Erfüllter leben mit dem magischen Seelenschreiber
Das Hexenbrett mit effektiven Magie to go Ritualen für ein stärkeres Ich
Birgit Jankovic-Steiner, „moderne Hexe“ und Betreiberin der Hexenschule Wien, hat für Menschen
mit dem starken Wunsch nach Veränderung das passende Tool dafür entwickelt, ihr Leben mit
magischer Unterstützung zu lenken: „Der magische Seelenschreiber“ gibt Menschen, die glücklicher
leben möchten, konkrete Rituale (auf den aktiven und passiven Zauberkarten) an die Hand. So
können sie zuhause effektiv selbst an ihren Problemen und Blockaden in den vier wichtigsten
Bereichen arbeiten:
Liebe, Gesundheit, Erfolg und Schutzmagie
Angeordnet sind sie auf einem so genannten Witchboard oder Hexenbrett mit zauberhaften, von
Hand gemalten Formen, Mustern und Farben.
Ausgearbeitet hat die Rituale die Österreicherin Birgit Jankovic-Steiner, die als bekannteste Hexe
Österreichs gehandelt wird und sich selbst als moderne, emanzipierte Hexe bezeichnet. Ihre 2013
gegründete Hexenschule Wien ist im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt.
Weil der Seelenschreiber nur weiße Magie enthält, kann man - anders als mit dem klassischen Ouija
Brett - damit auch selbst zuhause arbeiten. Wer also


die Liebe seines Lebens oder



mehr Geld und Erfolg sowie



mehr Energie im Alltag

anziehen möchte, kann mithilfe der Magierituale an seinem Ich arbeiten, seine innere Einstellung
und damit die entscheidenden Lebensbereiche positiv beeinflussen.

Auch beim aktuellen Thema Gesundheit wirkt der Seelenschreiber bestärkend. "Es gibt nicht nur das
körperliche Immunsystem und somit die körperliche Gesundheit, sondern auch das seelische
Immunsystem", erklärt Jankovic-Steiner. "An beiden kann man mit dem Seelenschreiber arbeiten."
Die Rituale helfen dabei, Unausgeglichenheiten im Körper aufzulösen, sich vor Energieräubern zu
schützen, Selbstliebe zu fördern und seine Berufung herauszufinden, sowie mit der aktuellen
Situation gut umzugehen.

Der magische Seelenschreiber ist als Printversion zum Ausdruck erhältlich. Infos gibt’s auf:
https://die-umdenkerei.com/der-seelenschreiber/ bzw.
https://hexenschule-wien.coachy.net/lp/seelenschreiber/

Laden Sie dieses und weitere hochauflösende Fotos unter https://die-umdenkerei.com/presse

Moderne Magie verbindet für Birgit Jankovic-Steiner das Bodenständige und Traditionelle mit dem
Wandel und hilft so, diesen zu meistern. Das moderne Bild der Hexe ist für sie weit weg vom Klischee
der Knollennase und des Raben auf der Schulter. Ihre besondere Gabe sieht sie in der Magie und der
psychosozialen Beratung. Wie sie in ihrem neuen, erfolgreich angelaufenen Podcast anschaulich
erzählt: https://www.podcast.de/podcast/911807

Als Autorin hat die gebürtige Steirerin den Bestseller "Der Feeling Code" und seinen erfolgreichen
Nachfolger "Die Hexenschule" bei Droemer Knaur veröffentlicht, eine der führenden Verlagsgruppen
in Deutschland.
Gerne senden wir Ihnen ein Printexemplar zum Selbsttesten zu, um die Energie dieses zauberhaften
Hexenbretts zu spüren. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie darüber berichten würden, denn
was wir hier entstehen haben lassen, ist wirklich magisch – ob man daran glaubt oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Birgit Jankovic-Steiner, MSc
www.die-umdenkerei.com
+43 660 783 46 37
office@die-umdenkerei.com

