Beratungen mit dem CrowleyTarot
Was kannst du erwarten?
·

Wir klären gemeinsam und gründlich die Ausgangslage – das ist die Basis.

·

Wir formulieren die Fragen an das Tarot – klare Fragen sind nötig, um klare Antworten
zu erhalten.

·

Wir gehen mit den Themen, Fragen, Entscheidungen und Problemen in die Tiefe und
finden Lösungen.

·

Legesysteme für ein Thema (z.B. Wofür brenne ich? Was ist meine Bestimmung?
Welches sind meine aktuellen Lebensfragen? Welche Entscheidung steht an? Was
sehe ich nicht?).

Was ist zu tun?
·

Die Antwort ist bereits in dir – in deiner eigenen inneren Weisheit.

·

Nicht das Problem ist das Problem, sondern der Umgang damit.

·

Der Seelenauftrag will sich erfüllen – in dir und mit dir!

Über mich
·

Ich, Samarpan Elsenbruch (Jahrgang 1941) arbeite seit Jahrzehnten mit (Mit)Menschen
und liebe es, sie in problembelasteten Lebenssituationen zu unterstützen.

·

Bei Gerd Bodhi Ziegler habe ich das BODHITraining und die ESSENZTrainer
Ausbildung absolviert.

·

In der TarotBeraterAusbildung mit Gerd Bodhi Ziegler bin ich seit Beginn in jedem Jahr
als organisatorischer Leiter und Assistent dabei. Ich arbeite seit mehr 25 Jahren mit
Gerd Bodhi Ziegler zusammen und organisiere Seminare für ihn, wo ich i.d.R. als
Assistent dabei bin.

·

Für eine bis zu einstündige Beratung freue ich mich über 120 Franken (60 Euro).
Sitzungen telefonisch oder persönlich. Kontaktaufnahme gerne per EMail oder
telefonisch.

·

Beratungen sind auch ohne Tarotkarten möglich!

Mein Motto
Es gibt keine Probleme, sondern nur Situationen, die angeschaut und umarmt werden wollen.
Dabei bin ich für dich da!
Der Preis: 60 € bis zu einer Stunde. Lasse dich nicht abhalten, wenn du nicht in der Lage bist,
diesen Betrag zu zahlen – wir können gerne darüber sprechen und eine Lösung finden. Es
sollte für beide Seiten stimmig sein und wir sollten uns beide damit wohlfühlen!
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