Tarotberatung leicht gemacht – es kann Jede/r!
Du hast vielleicht schon einmal an einem Intensiv-Wochenende mit Bodhi teilgenommen?
Und du hast erfahren können, wie Bodhi die Tarotkarten einsetzt? Ganz ohne falsche Magie,
sondern als praktisches Werkzeug! Nach vielen Jahren staune ich manchmal immer noch …
und das ist dann magisch!
DU kannst es auch
Wenn du lernen möchtest, wie man mit den Tarotkarten umgeht – egal, ob für dich selbst oder
für Sitzungen mit Freunden und Bekannten oder sogar professionell, dann ist die Tarot-BeraterAusbildung genau das Richtige!
Kein Bücherwissen
In der Tarotausbildung lernen es wirklich ALLE, wie man mit den Karten umgeht, interpretiert
und berät – für sich selbst und/oder andere. Im Teil 1 erklärt Bodhi die Grosse Arkana und die
Bedeutung der Elemente, die Zahlenkarten und das Wesentliche bei Sitzungen – und nachmittags wird das in Übungssitzungen mit-einander erfahren – leicht und spielerisch. Dazu gibt es
die bekannten Herzstuhlsitzungen, in denen Bodhi die Hintergründe der jeweiligen Themen oder
Problem unter Tarotkarten-Aspekten erklärt und wie man als Berater die Frage, das Problem,
das Thema in der Tiefe erfasst, um es gemeinsam im Gespräch einer Lösung zuzuführen.
Im Teil 2 geht es um die Hofkarten, die für Beziehungsaspekte jeglicher Art stehen. Dazu
kommen Anleitungen wie man Sitzungen für sich und andere gibt.
Hilfestellung kommt von den Assistenten, die auch als Übungspartner zur Verfügung stehen und
von Bodhi persönlich – er ist während der gesamten Ausbildung anwesend, leitet Übungen an
und ist ansprechbar.
Schon die Teilnahme an der Sommer-Intensivwoche ist wertvoll und entspannend – wie eine
Ferienwoche; eine Teilnehmerin sagte mal, es sei die schönste Woche ihres Lebens gewesen!
Wie Bodhi mit den Karten arbeitet, das kann man an einem Wochenende oder in einem Webinar
"schnuppern". Er ist in vielen Orten in Deutschland und Österreich und auch in der Schweiz –
vielleicht auch in der Nähe deines Wohnortes …. Oder über deinen Computer bei dir zu Hause
durch Teilnahme an einem Online-Seminar. Während der Lockdownzeit waren diese Online sogar
kostenlos.
Wir freuen uns, DICH in der Tarotausbildung oder an einem anderen Seminar begrüssen zu
können. Auch in den Intensiv-Wochenenden werden die Tarotkarten nach Bedarf als Werkzeug
eingesetzt.
2021 im Landhaus Sonnenberg (Odenwald)
Sommerwoche. 25. – 31. Juli
Herbst: 15. – 19. September 2021
Bei Gesamt-Buchung kostet die gesamte Ausbildung 990 €
Einzelbuchung: Sommer 660 € / Herbst 440 € (1.100 €)
Versäumte Ausbildungsteile können nachgeholt werden.
Fragen? Gerne!
Samarpan
0041 52 366 15 73
r.elsenbruch@bluewin.ch

