Magierituale
für jedes Problem

Heute ist es selbstverständlich, dass jeder früher oder später in verschiedenen Bereichen des
Lebens in einen Konflikt
gerät und man sich plötzlich in einer Sackgasse
befindet. Man wägt die
diversen Möglichkeiten
ab, um das Problem zu
lösen. Oft sind die Probleme auf den ersten Blick
unlösbar.
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ie häufig ist es der Fall,
dass man sich mit der
Schwiegermutter nicht
versteht oder eine gute
Zusammenarbeit mit Arbeitskollegen
nahezu unmöglich ist? Wie häufig haben
Menschen den Wunsch ihren Seelenpartner kennenzulernen? Oft vergehen Jahre,
bis man den richtigen Partner kennenlernt, wenn man ihn überhaupt trifft. Wie
oft hegt man geheime Wünsche eine unbeliebte Person in die Wüste zu schicken? Wie oft wünscht man sich Erfolg
und Anerkennung für Jahre lange Arbeit?
Man traut sich nicht neue Wege zu gehen, da diese unerreichbar zu sein scheinen.
Zum Beispiel erfolgreich in die Politik
einzusteigen, ein Buch zu schreiben welwww.shaman-magazine.com

ches das Zeug zum Bestseller hat, als
Sporttalent entdeckt und unterstützt werden. Wie viele Menschen bergen ein Talent in sich, aber werden aus purem
Egoismus nicht gefördert. Bei diesen und
anderen Angelegenheiten ist es durchaus
legitim sich mit einem Magieritual eigene
Wünsche zu erfüllen. Wer nicht daran
glaubt, sollte es versuchen und sich vom
Gegenteil überzeugen.
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Magierituale können in folgenden Situationen ihre Dienste erweisen:
In der Liebe: z.B. um einen neuen Partner kennenzulernen, Liebesglück, Partnerzusammenführung, Partnertrennung,
Harmonie in der Ehe, Kindersegen, Erfüllung geheimer Wünsche
In Beruf und Karriere: z.B. gegen Mobbing, finanzieller Aufschwung, Karriereförderung, Berufserfolg,
Stabilität im Unternehmen, Geschäftsideen, gute Zusammenarbeit, Eliminieren
der Konkurrenz, Erfüllung geheimster
Wünsche, welche unmöglich zu sein
scheinen.
Für die genannten Wünsche stehen mehrere magische Rituale zur Auswahl, welche seit Jahren überliefert und erfolgreich
eingesetzt werden.

sind diese Schritte wichtig.
Bei Interesse ist es notwendig, dass
Sie persönlich bei mir in der Praxis
erscheinen:
Maria Virchow, Lessingstr. 40, 68723
Schwetzingen, Tel.: 06202 6070 125,
Handy: 0171 2028442
info@astro-vm.de
Sprechzeiten durchgehend Montag bis
Freitag von 10 – 19 Uhr oder nach Vereinbarung
Für das Gelingen eines magischen Rituals
sind Fotos und die Angabe des richtigen
Namens und Geburtsdatum erforderlich.
Das Honorar beträgt bei mir 7 Euro pro
Minute.
Häufig gestellte Fragen:

Sollten Sie sich bei einem oder mehreren
der genannten Punkte angesprochen fühlen, können Sie mir den Auftrag geben
ein solches magisches Ritual für Sie auszuführen. Zuerst muss eine ausführliche
Beratung stattfinden, damit ein passendes
Ritual für Ihre Bedürfnisse ausgewählt
werden kann. Anschließend werde ich
Ihnen als persönlicher Coach unterstützend zur Seite stehen, solange Sie Erfolg
in Ihrer Sache haben. Damit Ihre individuellen Wünsche in Erfüllung gehen,
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Was erwartet mich nach einem magischen Ritual?
Antwort: Eine 99-prozentige Verbesserung der Situation.
Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Antwort: Zeit, Glaube, Entschlossenheit,
kurze und eindeutige Wunschformulierung
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Ab wann wirkt ein Ritual?
Antwort: Je nach Wunsch und realistischen Möglichkeiten, wenige Stunden
danach, in anderen Fällen bis zu einem
Jahr.
Wann merke ich, ob das Ritual erfolgreich gewesen ist?
Antwort: Wenn der Kunde alle oben
beschriebenen Bedingungen erfüllt hat,
fühlt er sofort die Veränderung.
Wie lange müssen für bestimmte Wünsche gearbeitet werden?
Antwort: So lange bis der Wunsch in
Erfüllung geht. Durchschnittlich ist mit
einem Zeitraum zwischen 3 Monaten
und einem Jahr zu rechnen, je nach Auftragsschwierigkeit.
Kann ich Schaden davontragen?
Antwort: Nein, da professionell gearbeitet wird und ich über 35 Jahre Erfahrung
gesammelt habe.
Gab es Misserfolge?
Antwort: In 35 Jahren erst einmal.
Wie lange dauert ein Magieritual?
Antwort: Dies ist sehr unterschiedlich
und kommt auf die Bedürfnisse und den
Wunsch des Menschen an.
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Von was ist es abhängig, ob ein Wunschauftrag schnell in Erfüllung geht?
Antwort: Je stärker das Vertrauen zum
Magieritual ist, desto schneller wird dieses auch in Erfüllung gehen. Wichtig ist,
dass finanziell nicht gehandelt wird. Man
sagt, je schneller sich über den Vertrag
geeinigt wird, desto schneller geht der
Wunsch in Erfüllung.
Es gibt kaum Wünsche, die man
nicht verwirklichen kann. Kommen
Sie heute in meine Sprechstunde!

