Kartenlegen lernen
Du möchtest Kartenlegen lernen und dir über das Kartenlegen Klarheit
verschaffen und Antworten auf Fragen finden und in die Mystik des Kartenlegen
eintauchen? So bist du hier herzlich eingeladen.
Kartenlegen ist eine alte Technik mit der Wissen und Botschaften sichtbar
gemacht und vermittelt werden können. Ein Kommunikator und Medium der
geistigen Welt Botschaften zu vermitteln.
Jede Botschaft und jedes Wort hat seine Kraft und eigene Magie.
Die lichtvolle Handhabung und Verbindung zur lichten geistigen Welt steht für
mich an erster Stelle und ist ein wichtiger Teil jeder Kartenlegung.
Das Kartenlegen ist ein Zusammenspiel mit den Informationen der Karten und den
Informationen über die lichte geistige Welt die medial empfangen werden können.
Diese Technik und Art des Kartenlegen wird hier vermittelt und die Basis dafür gelegt.
So können Fragen aller Art und aller Lebensumstände gestellt und beantwortet werden.
Ein besonderer Bereich der in den Karten gut sichtbar wird sind die Dinge die wir mit dem eigenen Auge
oftmals nicht gleich sehen, wie Fremdenergien, Besetzungen und Flüche, verstorbene Seelen und
Wesenheiten aller Art.
Das Kartenlegen kann dir in vielen Bereichen ein guter und lichtvoller Unterstützer sein.
Das Kartenlegen begleitet mich bereits seid über 20 Jahren und hier möchte ich die Gelegenheit geben mein
Wissen und meine Erfahrungen weiter zu geben und das spirituelle Kartenlegung selbst zu erlernen.
Das Seminar Kartenlegen Basis 1 wird eine Grundlage zum Kartenlegen geben auch für die, die bereits
Kartenlegen (zB mit Tarotkarten).

Du fühlst dich angesprochen?
Gerne kannst du mich bei Fragen oder zur Anmeldung kontaktieren per Mail: info@livingmeditation.de oder
Tel: 0151 400 343 66.
Ich freue mich auf dich.
Herzlichst,
Deine
Evelyn Patzner

Inhalt des Seminars sind:
- Kennenlernen der wichtigsten Kartenbedeutungen
- Legeschema
- das Kartenbild lesen
- Antworten empfangen
- Die Kraft der Worte
- mediale Übungen zur Schulung der Medialität
- Meditationen
- praktische Übungen

Seminar - Basis I 280€
Sa 10.00 - 17.00 Uhr So 10.00 - 16.00 Uhr mit Mittagspause
04.11. - 05.11.2017 in Baden-Baden
Info und Anmeldung unter Tel: 0151 - 400 343 66 oder info@livingmeditation.de www.evelynpatzner.de

