fast täglich Karten für mich selbst, um auch so eine andere
Sichtweise der Lebenssituationen zu erhalten/erlangen.
Wenn Du einmal den Blickwinkel auf bestimmte Lebenssituationen und Geschehnisse verändern willst und lernen willst, wie Du das
Kartenlegen für Dich selbst durchführen kannst, besonders in Zeiten, die herausfordernd sind, dann sei dabei!

Melde Dich, wir freuen uns!
Datum:
Wo:
Kosten

Samstag 14. September 2019
10.00-17.00Uhr
Zentrumstrasse 8/4323 Wallbach unter der Eiche und der Hollunder
200.- bar vor Ort

Anmeldung:

efreudiger@bluewin.ch oder 079 485 47 25

