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Dionara stellt sich vor - Kartenlegen, Hellsehen, Lebensberatung auf Dionara.de [2] [2]

DIONARA stellt sich vor:
Dionara ist ein Esoterik - Portal, welches telefonische Lebensberatung anbietet.
Die kompetenten, Berater/Beraterinnen haben es sich zum Ziel gesetzt durch ihre FÃ¤higkeiten den Anrufer auf seinem
Lebensweg zu begleiten. Diese FÃ¤higkeiten sind: Kartenlegen mit den verschiedensten Kartendecks – zum Beispiel
Tarot-, Lenormand-, Kipper-, Skatkarten - Hellsehen und Wahrsagen, Channeln mit Engeln oder anderen Wesenheiten,
Jenseitskontakte, Astrologie und Horoskope, Numerologie, Kabbala, EnergieÃ¼bertragungen, spirituelles Heilen,
psychologischer Hilfe und vieles mehr.
Mittels dieser Gaben und FÃ¤higkeiten kÃ¶nnen Aussagen zum Thema Liebe und Partnerschaft, Familie und Freunde,
Beruf und Finanzen, Seele, Geist, SpiritualitÃ¤t etc. gemacht werden. Die Aufdeckung der Verstrickungen und
Blockaden des Anrufers sowie Tipps und Anregungen des Beraters zur ProblemlÃ¶sung bieten dem Fragenden
liebevolle Hilfe zur Selbsthilfe. Coaching ist ebenfalls ein wichtiges Thema auf http://www.dionara.de.
Sie haben die MÃ¶glichkeit, sich von jedem Berater das Profil anzuschauen um dadurch den passenden Experten fÃ¼r
sein aktuelles Thema auszuwÃ¤hlen.
Neukunden erhalten nach der kostenlosen Erstanmeldung ein GratisgesprÃ¤ch, das bis zu 15 Minuten dauern kann.
Garantiert vÃ¶llig kostenfrei und unverbindlich, wir laden Sie dazu herzlich ein, damit Sie uns kennenlernen.
Um eine Kostenkontrolle zu ermÃ¶glichen bieten wir allen Kunden ein sicheres und bewÃ¤hrtes Preapidverfahren an.
Sie kÃ¶nnen via PayPal, sofortueberweisung.de oder paysavecard je nach Bedarf in kÃ¼rzester Zeit ihr Guthaben
aufladen und somit schnell und unkompliziert eine Beratung in Anspruch nehmen.
Gerne hilft Ihnen unser freundlicher und kompetenter Telefonservice bei allen Fragen rund um Dionara.de weiter.
DIONARA – die Antwort auf Ihre Fragen!
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