50% Rabatt Auf Alle Dienstleistungen

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich beschlossen habe, 50% Rabatt auf ALLE
meine Dienstleistungen anzubieten. Ja, das hast Du richtig gelesen. Also DIE HÄLFTE auf all
meine Sachen. Alle meine Kurse und Ähnliches sind zum halben Preis reduziert.
Es gilt also:

– Eine simple chart Lesung um $100 kostet nun $50.
– Informationen welche um $450 angebotenwaren (umfangreiche Wahrsagerei etc.) kostet
nun $225. – Eine einmalige Beschwörung von $600 kostet nun $300.
– Eine komplette Hands-On Bearbeitung (reguläre Reihenfolge) eines deiner Ziel, das $1200
betrug kostet nun $600.
– Erstellung eines Egregore um $1000 kostet nun $500.
– Mein E-Occult Seminar, in dem Du lernst, ein ausgewachsener Magier zu werden, der in der
Lage ist, Geister zu beschwören und Rituale von A bis Z durchzuführen biete ich statt um
$2000 nun um $1000.
– Mein E-Astrologie Seminar, in dem Du Astrologie (3 Arten: Natal, Horary & Relocation)
von A bis Z erlernst, biete ich statt $1500 nun um $700 an.
– My E-Kurs im Tarot, in dem Du lernst, wie man Tarotkarten liest (wie ein Boss, Lol- Major
Arcana, 6 Karten), biete ich statt $500 nun um $250 an.
– Wenn Du die Rechte an meinen Kursen erwerben möchtest (das heißt, Du kannst sie und
verwandte Artikel weiterverkaufen, besitzt im Grunde die Eigentumsrechte dafür ), kostet
diese standardmäßig $15000– der aktuelle Aktionspreis beträgt $7000; Zusammen kosten sie
standardmäßig $25000, jedoch biete ich diese aktuell um nur $10000 an.
– Persönliche Autosuggestive Reden, im Wert von $1000 kosten nun $500.

– Die allgemeinen Zahlungsmethoden/optionen, die ich aktzeptiere, sind
Kreditkarte/Debit Cards, PayPal, Banküberweisung und MoneyGram; weitere
Zahlungsmethoden gerne auf AnfrageInteressenten können mich hier kontaktieren. Lass mich wissen wenn Du etwas in
meinem Webshop vermisst, nicht vergessen: ALLES ZUM HALBEN PREIS!

50% Rabatt Auf Alle Dienstleistungen

*** Gute Neuigkeiten! Ich habe beschlossen, diesen Rabatt bis auf weiteres und
auf
unbestimmte Zeit anzubieten!
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