Info zum Kartenlegen Fern-Studium
Das Fern-Studium ist aufgeteilt in 6 Lektionen.
Jede Lektion wird sehr umfangreich und ausführlich erklärt und beinhaltet
Hausaufgaben die erfüllt werden müssen. Die Hausaufgaben dienen dazu
Ihnen den Einstieg in die mystische Welt der Kartenmagie zu erleichtern.
Zeitaufwand des Fern-Studium
Das Fern-Studium dauert 5 Monate. Sie erhalten zu Beginn des Studiums
die ersten 2 Lektionen auf einmal. Danach bekommen Sie jeden Monat
eine Lektion per Email zugesandt. Sie haben für jede Lektion eine Lernzeit
von 4 Wochen zur Verfügung, außer zu Beginn, da müssen Sie zwei
Lektionen innerhalb 4 Wochen erlernen. Mir ist es sehr wichtig, dass kein
Zeitdruck beim Lernen entsteht, da jeder Mensch ein anderes Lerntempo
hat, deshalb habe ich eine Lernzeit von 4 Wochen pro Lektion eingeräumt.
Sollten Sie jedoch nur ein oder zwei Wochen Lernzeit benötigen, um ihre
Lektion zu verinnerlichen und die Grundbedeutung der Karten auswendig
zu lernen, können Sie natürlich gerne die nächste Lektion auf Wunsch
frühzeitiger erhalten. Diesen Wunsch teilen Sie mir bitte kurz per Email
mit und ich sende Ihnen nach Zahlungseingang die nächste Lektion zu.
Chat Aktiv-Arbeit
Die Chat Aktiv-Arbeit ist ein praktisches lernen und deuten mit den Karten
über Bildschirm und jeder Studium Teilnehmer kann dieses Angebot
während der Studiumszeit kostenlos in Anspruch nehmen.
Wichtig ist, die Teilnahme an der Aktiv-Arbeit muss bei der Anmeldung
zum Fern-Studium angegeben werden, ein späteres Einsteigen ist
eventuell aufgrund der hohen Teilnehmerzahl nicht möglich. Zudem
benötigen Sie dazu Skype auf ihrem Computer (dies können Sie sich
kostenlos im Internet herunterladen), sowie eine Kamera und ein Headset
(bei Laptops ist eine Kamera meistens schon vorinstalliert). Sie finden
mich bei Skype unter dem Namen seelenfee.hildegard
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Zahlungskonditionen
Die Gesamtkosten des Fern-Studium betragen 210 €.
Ich habe die Zahlungskonditionen bewusst in kleine Raten gestaffelt d.h.
pro Lektion 35 € und 6 Lektionen beinhaltet das Studium. Mit diesem
Angebot können Sie sich ihrem Traum realisieren und von mir zum
professionellen Kartenleger/in ausbilden lassen.
Den kompletten Inhalt der Zahlungskonditionen finden Sie auf meiner
Homepage www.seelenwiese.com und im Anmeldebogen, den Sie nach der
Kontaktaufnahme enthalten. Den Anmeldebogen müssen Sie ausfüllen und
innerhalb 3 Tagen per Email oder per Post an mich zurücksenden. Sobald
alle Formalitäten erledigt sind starten Sie ihren Weg zum professionellen
Kartenleger/in.

Schulung Ihrer Intuition
Es ist wichtig, dass Sie täglich eine Tageskarte ziehen, denn das fördert
und schult ihre Intuition. Fühlen Sie sich intensiv in jede einzelne Karte ein
und betrachten Sie sich auch die bildliche Gestaltung der Karten. Achten
Sie darauf was ihre Intuition Ihnen für zusätzliche Informationen zu jeder
einzelnen Karte gibt.

Grundbedeutung der Karten
Es ist sehr wichtig, dass Sie sich von Anfang an die Grundbedeutung gut
einprägen, denn diese ist maßgebend für die spätere Deutung einer
großen Tafel, Tafel nennt man das große Kartenblatt was in 8 x 4
ausgelegt wird. Bitte bleiben Sie stets ehrlich und diszipliniert zu sich
selbst, denn es bringt Ihnen nichts wenn Sie schummeln, indem Sie in
ihrem Script die Antworten der gestellten Fragen heraussuchen. Versuchen
Sie alle Fragen durch ihr erlerntes Wissen selbst zu beantworten, in ihren
eigenen Worten. Ich kann natürlich nicht kontrollieren ob Sie schummeln,
aber werden Sie sich bewusst das Sie in der Beratung eines Kunden nicht
ihr Script zum nachschauen benutzen können. Ein Kunde erwartet, dass
ein Kartenleger/in die Karten in kurzer Zeit ohne schriftliche Hilfsmittel
liest. Nur so können Sie das Vertrauen des Kunden gewinnen und ihn von
ihrer Gabe überzeugen.
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Facebook – Austauschgruppe
Auf der öffentlichen Plattform Facebook besteht eine Austausch und
Lerngruppe für alle Studium Teilnehmer (Vorraussetzung ist, Sie sind in
Facebook angemeldet). Diese Gruppe dient dazu, ein gemeinsames Lernen
und austauschen allen Teilnehmern zu ermöglichen, denn miteinander
lernst es sich besser. Dort bin ich für Sie erreichbar und ich schaue täglich
mehrmals in der Gruppe vorbei. Alle offenen Fragen rund ums Kartenlegen
beantworte ich Ihnen in dieser Gruppe.

Hausaufgaben
Alle 6 Lektionen enthalten Hausaufgaben, diese müssen vollständig
erledigt werden. Nehmen Sie sich einen Block zur Hand und schreiben die
Hausaufgaben auf, dann versuchen Sie selbst diese Fragen in ihren
eigenen Worten zu beantworten. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn alle Studium Teilnehmer die letzte Lektion erhalten haben in der
Facebook-Gruppe alle Hausaufgaben abfragen und gemeinsam mit den
Teilnehmern noch einmal durcharbeiten.

Für weitere Fragen bezüglich des Fern-Studium stehe ich Ihnen jederzeit
per Email seelenwiese@web.de zur Verfügung. Oder nutzen Sie das
Kontaktformular auf meiner Homepage www.seelenwiese.com

Ich freue mich auf eine lehrreiche Zeit mit Ihnen!

Alles Liebe
Hildegard Michels
Kartenmedium & Ausbildungscoach

Der Inhalt dieses Script ist das kreative Werk meiner eigenen Ideen und eigenes
Gedankengut. Eine Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche Zustimmung von mir nicht
gestattet. Bei Zuwiderhandlung oder Missbrauch leite ich rechtliche Schritte ein.

3

