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Karten
nlegen beii Firmenevvents,
Festen
n & Veransstaltungen

Räumliche Erfordernissse

v
n Events als
Mein Anggebot ist, auf verschiedene
Kartenleggerin aufzutreeten. Ich sorge
e für spannendd‐
mystischee Unterhaltun
ng aller Teilne
ehmer mittelss

bgeschirmter//abgetrennter Platz wo
Gut wäre ein ab
önliche
ess nicht allzu laut ist, da es ddoch um persö
Frragen geht, die nicht jederm
mann hören soll
(W
Wahrsager‐Tissch oder Ecke)).

Kurzberratungen mit
m Tarot und
Zigeuneerkarten.
10‐15 min) zu
Dabei sind pro Person 1‐2 Fragen (1
n wie Partnerschaft, Beruf,
allen Lebensbereichen
h arbeite lösungsorientiert
Erfolg, etc. möglich. Ich
n mit dem Tarotkarten imm
mer
und bietee jeder Person
den Weg des Lichts und des Wohlfühlens an.

Kosten
99
9,‐ Euro pro Sttunde in Wienn
ei Veranstaltu
ungen außerhaalb von Wienss
Be
ko
ommen entsprechend Kilom
metergeld,
Übernachtungsskosten dazu.

Kontakt, Info
ormation & Buchung
„A
Avalona“
Taarot im Lichtkreis
Wien
W
Te
el.: 0699/1264
47410
www.tarot.or.a
w
at
www.lichtkreis
w
.or.at

h sehr freuen, wenn Sie micch für die
Ich würde mich
ommenden Firmenevents, W
Weihnachtsfe
eiern oder
ko
Syylvester Partys buchen, Karrtenlegen auf
Ve
eranstaltunge
en macht mir uund den Kund
den jede
Menge
M
Spaß un
nd Freude, hatt einen große
en
Unterhaltungsw
wert und bieteet wichtige
otschaften fürr die persönlicche Entwicklung jedes
Bo
Menschen.
M

en dafür sehr
Erfahrunggsgemäß sind die Mensche
aufgeschlossen und neeugierig.
n sich regelreccht Warteschlangen und deer
Oft bilden
Andrang ist so groß, daass z.B. auf ein
nem Gartenfeest
K
began
nnen, einandeer
einer PR‐‐Agentur die Kunden
bzufeilschen.
die Warteenummern ab

Bonus
Kleidung und Outfit kann dem entsp
prechenden
otto angepassst werden.
Event‐Mo
Ich habe einen Funduss an dekorativen, mystischeen
nhalter, Engell,
Gegenstäänden (Wandttücher, Kerzen
Räucheru
ungen), die beei Bedarf mitgebracht werd en
können u
um die entspreechende Atmosphäre zu
erschaffeen.

LLichtkreis ‐ Veerein zur Förde
erung der kre ativen und sp
pirituellen Selb
bstentfaltung des Mensche
en

