Schule für Tarosophie		
Ausbildung zur Lebensberater/in mit Diplom
Folgende Kurse sind Inhalt der Ausbildung:
• TAROT 1 als Grundkenntnisse
• TAROT 2 Charaktereigenschaften
• TAROT Übungstag
• Mlle. Lenormand 1
• Mlle. Lenormand 2
• Mlle. Lenormand-Übungstag
• Wochenkurs Ausbildung Tarosophie
• ASTROLOGIE
• Kontakt mit der geistigen Welt
• Gesichter lesen 1+2
• NUMEROLOGIE in der Praxis
• Numeroskop
• Prüfungsvorbereitung
Die Ausbildung schliesst mit einer schriftlichen
Arbeit (Diplomarbeit) und einem Beratungsgespräch eines fremden Menschen ab.
Seit Jahren wird immer wieder der Wunsch an mich herangetragen, doch eine
komplette Ausbildung zur(m) Lebensberater/in mit Diplom anzubieten.
Wer in der heutigen Zeit als Lebensberater/in arbeiten möchte, muss eine hohe
Verantwortung tragen können. Um den Menschen in seiner Komplexität zu erfassen reichen Karten und Zahlen bei weitem nicht mehr aus. Spiritualität und ein
direkter Draht zur geistigen Welt sind unumgänglich.
Ein breites Wissen ist nötig, um den Anforderungen eines(r) seriösen Lebensberater/in gerecht zu werden. Menschenkenntnis ist nicht allein eine Sache der Erfahrung, sie ist ebenfalls lernbar. Vor allem in den Kursen „Gesichter lesen“ und
„Astrologie“. Ein gutes Selbstvertrauen ergibt sich von selbst, wenn Sie ein schlüssiges Konzept mit allem Wissen das es braucht, in Händen haben. Dies ist das Ziel
dieser Ausbildung.

“Lebensberatung als Beruf“

Der Einstieg ist jederzeit möglich. Mit der Einschreibegebühr erhalten Sie eine
persönliche Kartemit allen Kursen, die zur Ausbildung gehören. Sie bestimmen
wie lange Ihre Ausbildung dauert.
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helfen Sie Menschen
Lebensberatung gewinnt in der
heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung
„Lernen, Üben, Innewerden und dann
Verwirklichen“
Viele Menschen sind verwirrt, unsicher und suchen Hilfe.
Um der grossen Verantwortung im Umgang mit Menschen gerecht zu werden, bietet diese Ausbildung eine
fundierte Basis. Mit dieser erfassen Sie die Probleme der
Hilfesuchenden und geben ihnen sinnvolle, tiefgehende
Lebenshilfe und zielgerichtete Antworten.

Fühlen Sie sich berufen, den Menschen
zu helfen?
Kartenleger/in ist einer der ältesten Berufe und gerade
in unserer heutigen Zeit notwendiger denn je. Ein breites
Allgemeinwissen ist dafür genau so notwendig wie die Kenntnisse der einzelnen
Karten. Um dieses Wissen in seiner Ganzheit zu vermitteln, habe ich die geeigneten Kurse zusammengestellt.
Ohne Numerologie kann ich mir heute keine befriedigende Beratung mehr vorstellen: Zahlen zeigen unsere Fähigkeiten, die wir in diesem Leben verwenden
können. Die Astrologie zeigt unseren Lebensplan. Das Gesicht spiegelt unseren
Charakter wider.

Mit Hilfe der geistigen Welt und der Spiritualität
setzen wir unser Wissen zum Wohle der Menschen ein.
Anmeldung und Ablauf der Ausbildung:

Die Ausbildung basiert auf der über 20-jährigen Erfahrung von Pia Steiner in der
Beratung von Hilfesuchenden. Mit der Einschreibegebühr erhalten Sie einen Ausbildungs-Ausweis mit allen Kursen, die zur Ausbildung gehören. Bei jedem Kurs,
den Sie besuchen, wird dieser dokumentiert. Sie bestimmen so die Intensität Ihrer
Ausbildung selbst. Wenn Sie alle notwendigen Kurse erfolgreich belegt haben,
werden Sie zur Prüfung zugelassen.
Kosten: Einschreibegebühr Fr. 200.- / Prüfung Fr. 200.Einzelne Kurskosten, bezahlbar in bar bei Kursbeginn.

