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Ein wenig u00fcber magie zum beispiel tarot diese karten und idee selbst haben einen schu00f6pfer und mu00e4zen so dass die karten arbeiten brauche einen kontakt
und einen vertrag mit schu00f6pfer ich habe nie mit karten gearbeitet ich mag keine magischen kru00fccken denn schu00f6pfer nimmt deine super fu00e4higkeiten
ich fragte welche gebu00fchr schu00f6pfer nehmen fu00fcr kartenspiel er zeigte das juwel kostenab 500 u20ac du muss es begraben oder werfen oder zeichnen sie
ihre eigene karte noch einfacher eine karte zu nehmen und einen wert ein wort zum beispiel eine person ein tier eine strau00dfe ein feind und so weiter zu schreiben
Wenn sie ein tarot deck von schu00f6pfer gekauft haben ein schmuckstu00fcck fu00fcr 500 u20ac geworfen haben dann ku00f6nnen sie fragen an den besitzer deiner
ersten familie oder den besitzer deiner kosmischen familie stellen der schu00f6pfer des tarot wird nicht mehr deine superfu00e4higkeiten von dir nehmen weil du
bezahlt hast
Runen patron der runen ist slawischer gott odin um mit die runen arbeiteten du muu00df ihn um hilfe zu bitten zu helfen im gegenzug wirst du dem odin und dem
slawischen egregor dienen
Oder erschaffe deine eigenen runen erstelle symbole mit bedeutungen und bitte deine familie oder kosmische clan diese runen zu verbinden und aufzuladen
16 wer ist shiva u00dcber yoga
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