Meine magischen Dienstleistungen buchen

Ich bin magier und praktiziere seit jahren magie, mit dem gewünschten ergebnis und knowhow. Ich biete meine dienstleistungen an und kann geister beschwören, damit die kunden
bekommen, was sie wollen. Schreiben sie mir eine private nachricht oder kontaktieren sie
mich, um mir vor der bestellung mitzuteilen, was sie sich vorstellen. Hier ﬁnden sie
astrologische dienstleistungen und verwandte angebote, und hier meinen online-kurs.
Außerdem ﬁnden sie hier meinen online-kurs in magie, hier meinen egregore-shop und hier
meinen online-kurs über tarotkartenlesungen.
Alle kurse sind in englisch.

Beispiele für dinge, die erreicht/bearbeitet werden können:
– Bekämpfung Von Suchtproblemen, Z.b. Rauchen.
– Mit Liebesangelegenheiten Umgehen, Z.b. Einen Liebhaber Zurückgewinnen Oder
Menschen Auseinanderbringen.
– Einen Besseren Job Bekommen Oder Mehr Geld Verdienen.
– Sich Selbst Kennen Und Selbstaufstieg, Z.b. Seine Fähigkeiten Und Verwandte Themen.
– Esoterisches Wissen, Z.b. Ihr(E) Vergangene(S) Leben Und Ihre Begleiter.
– Stärker Werden, Sowohl Geistig Als Auch Körperlich.
– Hilfe in Rechtsfragen, Z.b. Bei Gerichtsverfahren.
– Einen Feind Zerstören.
– Hilfe Beim Umzug Ins Ausland.
– Hilfe Beim Studium Oder Erlernen Eines Faches in Rekordzeit.
– Der Wunsch, Unsichtbar Zu Bleiben Oder Etwas Zu Tun, Das Geheimhaltung Erfordert.
– Eine Krankheit Heilen Wollen, Sei Es Geistig Oder Körperlich, Z.b. Psychische Störungen Und
Krankheiten.
– Beliebt Werden Und Freunde Finden Wollen.
– Sex Erhalten.
– Jegliche Kunst Beherrschen, Z.b. Malen.
– Kinderwünsche, Wenn Man Unfruchtbar Ist.
Dies sind meine preise und tarife usw.; kurz zusammengefasst (alle preise sind in
usd):
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– Eine astrologische lesung kostet $100.
– Detaillierte informationen zu einem fall mit der prognose über die potentiellen
chancen/ergebnisse bei der lösung des falles kosten $450.
– Magische arbeiten kosten je nach schweregrad entweder $600 oder $1200; die
$1200 bedeuten, dass ich mit einem geist auf ihr ziel hinarbeite. Die 600 $ sind
eine günstigere option, aber nicht so eﬀektiv.
-Die allgemeinen zahlungsmethoden/optionen, die ich akzeptiere, sind Kredit/debitkarten, Paypal, Banküberweisungen und Moneygram; andere methoden
können besprochen werden.
Die rückerstattungsrichtlinie und die allgemeinen nutzungsbedingungen, unter
denen ich arbeite, sind einfach; der erfolg ist garantiert, unter den bedingungen
der natur meiner arbeit, wie auf meiner website angegeben.
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