TAROT

Dein Starterkit
Let the Magic begin!

Wer wünscht sich nicht eine beste Freundin, der man alles erzählen und die man alles fragen
kann, die endlos zuhört, nicht verurteilt und liebevoll hilft, einen klaren Blick auf Situationen zu
gewinnen? Und mit der man auch noch ganz viel Spaß haben kann? Tarotkarten können nicht
nur wie eine Freundin, sondern auch wie eine Mentorin sein. Denn sie regen dich zum Nachdenken an, geben kreative Impulse und stellen dir Fragen, um dich selbst besser kennenzulernen.
Anna Janssen erklärt hier ganz einfach den Einstieg in Tarot, deutet alle 78 Karten des Tarot
von Waite & Smith und stellt Legemuster vor. Motivierend und persönlich geschrieben, zeigt
sie, wie die Karten deine Selflove steigern und dich deinen persönlichen Weg entdecken lassen.
Praktische Übungen, kleine magische Rituale oder kreative Ideen zu jeder Karte bringen den
Tarot-Spirit in dein Leben!
Set mit Buch und Karten

Anna Janssen entdeckte in ihrer frühen Jugend die Liebe zu Tarotkarten und zur
Astrologie. Tarot wurde ihre Begleiterin in der schwierigsten Zeit ihres Lebens und half
ihr, sich selbst wieder zu vertrauen. Aus ihrem Traum, Tarot für so viele Menschen wie
möglich zugänglich zu machen, entstand dieses Buch.
Sie ist Gesundheitspsychologin, schreibt an ihrer Doktorarbeit und beschäftigt sich
besonders mit der Positiven Psychologie. Ihr Fachwissen spiegelt sich in ihren motivierenden Texten wider.
@annalovestarot

78 Tarotkarten
und 208-seitiges
farbiges Buch

u Tarot ganz einfach erklärt
u Dein Tarot als „Beste Freundin“
u Mit vielen persönlichen Beispielen der Autorin
u Kleine magische Rituale, kreative Ideen,
praktische Übungen
u Mit 78 Tarotkarten von Waite & Smith
Gern schicke ich Ihnen ein kostenloses Rezensionsexemplar zu:
Jennifer Lorenzen-Peth, presse@koenigsfurt-urania.com oder 0431- 5 47 09 43

Anna Janssen
TAROT – DEIN STARTERKIT
78 Karten mit Buch
Originalausgabe

78 Tarotkarten und farbiges Buch
Karten: 78 Karten, Format 70 x 120 mm 		
in Faltschachtel /
Buch:
208 Seiten, farbig, 118 x 180 mm /
Box:
Hochwertige Stülpdeckelschachtel /
WGR:
1474 / Spiritualität /
ISBN:
978-3-86826-570-5 / Prolit: 50.570 /
Preis:
€ (D) ca. 22,00 / ET: September

