Vermittlung der Lehrgangsinhalte in Workshops
Tarotkarten
In den Lehrgangsstunden verbindest du dich mit den einzelnen Tarotkarten, deutest sie für
andere TeilnehmerInnen und fühlst dich so in die Welt des Unbewussten ein. Nach dem Lehrgangsende, werden dir Kunden vermittelt, für die du schon Karten legen darfst. Das Kaffeesudlesen rundet das Tarotkartenmodul liebevoll ab.

Kräuterlehre – Naturkunde
In diesem Workshop erkunden wir auf unseren Kräuterwanderungen die umliegende Natur,
erstellen eigenen Salben und Tinkturen, gestalten Kräuterkissen und kreieren Duftlockstoffe mit ätherischen Ölen.

Nimm dir Zeit
um glücklich zu sein.

Räuchern
Wir erlernen anhand von praktischen Beispielen die Körperräucherung, das häusliche Ausräuchern, wir beschäftigen uns mit Unternehmensräucherungen und gestalten unsere eigene
Räucherwerkstätte mit vielen nützlichen geheimen Indianerritualen.

Erfolgreich als Magie-Beraterin
Hier lernst du, praxisnah deine Dienstleistung für deine gewünschte Zielgruppe zu erstellen,
dein Klientel zu gewinnen um damit gutes Geld zu verdienen. Deine eigenen Ressourcen
werden erkennbar gemacht und mit unserem speziellen Verkaufsplan wird dein Business
schnell wachsen.

Uralte Hexenrituale
Wir befassen uns mit praktischen Hexenritualen von früher. Wir gestalten deinen persönlichen Hexenaltar, magische Zauberstäbe, Hexenbesen und alte Runenrituale und Wickel,
sowie die Anwendung der Entstörzeichen für eine bessere Gesundheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.magie-beratung.com

6 Gründe weshalb sich die Ausbildung bei uns lohnt:
Gemeinsam veredeln wir deine magischen Kräfte.

Du erhältst monatlich persönlichen & praxisnahen
Input durch unser geschultes Personal.

Du übernimmst einen kleinen aber feinen Kundenstamm.

„Altes Hexenwissen –
modern anwenden.“
Die Anwendung von Großmutters Heilmitteln mit
Kräutern aus dem Wald, die Naturheilkunde, die
Arbeit mit ätherischen Ölen, sowie das Wiederaufleben alter Bräuche werden kombiniert mit der Deutung in Form des Kaffeesatzlesens, der Tarotkarten,
der Kunst des Räucherns und vervollständigt mit
den Hexenritualen durch spezielle Entstör-Systeme.

Wir schenken dir eine Entgiftungs- & Reinigungsbox
im Wert von Euro 560,–

Hintergrund & Lehrgangsleitung
Der Ausbildung zur Magie Beraterin 2.0 wird vom gemeinnützigen Verein „Schule für alte Bräuche“ angeboten.

Ein Teil des Geldes fließt als Spende in Projekte von
www.ninos-jugando.ch

Wir wahren deine Privatsphäre und garantieren
100%ige Verschwiegenheit.

Birgit U. Jankovic-Steiner leitet den Lehrgang. Sie ist gebürtige Steirerin und hat sich zum Ziel gesetzt, alte Bräuche auf moderne Art und Weise umzusetzen. Sie verfügt über eine fundierte psychosoziale Ausbildung und war jahrelang als Unternehmensberaterin für namhafte Firmen tätig.
Die Ausbildung verbindet beide Komponenten: Über 15 Monate wird der Teilnehmerin praxisnahes Hexenwissen vermittelt und sie lernt, wie man mit energetischer Arbeit Geld verdient, einen
eigenen Kundenstamm betreut und erweitert.

